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Ostergrüße 

Wir feiern Ostern 

 
aller Wahrscheinlichkeit ein zweites 

Mal unter Lockdown-Bedingungen. 

Auch wenn es jetzt hier und da ein 

paar Lockerungen gibt, die Einschrän-

kungen, Planungsunsicherheiten und 

fehlende Perspektiven lasten schwer. 

So vieles muss wieder verschoben 

werden. 

Ostern findet statt – auch in diesem 

zweiten Corona-Jahr. 

 

Wer wälzt uns den Stein vom Grab? 

fragen die Frauen am Ostermorgen. 

Sie wollen das Selbstverständliche tun, 

dem Verstorbenen den letzten Liebes-

dienst erweisen. Aber wie? Wie sollen 

sie überwinden, was sie daran hindert? 

So viele konnten ihre kranken, pflege-

bedürftigen, sterbenden Angehörigen 

nicht besuchen und begleiten, so viele 

mussten allein sterben, ohne Abschied 

nehmen zu können. Beerdigungen 

konnten nur im engsten Familienkreis 

stattfinden und ohne Raue, auch diese 

notwendige Möglichkeit, Trauer und 

dankbare Erinnerung zu teilen, wurde 

ihnen genommen. An diesem Oster-

fest gilt ihnen unser besonderes Mit-

gefühl und unsere Anteilnahme. 

 

Wer wälzt uns den Stein vom Grab? 

Woher kommt mir Hilfe bei all dem, 

was mich einschränkt, belastet, nieder-

drückt?  

Die Frauen machen sich am Ostermor-

gen auf den Weg. Sie lassen sich nicht 

blockieren von all den Hinderungs-

gründen, die ihnen im Weg stehen 

und die nicht einfach beiseite gescho-

ben werden können. Wie auch wir 

nicht einfach beiseite schieben kön-

nen, was uns einengt, begrenzt, behin-

dert – und das in dieser Corona-Zeit 

noch einmal in besonderer Weise. 

Die Frauen nutzen den Spielraum, den 

sie haben, was daraus wird, wissen sie 

nicht, aber es entsteht Raum für eine 

andere Perspektive: Da ist nicht mehr 

der Stein, die Hindernisse, das Begren-

zende und Belastende, sondern die 

Osterbotschaft: 
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Ostergrüße 

„Was sucht ihr den Lebenden unter den 

Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstan-

den.“ 

Es ist die Perspektive Gottes auf uns 

und unser Leben, die sich hier öffnet, 

dass nicht Tod, Trauer, Perspektiv- und 

Hoffnungslosigkeit das letzte Wort ha-

ben, sondern Leben in seiner ganzen 

Fülle. 

Möge Gott uns immer wieder neu den 

Mut, die Kraft und die Phantasie schen-

ken, dass wir wie die Frauen am Oster-

morgen unsere Spielräume nutzen, in, 

mit und trotz allem, was uns einengt, 

begrenzt, blockiert, belastet und wir in 

all dem erfahren können, dass sich uns 

diese Osterperspektive Gottes öffnet, 

Hoffnung wächst und wir wieder neu 

ins Leben gehen können.  

 

Frohe Ostern! 
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WORUM GEHT’S AN OSTERN? 

 
Zu Ostern feiern Christen ihr größtes 

und wichtigstes Fest: Die Auferstehung  

von Jesus Christus. Jesus von Nazareth 

wurde vor ungefähr 2000 Jahren in Je-

rusalem hingerichtet, weil er beschul-

digt worden war, über die Juden herr-

schen zu wollen. An seine Kreuzigung 

wird an Karfreitag erinnert, dem Freitag 

vor Ostersonntag. Drei Tage nach Jesu 

Hinrichtung war sein Grab leer. Doch 

seine Anhänger erzählten sich, dass sie 

Jesus gesehen hätten — er sei aufer-

standen. Diese Auferstehung feiern 

Christen an Ostern. Die Bibel berichtet, 

dass Hinrichtung und Auferstehung Je-

su zur Zeit des jüdischen Passahfestes 

(oder auch Pessach) stattfand, und das 

Ist im Frühling. Jesus war Jude, und die 

Christen deuteten das Passahfest um. 

Deshalb feierten sie fortan Ostern auch 

im Frühling. Mit der Zeit vermischte sich 

das Osterfest immer wieder mit anderen 

Frühlingsbräuchen, und die Christen 

deuteten einige Rituale aus anderen 

Kulturen neu. 

 

FRANK MUCHLINSKY, evange-

lisch.de 

 

 

 

 

 

Fusionsverhandlungen CLM 
 

Das Presbyterium informiert über fol-

gende Beschlüsse aus der Sitzung vom 

18.02.2021: 

 

Das Presbyterium beschließt, dass für 

die zukünftige Zusammenarbeit der Ev. 

Christus-Kirchengemeinde, der Ev. Lu-

ther-Kirchengemeinde und der Ev. Mar-

kus-Kirchengemeinde in Oberhausen 

die Form der Fusion der drei Kirchenge-

meinden gewählt wird.  

Sollte eine der drei Gemeinden sich für 

eine andere Form als die beiden ande-

ren entscheiden, so schließt sich diese 

Gemeinde dem Mehrheitsvotum an.  

Das Presbyterium hält die Einrichtung 

von Bereichsausschüssen für wesentlich.  

 

Das Presbyterium beschließt, dass die 

neue Gemeindestruktur der Fusion  ab 

dem 01.01.2023 umgesetzt wird.  

Bis zu diesem Zeitpunkt soll parallel in 

Arbeitsgruppen folgendes erarbeitet 

werden:  

a) die formalen Strukturen der zukünfti-

gen Gemeindeform,  

b) die Inhalte der zukünftigen Zusam-

menarbeit für alle Bereiche der Gemein-

dearbeit.  

 

Es ist ein Konzept zu entwickeln, wie 

Gemeindemitglieder und Mitarbeitende 

über die Ergebnisse der Beratungen in 

geeigneter Weise informiert und betei-

ligt werden.  

 

Aus der Gemeinde…  
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Aus der Gemeinde... 

Sollte aus wichtigen Gründen der Zeit-

punkt 01.01.2023 für die Gründung 

nicht einzuhalten sein, so ist eine Ver-

schiebung um ein weiteres Jahr denk-

bar. Eine Verschiebung sollte bis zum 

31. März 2022 beschlossen sein. 

 

Was bedeuten diese Beschlüsse für un-

sere Gemeinde? Wie geht es weiter? 

Dazu ein Brief des Presbyteriums an die 

Gemeinde zum Thema Fusion.: 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

 

„Komm, bau ein Haus, das uns be-

schützt....“  -  so beginnt ein Lied, das 

vielleicht dem ein oder anderen be-

kannt sein mag.  

Um Kirche geht es da, um Gemeinde als 

Ort, an dem ganz viele unterschiedliche 

Menschen zusammen kommen, zusam-

men leben, Raum finden, wo sie sich 

ausprobieren können, sich austauschen 

und Kraft schöpfen. 

 

So wollen wir Kirche und Gemeinde 

sein. Allerdings  - In welcher Gestalt? 

Das muss immer neu erfunden werden. 

Kirche ist immer eine „Baustelle“, etwas, 

was immer neu gestaltet und weiter 

entwickelt werden muss. 

 

Die Zeiten ändern sich – und so gibt es 

auch die Notwendigkeit, dass Kirche/ 

Gemeinde sich verändert. 

Schon lange schrumpfen die Gemein-

den, die Mitgliederzahlen nehmen ab. 

Hinzu kommt, dass langfristig aufgrund 

mangelnden Nachwuchses nicht mehr 

alle Pfarrstellen besetzt werden können. 

So haben sich schon viele Gemeinden 

auf den Weg gemacht, enger zusam-

men zu rücken, um gemeinsam ein 

„neues lebendiges, einladendes  Haus“ 

zu bauen. 

 

Auch unsere Gemeinde hat sich auf 

einen Weg gemacht. Seit längerem fin-

den Gespräche mit den Nachbarge-

meinden (Ev. Luther-Kirchengemeinde, 

Ev. Christus-Kirchengemeinde) statt, 

und in einigen Bereichen kooperieren 

wir bereits (z.B. im Jugendbereich). 

 

Jetzt möchten wir einen Schritt weiter 

gehen.  

 

Wir hätten Sie sehr gerne zu einer Ge-

meindeversammlung eingeladen, um 

da die Vorstellungen, die im Raum ste-

hen, zu erläutern und mit Ihnen zu dis-

kutieren. Aber leider ist das in diesen 

Zeiten nicht möglich. 

So möchten wir Sie auf diesem Wege in 

unsere Überlegungen mit einbeziehen. 

 

Das Presbyterium unserer Gemeinde 

hat sich dafür ausgesprochen, sich mit 

der Ev. Luther- und Ev. Christus-

Kirchengemeinde auf einen Weg zu 

machen, der in eine Fusion der Ge-

meinden münden soll. Der Weg soll 

möglichst bis zum 1.1.2023 abgeschlos-

sen sein.  



7 

Bis dahin wollen wir herausarbeiten, wie 

diese „neue Gemeinde“, dieses „neue 

Haus“ aussehen soll und kann. Wichtig 

ist uns dabei, dass die Besonderheiten 

jeder Gemeinde erhalten bleiben und 

dass die Menschen, die in den jeweiligen 

Bereichen leben, weiterhin einen ver-

trauten Ort für sich haben, wo sie sich 

treffen und Gottesdienste feiern können. 

So ist auch daran gedacht sog. Bereichs-

ausschüsse zu bilden, die die Interessen 

der Bereiche im Gesamtpresbyterium 

vertreten. 

Dennoch: Es wird etwas „Neues“ werden. 

Und dabei wird man sich auch von dem 

ein oder anderen Vertrauten verabschie-

den müssen. Aber das bedeutet nicht, 

dass wir uns aufgeben. Im Gegenteil. Es 

geht um „Neubau“ mit neuen Chancen 

und Möglichkeiten für uns alle, um neue 

Lebendigkeit und Strahlkraft, die wir 

miteinander gewinnen wollen. 

Wir werden Sie über die weiteren Schrit-

te auf dem Laufenden halten. Bitte ach-

ten Sie auf weitere Informationen in un-

serem Gemeindebrief, den Schaukästen 

und auf unserer Homepage  

 

Für Fragen, Anregungen, Kritik steht 

Ihnen Pfarrerin Sonja Stauer-Müller ger-

ne zur Verfügung: 

Tel. 0208-86908380, e-mail: s.stauer-

mueller@markuskirche-ob.de 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Presbyterium 
 

Evangelisches Blasorchester 

Oberhausen 

90 Jahre 
Das Evangelische Blasorchester Ober-

hausen feiert in diesem Jahre seinen 90. 

Geburtstag seit der Gründung durch 

Pfarrer Aring im Dezember 1930. 

Durch Corona ist es uns wie im letzten 

Jahr verwehrt, einen Festgottesdienst zu 

feiern. Ebenso ist ein geplantes Festkon-

zert noch in weiter Ferne. Wir werden 

beides nachholen, sobald es wieder 

möglich ist. 

Zum Ende des letzten Jahres hatten wir 

leider nur 6 Wochen, in denen wir Coro-

nagerecht mit eigenem Hygienekonzept 

in der Kirche proben konnten. Auch hat-

ten wir nur 3 Veranstaltungen, die wir 

musikalisch begleiten durften 

(Fronleichnam, Gottesdienst zu Toten-

sonntag auf dem Westfriedhof in Lirich 

und ein spontanes Konzert für die Be-

wohner des Hauses Abendfrieden im 

Außenbereich zum 3. Advent), alles na-

türlich nach den Coronaregeln. Wir hof-

fen auf das Ende der Pandemie. Bleiben 

Sie gesund. 

 

Ihr  

Evangelisches Blasorchester Oberhausen 

Michael Krajnc, Vorsitzender 

Aus der Gemeinde…  
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Markuskirche goes Digital 
 

Ende des letzten Jahres stand das Pres-

byterium vor einer großen Herausforde-

rung. Es war klar, dass die Weihnachts-

gottesdienste nicht wie gewohnt statt-

finden konnten. Als die Planungen für 

eine Alternative im Herbst begannen, 

wollte das Presbyterium mit den vielen 

ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

Mitarbeiter*innen aus der Gemeinde 

und dem Familienzentrum zu einer 

Weihnachtsveranstaltung einladen, zu 

der jedes Gemeindemitglied zumindest 

kurz in die Kirche hätte kommen kön-

nen. Anfang Dezember war auf Grund 

der steigenden Infektionszahlen klar, 

dass die Weihnachtsgottesdienste nur 

digital stattfinden konnten. 

Schon seit Anfang November sind Vor-

bereitungen getroffen worden, um die 

Gottesdienste am heiligen Abend und 

an den Weihnachtsfeiertagen live auf 

YouTube zu übertragen. Denn ein einfa-

cher Camcorder und ein Laptop würden 

nicht ausreichen, um für eine Liveüber-

tragung ein vernünftiges Bild und Ton 

zu bekommen. Deswegen haben wir 

eine semiprofessionelle Videokamera 

von Panasonic mit starken optischen 

Zoom angeschafft. Außerdem können 

wir bei dieser Kamera die akustischen 

Signale aus der Soundanlage der Kirche 

einspielen, so dass wir alle vorhandenen 

Mikrophone benutzen können. Dann 

musste noch ein ATEM Mini von Black-

magic Design her. Dieser kleine Video-

mischer ist sozusagen das Herzstück 

des Livestreams. An ihm kann man vier 

Videokameras anschließen und kann 

die Bilder direkt an einem Bildschirm 

mischen und an YouTube schicken. 

Auf diesem Equipment wollen wir nun 

aufbauen, damit wir die Gottesdienste 

auch weiterhin für Sie live streamen 

können. In Zukunft wollen wir eine wei-

tere Kamera anschaffen, damit verschie-

dene Bilder aus den Gottesdiensten 

gezeigt werden können. Aber auch die 

Übertragung von anderen Veranstal-

tungen, wie professionellen Videokon-

ferenzen oder Webseminaren ist damit 

möglich. 

Aus der Gemeinde... 
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Friedensethischer Beschluss – 

Willst Du Frieden, so bereite ihn 

vor 
von Anna Neumann 

 

Gewaltsame Konfliktlösungen überwin-

den - darum gehts beim Friedensethi-

schen Beschluss der Landessynode 2021. 

Erläuterungen im Interview mit Pfarrer 

Helmut Müller.  

 

Die Landessynode 2021 hat ihren Frie-

densethischen Beschluss gefasst. Wie 

formulieren Sie die Kernbotschaft? 

Die Evangelische Kirche im Rheinland 

nimmt den biblischen Friedensauftrag 

ernst und versteht sich als Kirche auf 

dem Weg des gerechten Friedens. Ein 

breit angelegter Diskussionsprozess zum 

2018 von der Landessynode beschlosse-

nen Friedenswort, an dem sich alle kirch-

lichen Ebenen beteiligt haben, kommt 

zum Abschluss, nicht aber die Beteili-

gung am „Pilgerweg auf dem Weg der 

Gerechtigkeit und des Friedens“, zu dem 

der Ökumenische Rat der Kirchen in 

Busan 2013 eingeladen hat. 

Es ist notwendig, weiter konsequent an 

der Überwindung von gewaltsamen 

Konfliktlösungen zu arbeiten und diese 

Haltung in Kirche und Gesellschaft ein-

zuüben. 

 

 

 

Wie lässt sich der Begriff „gerechter Frie-

de“ übersetzen? 

„Gerechter Friede“ bezeichnet einen dy-

namischen Prozess. Es geht um den Ein-

satz für eine Welt, in der Menschen in 

gerechten und friedlichen Bedingungen 

leben können, in denen die Schöpfung 

geachtet wird und aktive Gewaltfreiheit 

im persönlichen wie politischen Kontext 

immer wieder eingeübt und praktiziert 

wird, um Gewalt zu vermeiden und ge-

waltsame Konflikte friedlich und zu-

kunftsfähig zu lösen. 

Es geht um eine konsequente Überwin-

dung der Lehre vom „gerechten Krieg“ 

und eine Praxis gemäß dem Motto: 

„Wenn Du den Frieden willst, bereite ihn 

vor!“ 

Oder, um es mit den Worten einer Argu-

mentationshilfe der Landessynode von 

2014 „Gewaltfreiheit als prima ratio“ zu 

sagen: „Mit dem Leitbild des gerechten 

Friedens verbindet sich der Auftrag, 

Krieg und Gewalt zu überwinden und 

den Weg zum Ausgleich und zur Ver-

söhnung bewusst einzuüben. Das ist 

eine kontinuierliche Aufgabe und Her-

ausforderung. Ihr Startpunkt ist nicht die 

politische Krise, die einen Schnellstart 

erfordert, sondern die dauerhaft ange-

legte, persönliche und kollektive Ant-

wort auf die Friedensbotschaft des Evan-

geliums, die die Kirchen im Rahmen ih-

rer demokratischen politischen Verant-

wortung zu geben haben.“ 

 

Aus der Gemeinde…  
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Was hat der Klimawandel mit Friede zu 

tun? 

Der Klimawandel bedroht den Frieden 

schon jetzt weltweit. Der Kampf um die 

für das Leben notwendigen Ressourcen 

wie zum Beispiel Wasser werden weiter 

zunehmen. Was passiert, wenn auf-

grund der Erderwärmung das Wasser 

ausgeht?  „Was geschieht, wenn sich 

auf dem afrikanischen Kontinent die 

fruchtbaren Böden zunehmend in Wüs-

ten verwandeln? Wenn etliche Pazifikin-

seln in den steigenden Fluten versinken. 

Werden die Nachbarn, die verschont 

geblieben sind, ihren Lebensraum und 

ihre Rohstoffe mit den Flüchtlingen tei-

len, die vielleicht auch noch einer ande-

ren ethnischen oder religiösen Gruppe 

angehören? Oder werden sie ihren Be-

sitz verteidigen – notfalls mit Waffenge-

walt?“ So fragte die Süddeutsche Zei-

tung schon vor über zehn Jahren. 

Die Antwort der westlichen Welt auf 

den wachsenden Verteilungskampf ist 

bisher, die Grenzen dicht zu machen 

und die eigenen Ressourcen durch mili-

tärische Gewalt abzusichern. Damit 

können wir uns als Christinnen und 

Christen nicht abfinden.  Deshalb ist es 

gut, dass die Landessynode dazu auf-

ruft, „als Beitrag zur Wahrung des Frie-

dens weltweit konkrete Maßnahmen zur 

Beendigung des menschgemachten 

Klimawandels zu ergreifen“. 

 

 

Haben Sie ein Lieblingsbeispiel für 

praktische „aktive Gewaltfreiheit“ bzw. 

„aktive gewaltfreie Konfliktbearbei-

tung“? 

Ein Beispiel hervorzuheben ist gar nicht 

so einfach. Pax Christi hat in einer aktu-

ellen Broschüre allein 61 erfolgreiche 

Aktionen aktiver Gewaltfreiheit zusam-

mengestellt. 

Besonders beeindruckt bin ich nach wie 

vor von Nelson Mandela, dem es ge-

lang, nach 27 Jahren Haft den Weg zu 

einem versöhnlichen Übergang von 

dem menschenverachtenden Apart-

heidsystem hin zu einem demokrati-

schen Südafrika zu ebnen. 

Aber auch die Aktion der Evangelischen 

Frauenarbeit „Kauft keine Früchte aus 

Südafrika“ in den siebziger und achtzi-

ger Jahren hat mir sehr imponiert, vor 

allem weil es gelang, den Kampf gegen 

die Apartheid im südlichen Afrika an 

der Basis zu verankern und auf Markt-

plätzen und in Geschäften, also im All-

tag  sichtbar zu machen. 

Heute bin ich von den vielen Jugendli-

chen beeindruckt, die sich zur Streit-

schlichtung an Schulen und Jugendein-

richtungen ausbilden lassen. Dazu 

braucht es Mut und eine klare Haltung! 

 

Wie wirksam finden Sie den Friedens-

ethischen Beschluss im Blick auf militä-

rische Rüstung, insbesondere Atomwaf-

fen, wie sie ja u. a. in Büchel liegen, und 

sog autonomen Waffen? 

Aus der Gemeinde... 
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Es ist notwendig, dass sich unsere Kirche 

in diesen Fragen eindeutig positioniert. 

Wirksam wird dieser Beschluss jedoch 

nur werden, wenn es gelingt, diese Posi-

tionen noch stärker an der kirchlichen 

Basis und in der Gesellschaft zu veran-

kern. Noch meinen die meisten Parteien, 

auch mit einer anderen Position Wahlen 

gewinnen zu können. Das muss sich än-

dern. 

 

Welche Aufgaben kommen auf unsere 

Gemeinden zu? 

Aufgaben haben die Gemeinden  ange-

sichts der finanziellen und strukturellen 

Herausforderungen ja  mehr als genug. 

Der Bericht zum Friedensprozess hat 

gezeigt, dass viele Gemeinden und Kir-

chenkreise bereits an vielen Stellen dem 

biblischen Auftrag nachkommen, Frie-

den zu stiften und sich für Gerechtigkeit 

einzusetzen. Es wäre gut, dies in Ge-

meindekonzeptionen und Umstrukturie-

rungsprozessen auch bewusst auszudrü-

cken und sich ein oder zwei Beispiele 

vorzunehmen, an denen dies ganz prak-

tisch zum Ausdruck kommt. Eine Mög-

lichkeit wäre die aktive Beteiligung am 

Kirchlichen Aktionstag gegen Atomwaf-

fen in Büchel am 3. Juli 2021. Eine ande-

re wäre es, sich intensiv mit den Impul-

sen der Initiative „Sicherheit neu den-

ken“ zu beschäftigen und ernsthaft ei-

nen Beitritt zu prüfen, wie es die Landes-

synode empfiehlt. 

Helmut Müller ist Pfarrer für internatio-

nale Ökumene. Er gehört zum 

„Rheinischen Dienst für Internationale 

Ökumene“ (RIO), bis Ablauf des Jahres 

2020 „Gemeindedienst für Mission und 

Ökumene“ (GMÖ). 

Aus der Gemeinde…  
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Aus der Gemeinde... 
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Aus dem Familienzentrum... 

Highlights aus dem Kita-

Leben! 
 

Zu Weihnachten gab es keine Gottes-

dienste und keine großen Feiern. Eltern 

blieben außen vor. Was kann man aber 

tun? Mehrfach haben haupt- und ehren-

amtlich Mitarbeitende zusammengeses-

sen. Live auf Abstand oder per Zoom. Es 

wurde überlegt, geträumt, bedacht. Wir 

als Kirchengemeinde wollten eine Alter-

native zum Heilig-Abend-Gottesdienst. 

Und die ist gelungen! 

Schnell war klar: Die Kitakinder werden 

das Krippenspiel auf Video einspielen. 

Vielleicht haben Sie es gesehen?  

Kiki erzählt. Natürlich ist Kiki ein Engel. 

Die Kinder stellen die Szenen in kleinen 

Sequenzen dar. Mitten im Gruppenraum 

wird gesägt und gehämmert. Der Zim-

mermann Josef stellt sich vor. Maria 

räumt und kocht in einer Rollenspiel-

ecke. Die Schafherde wird von den Kin-

dern der Schildkrötengruppe gespielt. 

Unsere Vorschulkinder übernehmen die 

Krippenszene auf unserem Schaukelhof 

mit Holzhütte. Für die Technik engagier-

te sich der Partner einer Mitarbeiterin. 

Ein Vater hat das Brennen der CDs über-

nommen. Vielen Dank! 

Und nun sind wir stolz. Eine Kitaführung 

der anderen Art. Unser erstes Video ist 

fertig. 

  

Eltern sagen Danke. Seit einem Jahr dür-

fen Eltern die Kita nur noch selten betre-

ten. Kinder werden an der Türe überge-

ben. Da fehlt Kommunikation. Da fehlt 

der tägliche Austausch, der Smaltalk, 

das spontane Freuen und Beklagen.  

Wir haben unterschiedliche Wege wie 

wir Eltern weiterhin informieren und Kin-

der zu Hause begleiten. Da gibt es den 

Wochenrückblick pro Gruppe, El-

ternnewsletter, Mitteilungshefte pro 

Kind, Entwicklungsgespräche per Telefo-

nat. Damit uns niemand verloren geht, 

wurde in jeder Gruppe ein 

„Kommunikationsbeauftragter“ benannt. 

Und Eltern sagen Danke. Das stärkt un-

ser Team. Das gibt Mut zum Weiterma-

chen. Vielen Dank. Danke für die auf-

munternden und dankbaren Nachrich-

ten und Kinderfotos, die Sie uns zukom-

men lassen. Damit wir uns nicht 

„verzetteln“, laufen alle Nachrichten 

über die Leitung. Von hier aus werden 

sie immer weiter geleitet. Gerne hören 

wir mehr davon. Vielleicht auch bald per 

Zoom. 
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Aus dem Familienzentrum... 

Alle können laufen. Selbstverständlich? 

Nein. Im letzten Sommer haben wir wie-

der 10 neue Kleinkinder in die Schild-

krötengruppe aufgenommen. Nicht alle 

konnten laufen. Und auch nicht alle 

wollten weg von der Mama. Machen wir 

uns bewusst: Durch Corona wachsen 

manche Kleinkinder ziemlich isoliert auf. 

Keine Babayspielgruppe, kein Mütter-

Erzähltreff auf dem Spielplatz. Keine 

fremden Gesichter, die in den Kinderwa-

gen schauen und das Kind bestaunen. 

Und so war die Eingewöhnungszeit im 

Herbst 2020 anstrengend, herausfor-

dernd und lang. Aber jetzt haben es 

Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen ge-

schafft. Zwölf Kleinkinder laufen ge-

meinsam in den Waschraum zum Hän-

dewaschen. Zwölf Kinder laufen in ihr 

Esszimmer und setzen sich auf ihren 

Platz.  Es macht mich als Leitung des 

Familienzentrums jedes Jahr auf`‘s Neue 

glücklich, wenn ich diesen Moment das 

erste Mal bewusst wahrnehme. Ich bin 

stolz auf die Erzieher*innen. Sie haben 

wieder einmal eine Kindergruppe konzi-

piert. Die Kinder laufen mit erwartungs-

vollen frohen Gesichtern in ihren Grup-

penraum und wissen, was als nächstes 

dran ist: das Mittagessen. 

Das ist Erziehungskunst! Danke den ge-

duldigen Eltern. Danke dem ganzen 

Team. Denn auch das muss gesagt wer-

den: damit Eingewöhnung gelingt, 

brauchen Erzieher*innen Freiräume. Die-

se kann es nur geben, wenn andere un-

terstützen. 

 

Zoom. Wir laden ein. Die Online-

Angebote für Eltern mit und/oder ohne 

Kind werden ausgebaut. Sie finden auch 

in diesem Gemeindebrief wieder Ange-

bote des Familienbildungswerks. Via 

Zoom können Sie bequem von zu Hau-

se an vielen Treffen teilnehmen. Nutzen 

Sie diese Gelegenheiten zum Austausch 

mit anderen Eltern. Geplant ist von un-

serem Familienzentrum intern ein regel-

mäßiger Elterntreff und eine Kinder-

sprechstunde. Beides natürlich online. 

Wie sich dies gestalten wird ist von Teil-

nehmenden mit abhängig. Eltern wer-

den über Newsletter informiert. 

Das war`s mal wieder aus dem Kita-

Leben. Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Dorothee Hoffmann mit Team. 
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Veranstaltungen des Familienzentrums der  Ev. Markus- 

Kirchengemeinde in  Kooperation mit dem Ev. Familien- und  

Erwachsenenbildungswerk 

Oberhausen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort: Lohstrasse 130 in 46047 Oberhausen 

Anmeldung: bis eine Woche vor Kursbeginn,  

unter Tel. 879568, FEBW Tel.: 85008-52 oder im Familienzentrum 

 

Auf weitere Veranstaltungen der evangelischen Familienzentren in Kooperation mit 

dem FEBW verweisen wir punktuell.  

 

Das FEBW in der Marktstrasse 154 liegt 2 km entfernt von unserem Familienzentrum. 

Coronabedingt sind bereits im letzten Halbjahr einzelne Veranstaltungen dorthin 

„umgezogen“. Angebote, die sich als Online-Veranstaltungen entwickeln, öffnen wir 

für alle Familienzentren. Sollten Veranstaltungen in Gruppen wieder live möglich wer-

den, so informieren wir über unseren Newsletter und Schaukasten. Weitere Angebote 

finden Sie im Jahresprogramm, das z.B. in unserem Familienzentrum ausliegt. 

Aus dem Familienzentrum... 
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Eltern im Gespräch 

Das Leben mit Kindern hat so viele Gesichter. Alle Eltern machen es so gut sie kön-

nen, oft gibt es sehr kreative Ideen. Natürlich gibt es auch mal Schwierigkeiten, in 

jeder Familie. Es tut gut, sich über Erziehungsthemen auszutauschen. Auch der Rat 

von Fachfrauen und –Männern ist manchmal hilfreich.  

Unsere Elterngesprächskreise, die wir in Kooperation mit in den Kindertageseinrich-

tungen anbieten, bieten genau diese Möglichkeiten. Schöner, als vor dem Bild-

schirm, direkter als im Internetforum, gemeinsam mit anderen interessierten Eltern, 

manchmal zum Lachen oder auch mal zum Weinen…aber immer echt! 

 

Dienstag, den 08.06.21 19.30-21.45 Uhr 

Papa sein, Mann bleiben 

Väter nehmen heute selbstverständlich ihren Anteil an der Kindererziehung wahr, 

teilen sich häufig Erziehungsarbeit, Hausarbeit und Erwerbsarbeit mit den Frauen. 

Sie sind liebevolle Väter und verständnisvolle Partner gleichberechtigter Frauen. 

Wo ist da der Raum für Männerträume, für Maskulinismus? Kann Mann weich und 

verständnisvoll sein und seine Ecken und Kanten dennoch leben? 

Papi sein und Mann bleiben - ein Widerspruch? Dieser Männergesprächskreis bietet 

den Raum dafür, sich mit anderen Vätern auszutauschen und mit der Vaterrolle - 

Männerrolle auseinanderzusetzen. 

Sebastian Hein 

ohne Gebühr 

Familienzentrum der Ev. Markus-Kgm., Lohstr. 130 

 

Mittwoch, den 21.04.21 19.30-21.45 Uhr 

Wenn die Nacht zum Tag wird 

Beneidenswert, wenn Kinder von Anfang an durchschlafen. Dabei sind nächtliche 

Ruhestörungen eher normal. Es gibt "Wanderkinder", die jede Nacht mit Hasi und 

Kuscheldecke ins Elternbett wandern, und solche, die gern in ihrem eigenen Bett 

schlafen. 

Was bedeutet eigentlich Durchschlafen? Welche Rituale helfen Kindern beim Ein-

schlafen? Was hat der Tagesverlauf mit der nächtlichen Ruhe zu tun? Die kompe-

tente Referentin bringt Informationen und Tipps in diesen Elterngesprächskreis ein 

und lädt ausdrücklich zum Austausch von Erfahrungen ein. 

Barbara Nardmann-Stahl 

ohne Gebühr 

Online Kurs auf Zoom 

Aus dem Familienzentrum... 
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Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung im FEBW oder beim Familien-

zentrum der AWO Buschhausen, Friesenstr. 135. 

 

Dienstag, den 11.05.21 19.00-21.15 Uhr 

Unser Kind kommt in die Schule 

Bald fängt die Schule an. Vieles ist neu und unbekannt. Mit etwas Vorbereitung ist 

der Neuanfang leichter für die Kinder und die Eltern. Was die Kinder für einen guten 

Start ins Schulleben brauchen, mit welchen spielerischen Übungen sie auf das Schrei-

ben, Rechnen, Lesen vorbereitet werden können und was sie in der ersten Lernzeit 

erwartet, wird in diesem Elternforum besprochen. 

Praktische Tipps und Anregungen für die Förderung der Feinmotorik und zum Kauf 

der Schulmaterialien runden das Forum ab. 

Stefanie Meister 

ohne Gebühr 

Familienzentrum der Ev. Markus-Kgm., Lohstr. 130 

 

Mittwoch, den 05.05.21 14.30-16.00 Uhr 

Wellness für Mutter und Kind 

Unser Leben ist voller Reize und Anspannung. Für gemeinsames Entspannen fehlt oft 

die Zeit. 

Sich gegenseitig Gutes tun und miteinander entspannt eine Wohlfühlzeit genießen 

braucht nicht viel. 

An diesem Nachmittag erleben Mütter und ihre Kinder Traumreisen, Massagen und 

andere Wellnessmomente. 

Die Kinder sollten mindestens vier Jahre alt sein. 

Susanne Großmann 

ohne Gebühr 

Familienzentrum der Ev. Markus-Kgm., Lohstr. 130 

 

Mittwoch, den 19.05.21 14.15-15.45 Uhr 

Zu schade für den Müll - Upcycling-Projekte  

für Kinder von vier bis acht Jahren und ihre Eltern 

Eltern und Kinder ab 4 Jahren stellen gemeinsam aus alten Plastikflaschen, Toiletten-

papierrollen, Tetrapacks & Co. phantasievolle Gebilde her. 

Jutta Witt 

ohne Gebühr 

Familienzentrum der Ev. Markus-Kgm., Lohstr. 130 

Aus dem Familienzentrum... 
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Aus dem Familienzentrum... 

Samstag, den 24.04.21 11.00-13.15 Uhr 

Ein Haus für unsere Bienen  

Vorschulkinder bauen mit Unterstützung eines erwachsenen Begleiters eine Bienen-

dose. Eltern und Kinder ab 4 Jahren stellen gemeinsam aus alten Plastikflaschen, 

Toilettenpapierrollen, Tetrapacks & Co. phantasievolle Gebilde her. 

Melanie Wolters 

ohne Gebühr 

Familienzentrum der Ev. Markus-Kgm., Lohstr. 130 

 

Elternstart NRW 

"Elternstart NRW" ist ein Familienbildungsangebot für Mütter und Väter in Nord-

rhein-Westfalen mit einem Kind im ersten Lebensjahr. Sie können einmal einen El-

ternstart-Kurs kostenlos in Anspruch nehmen, die Finanzierung übernimmt das Fa-

milienministerium NRW. Ein Elternstart-Kurs umfasst fünf Kurstermine. 

 

Themen beim "Elternstart NRW" sind zum Beispiel die frühkindliche Entwicklung, die 

Eltern-Kind-Beziehung und der Umgang mit neuen und auch anstrengenden Famili-

ensituationen. Mütter und Väter tauschen sich untereinander aus und eine pädago-

gische Fachkraft moderiert Gespräche über den Alltag und den Umgang mit einem 

Säugling. 

Daniela Berthold 

 

5 x dienstags, 9.00-10.30 Uhr 

20.4.-18.5.2021, 10 Ustd. 

 

5 x donnerstags, 10.45-12.15 Uhr 

22.4.-27.5.2021, 10 Ustd. 

 

ohne Gebühr 

FEBW, Marktstraße 154 

 

Leider entfallen viele Gruppenangebote, die derzeit ausgesprochen wichtig wären. 

Themen rund um das Stillen, um Kleinkinderziehung, die beliebten Spiel- und Turn-

gruppen. Falls Sie jedoch Fragen zu diesen und anderen Themen haben, dann fin-

den wir gemeinsam Ansprechpartner. Bitte sprechen Sie uns an. Familienzentrum 

Lohstrasse 130, Leitung: Dorothee Hoffmann.  

Aus dem Familienzentrum... 
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Liebe Gemeinde, 

auch nach gut einem Jahr ist die Covid 

19-Pandemie bei uns immer noch das 

vorherrschende Thema. Corona hat die 

Kinder- und Jugendarbeit in der Ge-

meinde noch vollständig im Griff, besser 

gesagt fast stillgelegt. Wir vermissen 

den Trubel der Kids der Markusbande 

am Mittwoch, die noch Anfang letzten 

Jahres mit uns zusammen Karneval in 

der Kirche gefeiert haben. Und uns feh-

len die Jugendlichen, die mit uns ge-

plant hatten, den Keller zu renovieren 

und Möbel für die Terrasse zu bauen. 

Trotz der ganzen Einschränkungen ist 

der Kontakt zu den Kindern und Ju-

gendlichen nicht abgerissen. Dem Inter-

net sei Dank treffen wir uns regelmäßig 

auf Zoom, um zu quatschen und zu 

spielen. Auch der Zusammenhalt der 

hauptamtlichen Jugendmitarbei-

ter*innen im Kirchenkreis ist gewachsen. 

Wir bündeln im Moment unsere Online-

Angebote im #EJOletter, den wir Ende 

Februar an alle weiterführenden Schulen 

geschickt haben. Des Weiteren planen 

wir zusammen ein neues Konzept, dass 

die interessierten Jugendlichen nach 

ihrer Konfirmation an die JuleiCa-

Ausbildung (Jugendleiter-Karte) heran-

führen soll. 

 

Jugendfreizeit 2021 

Für die CLM-Jugendfreizeit nach Platjo 

d’Aro in Spanien vom 2.07. – 13.07. sind 

noch einige wenige Restplätze frei. Also 

schnell informieren und buchen! 

Alle Informationen findet ihr auf der 

Homepage der Gemeinde. 

 

Markusbande 

Für die Kinder der Markusbande haben 

wir vor Weihnachten eine kleine Bastel-

tüte fertig gestellt. Es war schön, dass 

fast alle Kinder vorbeigekommen sind, 

um sich ihr kleines Weihnachtspräsent 

abzuholen. Dabei ist eine Spende für die 

Kinder im Friedensdorf Oberhausen zu-

stande gekommen. Vielen Dank dafür 

an die Familien! 

 

Ostergrüße in den Stadtteil tragen 

 

Wir möchten mit Euch zusammen die 

Ostergrüße der Ev. Markus-

Kirchengemeinde im Stadtteil verteilen. 

Die möchten wir in diesem Jahr auf eine 

ganz besondere Weise machen, da wir 

Aus dem Underground... 
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immer noch nicht unsere Gemeinde-

mitglieder in der Kirche begrüßen kön-

nen. 

Wir möchten mit Euch die Ostergrüße 

mit Kreidefarbe auf die Bürgersteige im 

Stadtteil sprühen. Alles was ihr dafür 

benötigt, werden wir für Euch besor-

gen. 

Die Zeiten, zu denen ihr das Kreide-

spray und die Schablonen bei uns ab-

holen könnt, werden wir auf unserer 

Homepage, auf Instagram und Face-

book veröffentlichen. 

 

Online-Angebote CLM-Teams und der 

#EJO-Letter 

Wie oben schon berichtet, können im 

Moment alle Freizeitangebote nur Onli-

ne stattfinden. Da sich die Corona-

Regeln immer wieder ändern, möchte 

ich Euch für die aktuellen Informatio-

nen auf unsere Homepage verweisen. 

Hierfür haben wir extra eine eigene 

Rubrik erstellt, unter der ihr die Ange-

bote des CLM-Teams und den neues-

ten #EJOLetter mit den Angeboten aus 

allen evangelischen Jugendhäusern 

findet.  

Aus dem Underground... 
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Miteinander... 
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Wegen der Corona-Situation können wir die kommenden Gottesdienste  

leider nicht verlässlich planen. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis!  

Bitte entnehmen Sie die Gottesdienstzeiten und –orte den Aushängen und 

den Ankündigungen auf der Homepage https://mko.ekir.de. 

 

 

Solange keine Präsenzgottesdienste stattfinden können, sind wir bemüht 

Ihnen alternative Online-Angebote zu machen. Diese finden Sie entweder auf 

unserem YouTube Kanal  

https://www.youtube.com/channel/UC7gzGBD-ovnbKhBkF8LJ9lw  

 

oder auf dem YouTube Kanal des ev. Kirchenkreises Oberhausen  

https://www.youtube.com/channel/UC27J2SUEcnRgGMCaiha-baA. 

Ankündigungen und Termine... 

https://mko.ekir.de/
https://www.youtube.com/channel/UC7gzGBD-ovnbKhBkF8LJ9lw
https://www.youtube.com/channel/UC27J2SUEcnRgGMCaiha-baA
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Ankündigungen und Termine... 

 

Gottesdienst 

für 

Schwerhörige und Ertaubte 

 

 

 

 

In der Markus- 

kirche, Dietrich- 

Bonhoeffer-Str. 5 

 

 

Zurzeit sind keine Schwerhörigengottesdienste als Präsenzgottesdienst mög-

lich. 

 

In den letzten Monaten haben wir in Essen über den YouTube Kanal des Kir-

chenkreises  Gottesdienstangebote gedolmetscht, die dann auch untertitelt 

wurden. Das Konzept des Gottessdienstes mit Liedern und allen Texten habe 

ich an interessierte Schwerhörige und Ertaubte verschickt.  

Wer von Ihnen daran Interesse hat oder einen Link zu einem untertitelten 

Gottesdienst haben möchte, melde sich bei 

 

         Pfarrer Volker Emler 

          (Tel.: 0201/734982) 

 

oder für Rückfragen und Auskunft  

         

         Pfarrerin Sonja Stauer-Müller 

         (Tel.: 0208-86908380) 
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Wichtige Anschriften 

1. Pfarrbezirk: 

Pfr.in Sonja Stauer-Müller 

Dietrich-Bonhoeffer-Str.7 

Tel.: 86908380 

sonja.stauer-mueller.1@ekir.de 

 

Markuskirche: 

Dietrich-Bonhoeffer-Str.5 

Tel.: 8690413 

 

Gemeindebüro: 

Nohlstr. 2-4 

Öffnungszeiten: 

Mo + Mi + Fr 9-12 Uhr 

Tel.: 23653  

Fax: 803536 

markus-kgm.oberhausen@ekir.de 

 

Familienzentrum: 

Leitung: Dorothee Hoffmann 

Lohstraße 130 

Tel.: 879568 

markus-familienzentrum.oberhausen 

@ekir.de 

 

Jugendbüro Underground: 

Leitung: Torben Böer 

Dietrich-Bonhoeffer-Str.5 

Tel.: 860578 

Torben.boeer@ekir.de 

 

 

SeniorInnentreffpunkt Schlad: 

Beckerstraße 42 

Tel.: 860317 

 

 

 

 

 

 

Übergemeindliche Einrichtungen: 

 

Diakonie-Sozialstation Oberhausen 

Evangelischer Pflegedienst 

Tel.: 0208 / 6281571/72 

 

Schwerhörigen- und Gehörlosenseelsorge: 

Pfr. Volker Emler 

Tel.: 0201/ 734982 

Telefonseelsorge: 

080001-110111 oder 080001 - 110222 

 

Ev. Beratungsstelle für Erziehungs- 

Partnerschafts- und Lebensfragen 

Leitung: Dr. Gereon Heindrichs 

Tel.: 850087 

 

Salvation Light Int. Ministries 

Church of Christ in Oberhausen, Nordrhein-

Westfalen  

Dietrich-Bonhoeffer-Str.5 

46047 Oberhausen 

Tel.: 0179 5713147  

 

Familien– und Erwachsenenbildungswerk 

des Ev. Kirchenkreises Oberhausen 

Marktstraße 154 

46045 Oberhausen 

Tel.: 0208 / 8500852 

Fax: 0208 / 8500856 

 

Bankverbindung: 

Ev. Markus-Kirchengemeinde Oberhausen 

Verwendungszweck RT 07 (bitte unbedingt 

angeben) 

Bank für Kirche und Diakonie Duisburg, 

IBAN: DE79350601901010272013 

BIC: GENODED1DKD 

mailto:sonja.stauer-mueller.1@ekir.de
mailto:markus-kgm.oberhausen@ekir.de
mailto:markus-familienzentrum.oberhausen@ekir.de
mailto:markus-familienzentrum.oberhausen@ekir.de
mailto:Torben.boeer@ekir.de

