
Die Christuskirche. 

Sie wurde im Jahr 1911 fertigge-

stellt. Zahlreiche Menschen fühlen 

sich mit der Christuskirche 

verbunden. Viele wurden hier im 

Lauf der Jahrzehnte getauft, 

konfirmiert oder getraut.  

Bis heute ist die Christuskirche für 

den Nord– und Westbezirk das 

Zentrum der Altstadtgemeinde. 

Hier feiern wir Gottesdienste an 

Sonn– und Feiertagen und 

manche besonderen Gottes- 

dienste. Gleichzeitig ist die Kirche 

der Ort für unsere anspruchsvollen 

kirchenmusikalischen Veranstaltungen. Im benachbarten 

Gemeindezentrum ist Raum für die übrige Gemeinde– 

und Gruppenarbeit. 

Durch ihre zentrale Lage und die unmittelbare Nähe zum 

Haus des Kirchenkreises ist die Christuskirche auch über-

gemeindlich von Bedeutung. Hier haben schon viele 

Synodengottesdienste stattgefunden, ebenso publikums-

intensive Veranstaltungen der Evangelischen Akademie 

und des Kirchenkreises. 

Die „Stiftung Christuskirche“. 

Um den Bestand der Christuskirche und 

die  dortige Gemeindearbeit auch in 

Zeiten stark zurückgehender Kirchen-

steuern zu sichern, hat das Presbyteri-

um 2013 eine Stiftung gegründet. Aus 

dem Startkapital von ca. 20.000 Euro 

sind durch großzügige Zustiftungen bis 

Ende 2016 bereits 103.500 Euro gewor-

den. Und dazu kamen noch drei weite-

re Namensstiftungen für die Christus-

kirche mit insgesamt 213.000 Euro. 

Wir freuen uns über diese großartige 

Entwicklung und hoffen im Laufe der 

Zeit auf weitere Zustiftungen, damit 

das Stiftungsvermögen noch mehr wächst — und damit 

auch die für die Christuskirche bestimmten Erträge. 

Sie haben einen Bezug zur Christuskirche und zu unserer 

Arbeit an diesem Ort? Sie finden die Stiftungsidee gut? 

Dann können Sie sich unkompliziert an unserer Gemein-

schaftsstiftung beteiligen. Wir freuen uns auch, wenn Sie 

aus besonderem Anlass wie z.B. einem (Ehe-)Jubiläum 

oder einem runden Geburtstag etwas geben oder 

zugunsten der Stiftung auf persönliche Geschenke 

verzichten möchten - oder in Ihrem Testament die 

Stiftung bedenken. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gern Pfarrer Eugen 

Soika zur Verfügung (Tel. 2 38 31). 

Die Bankverbindung für Zustiftungen: 

Ev. Kirchenkreis Recklinghausen 

IBAN DE53 3506 0190 2001 2650 27 (KD-Bank) 

Verwendungszweck: Zustiftung Christuskirche RE 

Unsere Zuwendungsbescheinigung wird vom Finanzamt 

im Rahmen der Einkommensteuererklärung anerkannt. 

Für Spenden, auch gern kleinere Beträge, die sofort in voller Höhe 

unserer Arbeit zugute kommen, empfehlen wir die jährliche „Aktion 

Gemeindespende“, die seit 2007 einen unersetzlichen Beitrag zur 

Finanzierung unserer Gemeinde leistet. 


