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Carola Helle ist da 

Seit dem 1. Dezember 2022 arbeitet 
Carola Helle (im Gruppenfoto in der Mitte 
und auf dem anderen Foto links) in unserer 
Gemeinde als Jugendleiterin. Ende Januar 
haben wir sie im Rahmen eines Segnungs
Gottesdienstes für ihren Dienst eingeseg
net. Denn wenn sie gesegnet ist, kann sie 

diesen Segen auch an Kinder und Jugend
liche weitergeben. Sie wurde von zahlrei
chen Gottesdienstteilnehmenden herzlich 
begrüßt. Über diesen Start freuen sich ins
besondere ( auf dem 
Gruppenfoto von 
links nach rechts): 
Pastor Kay Sand
rock, Presbyterin 
V anessa Michels, 
Jugendausschuss
mitglied Robin 
Nierhaus, Jugend
ausschussmitglied 
Lena Nyvlt, Kon
fihelferin Maya 
Köpp und Jugend
leiterin Daniela Heimlich, die ihrer neuen 
Kollegin auch etwas aus ihrer eigenen 
Anfangszeit mit auf den Weg gegeben hat 
(zweites Foto). 

Kay Sandrock 

Jubiläumskonfirmation in Alstaden 

Wir laden die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die 1973 (Goldkonfirmation) und 
1998 (Silberkonfirmation) konfirmiert wurden, herzlich ein, Ihre Jubiläumskonfirmation 
m emem 

Gottesdienst mit Abendmahl zu Palmsonntag, dem 2. April 2023, um 10.00 Uhr 
in der Ev. Kirche Alstaden, Bebelstraße 230, 46049 Oberhausen 

zu feiern. 
Auch laden wir alle ein, die 1953, 1958 oder 1963 konfirmiert wurden, ihre Gnaden

konfirmation, Eiserne oder Diamantene Konfirmation mit uns zu feiern. 
Zurzeit gibt es keine Corona bedingten Auflagen. 
Da sich dies erfahrungsgemäß aber kurzfristig ändern kann, bitten wir darum, sich über 

Tageszeitung, Internet, die gemeindlichen Schaukästen oder einfach mit einem Anruf in 
unserem Gemeindebüro (0208 / 82 84 80) zu informieren und die angegebenen Vorga
ben einzuhalten. 

Wenn Sie mitfeiern möchten, dann melden Sie sich bitte bis zum 20. März 2023 in 
unserem Gemeindebüro an. 

Wir freuen uns, dieses besondere Fest mit Ihnen zu feiern. 
Wie immer fehlen uns zahlreiche Anschriften der Jubilare. Wenn Ihnen noch Anschrif

ten von anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden Ihres Jahrgangs bekannt sind, so 
teilen Sie uns diese bitte mit unter der E-Mail-Adresse: gemeindebuero@emmaus-ob.de 
oder der oben angegebenen Telefonnummer. 

Herzliche Grüße 
Petra Gunkel/ Annette Kujath 
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Rückblick auf den Gottesdienst am 27.11.2022 

Der 1. Advent, der Sonntag, an dem tra
ditionell die Frauenhilfen den Gottesdienst 
gestalten, bahnte sich mit einem herrlichen 
Sonnenaufgang an. Das war ein hoff
nungsvoller Auftakt, denn das Thema des 
Gottesdienstes lautete: ,,Da wird uns was 
blühen ... Hoffnungszeichen Christrose". 
Sieben Frauen aus unseren drei Emmaus
Bereichen erarbeiteten unter der Leitung 
von Pfarrer Meißburger den Ablauf. 

Die Christrose blüht in unwirtlicher Zeit, 
im Winter, wenn die anderen Blumen 
längst damit aufgehört haben. Sie zeigt ih
re weißen Wunderblüten unbeeindruckt 
vom Frost als käme sie aus einer anderen 
Welt. 

Leider ist in unse
rer realen Welt 
nichts makellos. Ein 
großer Teil der 
Weltbevölkerung 
erlebt Krieg, Hin
richtungen, Hunger, 
Klimaentgleisung 
und Unterdrückung. 

Da soll uns die 
Christrose ein Sinn
bild für Hoffnung 
und Licht sein: Sie 
nimmt das Licht der 
Sonne auf und lässt 

es leuchten. So sollen 
auch wir Gottes Licht 
aufnehmen, weil die 
Lichtstrahlen Gottes in 
uns die Kraft der Hoff
nung wecken und wach
sen lassen und wir so 
auch zu Lichtspenderin
nen werden. 

Martin Luther hat für 
seinen Siegelring unter 
anderem eine weiße Rose 
gewählt. Dazu schreibt 
er: ,,. . . solch ein Herz 
soll mitten in einer wei

ßen Rose stehen, anzeigen, dass der Glau
be Freude, Trost und Friede gibt. Darum 
soll die Rose weiß und nicht rot sein ... " 

Auch der Altar war mit weißen Christro
sen geschmückt und unterstrich so das 
Thema des Gottesdienstes. 

Zum Abschluss trafen wir uns wie in den 
Jahren zuvor zu Gesprächen bei einer Tas
se Kaffee und Gebäck im Gemeindehaus. 
An unserem Tisch ging es allerdings weni
ger um die Leuchtkraft der Christrose als 
um die unserer Fußball-Nationalmann
schaft. Eine kleine Gemeinsamkeit gab es 
ja immerhin doch: Unsere Elf spielte fast 
ganz in weiß - aber eben nur fast. 

Karla Grütjen 
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Mittagstisch mit Emmaus 

Samstag, 28. Januar, 10 Uhr: Als ich in 
die Küche der Pauluskirche komme, ste
hen dort bereits drei fleißige Helferinnen 
und schnibbeln eifrig frisches Gemüse. 
Nach und nach kommen immer mehr hel
fende Hände dazu, damit sich der große 
Topf rasch füllt. 

Während das Gemüse vor sich hinkö
chelt, wird im Gemeindehaus nebenan der 
Tisch gedeckt. Zum ersten Mal lädt die 
Gemeinde heute zum „Mittagstisch mit 
Emmaus" ein. Es gibt nicht nur eine war
me Mahlzeit, sondern auch die Möglich
keit zu Kontakt und Gemeinschaft. 

Während wir auf unsere Gäste warten, 
werden Rezepte ausgetauscht und Ideen für 
den nächsten Mittagstisch gesammelt. Ge
spannt sitzen wir an den gedeckten Tischen 
und fragen uns, ob überhaupt jemand kom
men wird. 

Samstag, 28. Januar, 14:30 Uhr: Alle Ti
sche sind abgeräumt und die fleißigen Hel
ferinnen stehen wieder in der Küche. Die 
Spülmaschine bekommt eine spontane Re
paratur und der Abwasch kann beginnen. 

Der erste „Mittagstisch mit Emmaus" 
war ein voller Erfolg. Über 30 Gäste wa
ren gekommen, um mit uns gemeinsam zu 
essen, alte und neue Bekannte zu treffen 
und sich über Dies und Das und Gott und 
die Welt auszutauschen. 

Das Essen hat allen geschmeckt und die 

nächsten Termine sind schon geplant: Wir 
treffen uns am 25. Februar, am 25. März 
und am 22. April um 13 Uhr im Gemein
dehaus an der Pauluskirche, Duisburger 
Straße 331. 

Herzlich willkommen: Essen, Trinken 
und Gemeinschaft sind gratis. Wir freuen 
uns auf euch. 

Lisa Feder[ 
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„Arme, kalte Weihnachten" in Buschhausen 

Auch am letzten Weihnachtsfest gehörte 
es in Buschhausen wieder zum festen Pro
gramm: das große Weihnachtsspiel im 
Familiengottesdienst am Heiligen Abend. 

Mit von Pfarrer Odlozinski möglichst 
passgenau für die angemeldeten 29 jungen 

vor allem in den Fol
gen des Ukraine
Krieges und den da
mit für viele Familien 
existenzbedrohlich er
scheinenden verbun
denen Kostensteige
rungen, die sich für 
nicht wenige auch auf 
die Möglichkeiten, 
Weihnachten zu 

Gemeindeglie
der zwischen 
4 und 18 Jah
ren geschriebe-
nen Rollen 
wurde ver-
sucht, die alten 
Geschichten 
um die Geburt 
Jesus Christi, 
unseres Herrn 
aktuell zu in
terpretieren. 

Diese bestan
den dieses Mal 

feiern, ausgewirkt haben dürften - mit 
„armen, kalten Weihnachten" vor der Türe 
. . . Dies reflektierten die jugendlichen 
Sprecherinnen und Sprecher und eine von 
ihnen beim Warten auf die Bescherung 
gesehene aktuelle „TV-Doku" (siehe das 
Bild links). 

Beim anschließenden Betrachten der 
Weihnachtsgeschichten nach Lukas und 

Matthäus (mittlere Fotos) mussten sie 
schließlich feststellen, dass die ,originale' 
Heilige Nacht zu Bethlehem gerade nicht 
den üppigen Charakter unserer bisherigen 
Christfeste hatte, sondern ebenfalls eher in 
,,armen und kalten" Verhältnissen spielte, 
ja, dass Gott sich im Christkind gerade 
dorthin begeben hat, wo Menschen es 
schwer haben. Am Ende stand wie immer 
dankbarer Riesenapplaus der Gemeinde. 

Andreas Odlozinski (Text) 

Jens Aschenbruck (Fotos) 
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MiK-Theater ließ Gold und Pech schneien 

Nach der corona-
bedingt längsten 
Spielpause seines 
über 35-jährigen 
Bestehens hatte un
ser Buschhausener 
„MiK-Theater" im 
Dezember und Janu
ar wieder den Büh
nenvorhang im Saal 
unseres dortigen 
Gemeindehauses für 
das Publikum geöffnet (,,MiK" steht übri
gens für „Mütter im Kostüm"). 

Aufgeführt wurde die selbst erarbeitete 
Adaption des bekannten Grimmschen 
Märchens „Frau Holle". 

Wie all die Jahre verstanden es unsere 
ehrenamtlichen Schauspielerinnen, das 
Publikum zu begeistern: erst bei unseren 
beiden Buschhausener Altenadventfeiem, 
dann vor vollem Haus in der öffentlichen 
Cafe-Vorstellung und schließlich für die 
Grundschule Buschhausen 
und unsere gemeindlichen 
Kindertageseimichtungen. 

Humorvoll bearbeitet und 
äußerst liebevoll ausgestat
tet präsentierten die Damen 
die bekannte Handlung um 
Frau Holle und die beiden 

mit Blick 
auf Fleiß 
und an
dere 
Tugen-

■ den so
verschieden ausgestatteten jungen Damen 
namens „Marie". Während die Geschichte 
für die eine wahrhaft „goldig" ausging, 

Enga
gement 
schließ 
-lieh
wie
immer
mit viel
Ap
plaus.

zeigte das Schicksal 
der anderen, dass 
„Pech haben" nicht 
nur unverschuldetes 
Unglück bezeichnen 
muss. 
Das Publikum dankte 
den Damen für ihr 

Freuen dürfen sich am Ende auch viele 
ukrainische Menschen - genauer: in und 

aus der vom Krieg ge
beutelten Oberhausener 
Partnerstadt Saporishja 
die aktuell so tatkräftig 
vom Verein 
,,Oberhausen hilft e. V." 
unterstützt werden. Für 
sie war der Reinerlös 
der Veranstaltungen 
bestimmt. Leider lag 
dessen Höhe bei Re
daktionsschluss noch 
nicht endgültig fest. 

Die Einnahmen betrugen gut 1200 €. 
Wir danken den MiK-Damen jedenfalls 

wieder für ihr Engagement und auch die 
Ausdauer während der fast drei Jahre wäh
renden Pause seit dem letzten Öffnen des 
Bühnenvorhangs vor der Pandemie. 

Andreas Odlozinski (Text) 
Rainer Kordemann (Fotos) 
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Schöpfung bewahren bei uns im Garten 

Bald ist es so weit. Am Samstag, dem 
1. April 2023 wollen wir mit den Liricher
Konfirmand *innen und deren Eltern die
Rasenfläche hinter dem Gemeindehaus an
der Pauluskirche neu gestalten.

Dort soll Lebensraum für Insekten und 
Vögel entstehen. Außerdem sollen die vor
handenen Bänke gestrichen und aus alten 
Stühlen der Pauluskirche neue Sitzgele
genheiten geschaffen werden. 

Um dieses Projekt zu verwirklichen und 
nachhaltig zu gestalten, bitten wir Sie um 
Ihre Hilfe: Mit passenden Materialspenden 

können Sie unser Vorhaben unterstützen! 
Gesucht werden verschiedene Materialien, 
die Sie bestimmt in ihrem Garten haben 
und vielleicht nicht mehr benötigen. Zum 
Beispiel kleine und große Blumentöpfe 
aus Ton, Holzbretter oder ein paar alte 
Dachpfannen. Auch Pflanzen und Blumen 
können wir gebrauchen. 

Bei Fragen, Anregungen und Spenden
vorhaben können Sie sich gerne bei mir 
melden unter 0208/38 54 29 88 oder per 
Mail an l.federl@emmaus-ob.de. 

Lisa Feder/ & das Projektteam 

Letzter Deutschkurs für Rainer Piecha 
--:.=�:::;;:=== nen, während ihre kleinen Kinder im Brü

ckenkindergarten spielen und lernen durf
ten. 

Rainer Piecha zeichnet sich besonders 
durch seine Geduld und sein grenzenloses 
Engagement aus. Die Schülerinnen und 

• Schüler besuchten seine Kurse sehr gerne
und die Nachfrage für seine Kurse war
sehr groß. Er gab ihnen auch über die
Sprachkurse hinaus, Hilfe zu allgemeine
Fragen des Lebens in Oberhausen.

Auch für uns im Brückenkindergarten 
war Rainer Piecha ein kompetenter Kolle
ge, der uns immer mit Rat und Tat zur 
Seite stand. 

Er hinterlässt eine große Lücke in der 
Arbeit mit geflüchteten Menschen. Im 

o,;:;;;a---- Umkreis gibt es viele Erwachsene, die auf 

Im Dezember hat Rainer Piecha seinen 
letzten Deutschkurs für Geflüchtete been
det. Seit 2016 hat er vielen geflüchteten 
Erwachsenen die deutsche Sprache beige
bracht. 

Die Kurse fanden zweimal wöchentlich 
statt und liefen fortlaufend vom Stadium 
des kompletten Anfängers bis hin zur je
weiligen offiziellen Prüfung. 

Durch dieses Angebot konnten auch 
viele Mütter die deutsche Sprache erler-

der Suche nach einem Deutschkurs sind. 
Vielleicht findet sich ja jemand, der sich 
berufen fühlt, diese erfüllende Aufgabe zu 
übernehmen? Einfach im Jugendtreff bei 
Daniela Heimlich melden. 

Lieber Rainer, wir danken dir für die 
schöne Zeit und wünschen dir viele herz
erwärmenden Momente mit deinen Lie
ben. 

Text: Michelle Hau/ 

Bild: Kay Sandrock 
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Hallo Kinder, Lust auf Kindermusical? 

Im März startet in Alstaden das diesjähri
ge Kindermusicalprojekt 

,,Das Wunder von Jericho" 
für Jungen und Mädchen von 5-15 Jahren. 

Um was geht es? Zwei blinde Menschen 
werden in Jericho von Jesus geheilt. Im 
Umfeld ist so einiges los: Kinder spielen in 
den Straßen von Jericho, eine Räuberbande 
treibt ihr Unwesen, und sogar der Fernseh
sender Jerusalem TV berichtet aus Jericho. 

Die Musik von groovig bis zart schrieb 
Klaus Heizmann, er hat sogar einen Preis 
bekommen, 2002 bei einem Kompositions
wettbewerb! 

Nach drei coronageprägten Jahren, in 
denen wir „nur" open-air-Aufführungen (in 
der Niebuhrg) haben konnten, planen wir 
die öffentliche Aufführung am Mittwoch, 
den 14. Juni wieder im Alstadener Gemein
dehaus. Die Teilnahme ist kostenlos. Es 

gibt wieder viele Solo-Rollen. Das Musical 
ist kürzer als „Toms Traum" letztes Jahr. 

Das Kindermusicalprojekt der Jungen 
Emmaus-Stimmen beginnt am Mittwoch, 
den 15. März um 17.00 Uhr mit einem 
Treffen für Kinder und Eltern im Gemein
dehaus Alstaden zwecks Abspachen zu 
Requisitenbasteln, Casting, Elternmitarbeit 
und Kennenlernen erster Lieder. Die Pro
ben danach sind so geplant: 16.30 Uhr Start 
für die Kleineren, um 17.00 Uhr kommen 
die Größeren hinzu, um 17.25 Uhr sind die 
Kleineren fertig, um 17 .55 Uhr die Größe
ren. Später gibt es komplett gemeinsame 
Proben. 

Anmeldung bitte bis zum 15. März an 
kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de. 
Den Flyer mit weiteren Infos findest Du auf 
der homepage. 

Friedgard Schultner-Nöthe 

,,Mit allen Wassern gewaschen" 
11. März Kindersingtag Mülheim Ev. Kirche im Rheinland

Stell Dir vor, Du 
singst mit 100 
(?) singbegeis
terten Kindern 
zusammen .. .  
Am Samstag, 

den 11. März sind Kinder zwischen 7 und 
13 Jahren ab 10.30 Uhr unter dem Motto 
,,Mit allen Wassern gewaschen" zum Sin
gen in die Petrikirche Mülheim eingeladen. 
Prof. Roland Büchner, der langjährige Diri
gent der Regensburger Domspatzen und 
Angelika Küpper, die Leiterin der Wupper
taler Mädchenkurrende singen mit Dir ei
nen ganzen Tag lang bekannte und neue 
Lieder! 

Mittags gibt es ein Spielangebot. Kinder 
und Erwachsene bringen ihr eigenes 
Lunchpaket mit, für Getränke ist gesorgt, 
wie auch nachmittags für Kuchen. Der Tag 
schließt mit einer musikalischen Andacht 
um 16 Uhr ab. Kostenbeitrag: 5 €. 

Die Jungen Emmaus-Stimmen organisie
ren eine Teilnahme, Anmeldung und weite
re Infos bei Friedgard Schultner-Nöthe, 
kirchenmusik.alstaden@emmaus-ob.de. 

Geplant war der landeskirchliche Kinder
singtag schon 2020, Kinder aus Alstaden 
waren angemeldet - dann kam Corona, und 
einen Tag vorher wurde er abgesagt -
Lockdown ... 

Friedgard Schultner-Nöthe 
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Taufen 
Acht Kinder wurden getauft.

,,Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. "

Zur letzten Ruhe geleitet wurden: 
42 Gemeindemitglieder 
wurden kirchlich bestattet

(Psalm 91,11) 

,,In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott." 

(Psalm 31,6) 
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Oberhausen gGmbH 
Zorndorfstraße 9 Telefon 02 08 -20 52 700 www.meintag-ob.de 

46149 Oberhausen Fax 02 08 -20 52 701 info@meintag-ob.de 

Bei den Altengeburtstagen erscheinen Sie erstmals am 70. Geburtstag, dann wieder am 
75. und ab dem 80. jährlich. Falls Sie nicht namentlich im Gemeindebrief aufgeführt
werden möchten, wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro (Öffnungszeiten und
Telefonnummern siehe Infoseite).




















