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TERMINE 2015 
 

 
29.Mai 
(Freitag) 
17.00 Uhr 
 

  
Kinderbibeltag in St. Joseph 
 
 
 

  
16. August 
(Sonntag) 
11.00 Uhr 
 

  
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 
 
 

 
29. Mai 
(Freitag) 
ab 19.00 Uhr 
 

  
Nacht der offenen Kirchen 
in den Kirchen St. Antonius, 
St. Joseph und Herz Jesu 
 

  
22./23. August 
(Sa./So.) 
 
 

  
Gemeindefest Herz Jesu im 
Pfarrzentrum Adolph-Kolping- 
Haus Paul-Reusch-Str. 66 
 

 
03. Juni 
(Mittwoch) 
15.00 Uhr 
 

  
Singnachmittag der kfd 
im Gemeindesaal St. Peter 
 
 

  
29./30. August 
(Sa./So.) 
 
 

  
Sommerfest der Gemeinde 
St. Antonius an der 
St. Peter-Kirche 
 

 
10 Juni 
(Mittwoch) 
ab 14.00 Uhr 
 

  
Sommerfest im Vincenzhaus 
 
 
 

  
03. September 
(Donnerstag) 
 
 

  
Kinonachmittag der kfd 
im Gemeindesaal St. Peter 
 
 

 
13./14. Juni 
(Sa./So.) 
 
 

  
Gemeindefest 
in St. Antonius 
 
 

  
05./06. Sept. 
(Sa./So.) 
 
 

  
Gemeindefest 
in St Joseph 
 
 

 
21. Juni 
(Sonntag) 
11.00 Uhr 
 

  
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 
 
 

  
11. September 
(Freitag) 
ab 17.00 Uhr 
 

  
Kinderbibeltag 
in St. Joseph 
 

 
24. Juni 
(Mittwoch) 
19.00 Uhr 
 

  
Johannesfeuer in St. Joseph 
 
 

  
06. November 
(Freitag) 
ab 17.00 Uhr 
 

  
Kinderbibeltag 
in St. Joseph 
 

 
24. Juni 
(Mittwoch) 
19.00 Uhr 
 

  

Konzert mit Fürstin Gloria von 
Thurn und Taxis und dem  
Ensemble Gregorianika 
in der Kirche Herz Jesu 
 

  
22. November 
(Sonntag) 
11.00 Uhr 
 

  
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 
 
 

 
17. Juli 
(Freitag) 
17.30 Uhr 
 

  
Abendwanderung 
der KAB St. Peter 
 
 

  
22. November 
(Sonntag) 
17.00 Uhr 
 

  
Herbstkonzert des Gospel- 
chors S(w)ing and Praise 
in der St. Peter-Kirche 
 

 
20. Juli bis 
07. August 
 

  
Ferienspiele 
in St. Joseph 
 
 

  
28. November 
(Samstag) 
15.00 Uhr 
 

  
Beginn der Firmvorbereitung 
in St. Joseph 
 

 
03. August bis 
08. August 
 
 

  
Ferien ohne Kofferpacken 
für die Senioren in St. Joseph 
 
 

  
11. Dezember 
(Freitag) 
18.00 Uhr 
 

  
Adventfeuer von kfd und KAB 
St. Peter 
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Liebe Leserin, lieber 
Leser des Pfarrbriefs! 
 
Der berühmte dänische Philo-
soph Sören Kierkegaard hat 
schon im 19. Jahrhundert die 
Situation des Christen in seiner 
Zeit mit einer Gleichniser-
zählung beschrieben. Joseph 
Ratzinger greift sie gleich zu 
Beginn seiner „Einführung ins 
Christentum“ (1968) auf: „Diese 
Geschichte sagt, dass ein 
Reisezirkus in Dänemark in 
Brand geraten war. Der Direktor 
schickte daraufhin den Clown, 
der schon zur Vorstellung ge-
rüstet war, in das benachbarte 
Dorf, um Hilfe zu holen, zumal 
die Gefahr bestand, dass über 
die abgeernteten, ausgetrock-
neten Felder das Feuer auch 
auf das Dorf übergreifen würde. 
Der Clown eilte in das Dorf und 
bat die Bewohner, sie möchten 
eiligst zu dem brennenden 
Zirkus kommen und löschen 
helfen. Aber die Dörfler hielten 
das Geschrei des Clowns 
lediglich für einen ausgezeich-
neten Werbetrick, um sie mög-
lichst zahlreich in die Vor-
stellung zu locken; sie applau-
dierten und lachten bis zu 
Tränen. Dem Clown war mehr 

zum Weinen als zum Lachen 
zumute; er versuchte verge-
bens, die Menschen zu be-
schwören, ihnen klarzumachen, 
dies sei keine Verstellung, kein 
Trick, es sei bitterer Ernst, es 
brenne wirklich. Sein Flehen 
steigerte nur das Gelächter, 
man fand, er spiele seine Rolle 
ausgezeichnet – bis schließlich 
in der Tat das Feuer auf das 
Dorf übergriff und jede Hilfe zu 
spät kam, so dass Dorf und 
Zirkus gleichermaßen ver-
brannten.“ 
 
So beschreibt der spätere Papst 
Benedikt XVI. bereits 1968 die 
Situation des Theologen und 
Christen in einer sich immer 
stärker säkularisierenden Ge-
sellschaft: „Wie er sich auch 
gebärdet und den Ernstfall dar-
zustellen versucht, man weiß 
immer im Voraus schon, dass er 
eben – ein Clown ist. Man weiß 
schon, worüber er redet, und 
weiß, dass er nur eine Vorstel-
lung gibt, die mit der Wirklichkeit 
wenig oder nichts zu tun hat. So 
kann man ihm getrost zuhören, 
ohne sich über das, was er sagt, 
ernstlich beunruhigen zu müs-
sen.“ Joseph Ratzinger ent-
schließt sich als damaliger 
Professor, den Menschen seiner 
Zeit – auch den Nichtchristen 
und Atheisten – den christlichen 
Glauben ganz neu zu erklären, 
indem er ein Buch über das 
Glaubensbekenntnis 
zusammenstellt. 
 
47 Jahre später hat sich der so 
genannte Säkularisierungspro-
zess weiter fortgesetzt. Wie 
stehen wir heute als Pfarrei 
Herz Jesu und katholische 
Christinnen und Christen in 
Oberhausen da? Das Redak-
tionsteam des Pfarrbriefs hat 
sich entschlossen, in dieser 
Ausgabe über unseren Glauben 
und die Glaubensvermittlung in 
dieser Pfarrei zu sprechen. Wo 
findet bei uns Glaubensweiter-
gabe statt? Ich hoffe, Sie lassen 

sich vom Inhalt dieses Pfarr-
briefes ansprechen und denken 
vielleicht auch über Ihre eigene 
Beziehung zum christlichen 
Glauben nach. 
 
Herzlich grüßt Sie 
Ihr Pfarrer 
 
Peter Fabritz 
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Ich glaube… – wir glauben…! 

Glaubenszeugnisse aus unserer Pfarrgemeinde 

 
 

Wir haben in dieser Ausgabe unterschiedliche Personen unserer Pfarrei gebeten, ein kurzes Glaubens-

zeugnis zu verfassen. Die Fragen lauteten: Warum glaube ich? Was bedeutet mir der Glaube? Wie hat 

sich mein / unser Glaube verändert? Wo wird mir der Glaube fragwürdig? 

 

Wir sind dankbar, dass einige den Mut hatten, persönlich Stellung zu beziehen. Davon lebt unser 

Christentum, von Menschen, die bereit sind, ein Zeugnis des Glaubens zu geben in einer Zeit und in 

einer Welt, die nicht mehr selbstverständlich im Glauben an Gott und in der Gemeinschaft der Glauben-

den (in der Kirche) ihr Leben gestalten. 

 

Lassen Sie sich beim Lesen auch auf die Spur des Fragens und Nachdenkens zum Thema „Glauben“ 

bringen, und: Verstehen Sie diese Kurzformeln des Glaubens auch als Anstoß, Ihren Glauben zur Spra-

che zur bringen, da wo es sich anbietet und wo es hilfreich ist. 

 

PS: Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns – wie in einem Leserbrief – ihr eigenes Glaub-

enszeugnis schicken. Trauen Sie sich, in 5, 7 oder 10 Zeilen das auszudrücken, was Ihnen der Glaube 

bedeutet. Schreiben Sie an 

 

Pfarrbrief-2015@gmx.de  

 

Wir werden Ihre Beiträge in der nächsten Ausgabe abdrucken. 
 

 

Zur Einstimmung ein grundsätz-
licher Gedanke: 
 
Was ist eigentlich Glauben 
und wie „geht“ Glauben? 
 
Das Wort „GLAUBE(N)“ gebrau-
chen wir im Deutschen in zwei 
grundsätzlichen Bedeutungszu-
sammenhängen. Wenn wir z. B. 
von dem christlichen oder dem 
jüdischen Glauben sprechen, 
dann meinen wir damit das, 
„was“ wir glauben, also seinen 
Inhalt, der sich in bestimmten 
Glaubensformeln oder in einem 
Glaubensbekenntnis ausdrückt. 
Die Älteren kennen noch sehr 
gut den „Katechismus“, in dem 
oft in Frage- und Antwort-Form 
das Wesentliche der kirchlichen 
Glaubenslehre zusammenge-
fasst wurde und wird. Die Kirche 
hat manchmal – oft nach langen 
Auseinandersetzungen, z. B. auf 
großen Konzilen – bestimmte 
Glaubenswahrheiten verbindlich 
festgelegt in den so genannten 
Dogmen, um Klarheit zu schaf-

fen. Dieser Inhalt des Glaubens 
ist sozusagen „objektiv“, er ist 
uns vorgegeben. 
 
Anders ist es mit dem Glauben 
als unserem persönlichen Voll-
zug, wenn wir z. B. sagen: „Ich 
glaube“, oder „Wir glauben.“ 
Hier geht es (noch) nicht so 
sehr darum, was, sondern eher 
darum, dass und wie wir 
glauben. Hier sind unsere 
Glaubenserfahrungen, auch die 
Glaubensgeschichte in unserem 
Leben oder auch in der Glau-
bensgemeinschaft wichtig. Dies 
kann sich dann auch in einem 
ausdrücklichen Glaubenszeug-
nis ausdrücken. Diese Form von 
Glauben ist im wörtlichen Sinne 
„subjektiv“. Das heißt jetzt aber 
nicht „beliebig“, sondern es geht 
nicht ohne uns als Subjekt und 
als Person. Deshalb ist uns 
diese Glaubensentscheidung 
immer aufgegeben. 
 
Manchmal kann es auch 
Spannungen geben zwischen 

dem vorgegebenen Glaubens-
inhalt und dem persönlichen 
Glaubensvollzug, sei es, dass 
wir uns fragend mit dem Inhalt 
beschäftigen oder uns mit dem 
einen oder anderen Inhalt 
schwer tun. Auf jeden Fall sind 
beide Bereiche aufeinander 
bezogen und sie fordern uns 
immer wieder heraus, denn 
letztlich gibt es keinen Glauben 
ohne einen verbindlichen Inhalt. 
 
Er ist eher wie ein Weg zu 
verstehen. Wir sind immer neu 
herausgefordert und eingela-
den, ihn zu gehen oder uns ihm 
anzunähern, wie das Wort Jesu 
kurz vor seiner Himmelfahrt zum 
Ausdruck bringt: „Gehet hin in 
alle Welt und verkündet allen 
Menschen das Evangelium!“. In 
der Apostelgeschichte heißt es 
ganz konkret: „Ihr sollt bzw. Ihr 
werdet meine Zeugen sein!“ 
 
Wenn Jesus zum Glauben ein-
geladen hat, hat er nicht gesagt: 
„Komm, und studier Theologie!“ 
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oder: „Komm, und lern den Ka-
techismus auswendig!“ Er hat 
vielmehr gesagt: „Komm und 
sieh!“ und: „Komm und folge mir 
nach! Komm und gehe mit mir 
einen Weg. Komm in die Weg-
gemeinschaft mit mir und vielen 
anderen.“ 
 
Glaube ist ein Weg, der letztlich 
unser gesamtes Leben beglei-
tet. Auf diesem Weg machen wir 
viele und oftmals unterschied-
liche Erfahrungen. So wird der 
Glaube immer neu herausge-
fordert und manchmal auch 
angefochten, zum Glück aber 
auch gestärkt oder neu erweckt. 
Die Vielfalt der Glaubenserfah-
rungen ist spannend.  
 
 

Glaubenszeugnisse aus 
unserer Pfarrgemeinde:  

 
Christlicher Glaube lebt im All-
tag. „Liebet einander. Haltet 
Frieden und liebt euren Nächs-
ten wie euch selbst“, sagt Je-
sus. Von Geburt an begleitet der 
Glaube unser Leben. Er gibt 
Hoffnung, Mut und Kraft, nach 
vorne zu blicken. Viele Le-
benssituationen fordern den 
Glauben heraus. Respektvolles 
miteinander umgehen, füreinan-
der da sein in Leid und Trauer 
spiegeln ihn wieder.  
 
In meinem Leben hat sich der 
Glaube verstärkt, indem ich 
mich in kleinen, kirchlichen Be-
reichen einsetze. Anklang und 
Freude zu teilen geben ein 
gutes Gefühl und wie selbst-
verständlich wird es auf die 
Mitmenschen übertragen. Mess-
diener, Pfadfinder, Lektoren, 
Katecheten und Kommunion-
helfer haben wichtige Aufgaben 
und zeigen, wie der christliche 
Glaube mitreißen kann. 
 
Gaby Christ 
 

Das Wichtigste an meinem Glau-
ben ist für mich, dass er nicht nur 
in der Theorie stattfindet, son-
dern ich ihn vor allem praktisch 
lebe. Schon in meiner Kindheit 
haben unsere Eltern meinen 
Schwestern und mir christliche 
Werte vermittelt und ich habe 
erfahren, wie wertvoll der Glaube 
für mich ist. Nun gebe ich diese 
Werte als Mutter an meine 
Kinder weiter, genauso wie als 
Lehrerin an die Kinder und Ju-
gendlichen. Meinen Glauben le-
ben – das heißt für mich: in 
Nächstenliebe handeln, Halt fin-
den, Kraft und Hoffnung schöp-
fen, Liebe spüren und weiter-
geben. Gerade in der heutigen 
Zeit betrachte ich meinen 
christlichen Glauben mit seinen 
Werten und Vorstellungen als 
zeitgemäß. „Liebet einander, so 
wie ich euch geliebt habe.“ Wenn 
wir diese Worte Jesu aus der 
Kirche heraus in den Alltag 
tragen, können sich alle Men-
schen mit Respekt und Toleranz 
begegnen und ein friedliches Mit-
einander schaffen. Lebendiger 
Glaube kann laut, leise, tröstend, 
zornig, fröhlich, bunt und dyna-
misch sein – eins kann er aber 
auf jeden Fall: Er fängt dich 
immer auf, egal wann, egal wo! 
 
Regina Schmidt 
 
 

 

 
Als junger Erwachsener hatte 
ich einige Jahre lang das Ge-
fühl, dass ich eigentlich keinen 
Glauben brauche. Ich fühlte 

mich unabhängig von jeder-
manns – auch Gottes – Hilfe 
und es genügte meinem Ge-
wissen, gutmütig zu sein und 
niemandem schaden zu wollen. 
 
Aber ich ging leichtfertig mit 
meiner Gesundheit und mit 
meinem Leben um. 
 
Dann ereignete sich ein schwe-
rer Unfall, durch den ich bei-
nahe gestorben wäre. Als ich 
aus dem Koma erwachte, spürte 
ich meine absolute Ohnmacht. 
Ich war plötzlich in jeglicher 
Hinsicht auf fremde Hilfe ange-
wiesen. 
 
Da erkannte ich, dass Gott mich 
gerettet hat, damit ich ein neues 
Leben beginnen kann. Seitdem 
kämpfe ich darum, wieder ge-
nauso gesund zu werden, wie 
ich es vor dem Unfall war. 
 
Ich habe das Bedürfnis, regel-
mäßig in den Gottesdienst zu 
gehen, weil ich dort meinen 
Dank vor Gott bringen kann. 
Aber ich brauche den Gottes-
dienst auch deshalb, weil ich 
dort innehalten und meinen 
Alltag reflektieren kann, damit 
ich mit Gottes Hilfe den richtigen 
Weg gehe. 
 
Ich weiß jetzt, dass ich Gott und 
meine Mitmenschen brauche, 
und ich bemühe mich, mit 
Gottes Hilfe auch für die ande-
ren da zu sein. 
 
Christoph Marißen 
 
 
Meine Eltern haben mir Ihren 
Glauben mit auf den Lebensweg 
gegeben. Und ich konnte ihn 
voller Vertrauen genau so an-
nehmen und verinnerlichen. 
 
Später begegnete ich anderen 
Glaubenszeugen und auch ganz 
anderen Einstellungen. Ich be-
gann, meinen Glauben und vor 
allem unsere Katholische Kirche 
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kritisch zu hinterfragen. In-
zwischen bin ich mit vielen 
Strukturen und Entscheidungen 
der Kirche nicht mehr einver-
standen, obgleich doch mein 
Herz an ihr hängt. 
 
Aber Jesus war für mich immer 
Vorbild, Orientierung, Kraftquel-
le, Halt, Geborgenheit, Hoff-
nung, Grund zur Freude und vor 
allem die Liebe schlechthin. Nie-
mals habe ich wirklich aufge-
hört, an ihn zu glauben. 
 
Ich weiß nicht, wie ich ohne 
Glauben die Krisen meines 
Lebens überstanden hätte. 
 
Als unser jüngstes Kind starb, 
konnte ich Gott lange Zeit nicht 
spüren, so wie ich auch vieles 
Andere in dieser Zeit nicht 
fühlen konnte. Aber ich wusste, 
dass ich mich an ihn wenden 
darf – immer –, was ich auch 
verzweifelt tat. Heute glaube 
ich, dass er mir gerade damals 
sehr nahe war. 
 
Es ist befreiend für mich, zu 
wissen, dass ich nicht alles 
alleine schaffen muss. Ich darf, 
wenn mir alles zu schwer wird, 
einfach mal mein Leben in 
Gottes Hand legen. 
 
Es erfüllt mich mit Freude, Got-
tes Spuren in seiner Schöpfung 
zu finden und ganz besonders 
in jedem menschlichen Antlitz 
auch das seine zu sehen und zu 
wissen, wir alle sind unendlich 
geliebt. 
 
Angela Marißen 
 
 
17. Februar 1978: Unser jüng-
stes Kind Christoph war am Vor-
abend gestorben. Im März wäre 
er drei Jahre alt geworden. Der 
Bestatter konnte mir keinen 
Kindersarg zeigen und fuhr mit 
mir zu einem Sarglager. Unter-
wegs begann er, laut über Gott 
zu schimpfen und mit ihm zu 

hadern. (Etwa ein Jahr zuvor 
hatte er seine einzige Tochter 
im Alter zwischen 14 und 15 
Jahren verloren.) Ich war ganz 
entsetzt und dachte gleichzeitig, 
wie sehr dieser Vater in seinem 
Schmerz gefangen war und wie 
trostlos es für ihn sein musste, 
weil er nicht mehr glauben 
konnte. Mir wurde innerhalb 
weniger Minuten – oder waren 
es nur Augenblicke? – klar, 
dass ich trotz der tiefen Trau-
rigkeit, die mich fast umbrachte, 
wusste, wo unser Sohn ist und 
es ihm für immer gut geht. 
Natürlich hätte ich ihn heute 
noch gern hier auf Erden. Auf 
der anderen Seite bin ich fest 
davon überzeugt, dass er die 
drei Jahre bei uns als „Engel auf 
Durchreise“ glücklich war und 
es nun für immer ist. 
 
Doris Harmes 
 
 
Das, was mir Glauben bedeutet, 
wird für mich am besten im 
Symbol des Weges deutlich. Er 
begleitet mein Leben von Be-
ginn an, anfangs fraglos, weil 
ich in eine gläubige Familie 
hineinwachsen durfte, mit guten 
Erfahrungen in der Kindheit und 
vor allem in der Jugendzeit, in 
der mein Glaube erwachsen, 
reifer und auch selbständiger 
wurde – oft nach Auseinander-
setzung – und ich auch in die 
Verantwortung für andere hi-
neinwachsen konnte. Ich habe 
sehr unterschiedliche Wegetap-
pen erlebt, holprige und steinige 
auf der einen, aber auch glatte 
und ebene auf der anderen 
Seite. Ich habe erfahren dürfen, 
dass Gott ein Gott des Weges 
ist, der die Wege meines Le-
bens mit mir geht, mir Kraft und 
Orientierung gibt, da, wo ich 
selber schwach oder ohne Ziel 
bin, der mir immer wieder Mut 
macht, auch andere auf dem 
Weg zu begleiten, meine Fami-
lie oder meinen Freundeskreis 
und andere, für die ich im beruf-

lichen Zusammenhang Verant-
wortung trage. Letztlich sagt mir 
unser christlicher Glaube, dass 
ich (und dass wir) von einer 
letzten Hoffnung getragen sind, 
die Kraft gibt, Ja zu sagen, zu 
mir, zueinander und zu Gott. Mir 
hilft dabei der Gottesname, den 
nach der biblischen Überliefe-
rung im Buch Exodus Jahwe 
(Gott) selbst dem Mose genannt 
hat: „Ich bin der ‚Ich bin da!‘„ Ich 
ergänze dann gern: Gott ist der 
„Ich bin da“ für mich und für alle 
Menschen. 
 
Diese Nähe Gottes ist für mich 
in Jesus Christus sichtbar ge-
worden. Er ist wie ein Freund an 
meiner Seite – mitten im Leben. 
Das ist für mich eine wirklich 
„froh machende und befreiende“ 
Botschaft. So kann ich auch 
vieles Menschliche und allzu 
Menschliche in der Kirche re-
lativieren, indem ich weiß: Ich 
selbst und wir alle sind Kirche. 
 
Peter Alferding 

 
 

 
 
Früh schon, als das Lesen noch 
in den Lurchi-Geschichten der 
Kindheit steckte, ging mir am 
Beispiel naher Menschen auf, 
dass es mehr gibt als die Buch-
staben zu Bildergeschichten. Es 
gab Worte, die zum Glauben 
einladen und gerade deshalb so 
wesentlich, ja lebenswichtig wa-
ren. Worte, über die man mit 
anderen sprechen kann, die 
herausfordern, oft unverständ-
lich und dunkel sind, oft un-
bequem und oft schlicht und 
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offenbar. Worte, die mehr 
noch als eine Brücke zum 
Mitmenschen eine Brücke 
in ein Höheres, All-
umfassendes und Heil 
Verheißendes darstellten. 
Diese Rede hatte eine 
sanfte Stimme, hatte 
durchaus kein Pathos 
oder Deklamatorisches an 
sich. Oft waren es Worte der 
Mutter, die von ihrer Heimat 
erzählte, manchmal Worte eines 
Freundes, in denen er Anteil 
nahm an meiner Angst und die 
Furchtsamkeit besänftigte. Und 
auch war es das Verlesen der 
Bibelstellen im Gottesdienst, 
den meine Eltern jedoch nur zu 
Weihnachten aufsuchten. 
 
„Unser täglich Brot gib uns 
heute“ – diese Bitte aus dem 
Vaterunser habe ich bald schon 
auf die Bibel bezogen, die täg-
lich Brot sein kann wie Speis 
und Trank. So verwandelt der 
Geist Gottes das Wasser der 
Worte auf dem Papier in den 
Wein unseres Glaubens und 
Gewissens. An Gottes Wort 
glauben heißt, gewiss sein. Le-
sen heißt, dieser Gewissheit 
teilhaftig werden. 
 
Dass es da ein Buch gab, dem 
besondere Verehrung zukam 
und aus dem so feierlich vor-
gelesen wurde, hat mich als 
Kind sehr beeindruckt. So etwas 
konnte ich mir selbst bei den 
spannendsten Karl-May-Roma-
nen nicht vorstellen. 
 

Aber auch 
die Worte 
von Men-
schen kön-
nen von Ge-
wissheit im 
oder dem 
Ringen um 

Glauben 
zeugen. Da 

stehen für mich Schriftsteller wie 
Georges Bernanos und Gertud 
von Le Fort neben Franz Kafka 

und Friederike May-
röcker. Und dieses 
Verhältnis des 
Buchs der Bücher, 
unserem Glaubens-
zeugnis, der Bibel, 
zu den vielen ande-
ren Büchern, den 
Erzählungen der 
Menschen, hat mich 

immer interessiert. Daher stu-
dierte ich Literaturwissenschaft, 
um einmal wirklich von Büchern 
leben zu können. 
 
Dieser Traum hat sich nicht 
erfüllt. Daran ist mir jedoch klar 
geworden, dass es nicht die 
Bücher sind, das Wort auf dem 
Papier, von denen wir leben – 
womöglich auch nicht Brot und 
Wein, sondern jenes, oder viel-
mehr jener, was/der immer neu 
als Geschenk uns gegeben wird 
und wofür wir so wenig zu 
sorgen brauchen wie die Vögel 
auf dem Feld für die Ernte. 
 
Helmut Krebs 

 
 

 
 
Mein Leben und der Glaube an 
Gott sind vergleichbar mit einem 
Kletterpark. Dort hangelt man 
sich über Seile, Holzstege oder 
Netze von Plattform zu Platt-
form. So ist es auch im Alltag. 
Wir hangeln uns im Alltag 
durchs Leben, mal gibt es 

schöne Teilstücke, manchmal 
ist es verdammt kniffelig, über 
die Wackelbrücken zu balan-
cieren. Wenn man in schwin-
delnder Höhe steht, bekommt 
man es mit der Angst zu tun. 
Aber ich bin angeseilt. Ein 
durchgehendes Stahlseil hält 
mich notfalls, wenn ich aus-
rutsche. 
 

 
 
Ich habe das Vertrauen, dass 
Gott mich hält. Ich kann mich in 
dieses Stahlseil fallen lassen 
und werde gehalten und getra-
gen, bis zur nächsten sicheren 
Plattform. Manche Hindernisse 
auf dem Weg sind schwierig 
oder unüberbrückbar. Wie 
schön, wenn man sich sicher ist, 
ein „Halteseil“, das Gottvertrau-
en zu haben. Mit diesem Halte-
seil gehe ich die schwierigen 
Wege sicherer und zügiger. 
 
Anne und Dirk Helmes 

 
 
Wie und wann ist für mich der 
christliche Glaube eine Hilfe 
in meinem Leben? 
 
Ich glaube, dass jeder von uns 
sein Leben geschenkt bekom-
men und mit einem Talent aus-
gestattet worden ist. 
 
Dieses Leben und das dazu 
gehörende Talent wurden uns 
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gegeben, um es zum Wohl un-
serer Nächsten einzusetzen. 
 
Für mich bedeutet das, wo 
immer ich mich aufhalte, bei 
allem was ich tue, immer mit 
offenen Augen wahrzunehmen, 
ob es da jemanden in meinem 
Umfeld, in meiner Umgebung, 
auf meinem Weg gibt, der Hilfe 
oder Unterstützung benötigt. 
 
Jeden Tag aufmerksam hin-
hören, meinen Mitmenschen 
zuhören und ihnen eventuell mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 
Aber auch aufnehmen, was mir 
an Orientierung und Hilfe zuteil-
wird. 
 
Meine Hände zu öffnen, um will-
kommen zu heißen, Liebe und 
Zuneigung zu geben, verzeihen 
und versöhnen. Tatkräftig mit 
anzupacken, wo Hilfe nötig ist. 
Vor allem aber mit einem mit-
fühlenden Herzen auf meine 
Mitmenschen zugehen und mit 
ihnen umgehen. 
 
Damit mir das gelingt, bete ich 
um Gottes Beistand. 
 
Wie hat sich der Glaube in 
meinem Leben verändert? 
 
Als Kind hatte ich noch sehr 
große Angst vor dem „lieben 
Gott“, der ständig da war, um zu 
beobachten, ob sich auch jeder 
an seine Regeln hält. Der „liebe 
Gott“, der jeden bestraft, der 
nicht „gottesfürchtig“ ist und ge-
gen seine Gebote verstößt. 
 
Der Gott, der jeden Sünder in 
die Hölle schickt. 
 
Heute glaube ich eher an den 
unsagbar gütigen Gott. An den 
Gott der Gnade und der Verge-
bung. An einen Gott, der uns 
Menschen als seine Kinder liebt 
und der alles unternimmt, um 
uns den richtigen Weg zu zei-
gen. 
 

Wir müssen nur jeden Tag gut 
hinsehen, fühlen und bei all 
unseren Entscheidungen Herz 
und Verstand gleichermaßen 
einsetzen. 
 
Ich weiß, dass ich es nicht 
vermag, die Welt zu ändern. 
 
Aber in meinem Umfeld, in mei-
ner Familie, in meinem Bekann-
tenkreis, in meiner Gemeinde, 
an meinem Arbeitsplatz… über-
all da, wo ich mich aufhalte, bei 
allem was ich tue, kann ich aus 
christlicher Überzeugung han-
deln und meinen Glauben le-
ben. 
 
Marion Schmitz 
 
 

 

 
Aufgewachsen in einem „gut 
katholischen“ Haushalt habe ich 
mich im Laufe der Jahre mehr 
und mehr vom Glauben entfernt. 
Aber nicht leichtfertig, ich habe 
immer gesucht. Ich wurde von 
schweren Zweifeln geplagt, las 
Bücher wie „Ich sehe keinen 
Gott“, in denen Wissenschaftler 
„bewiesen“, dass die Welt ohne 
Gott erklärbar sei. 
 
Zurückgekommen zum Glauben 
bin ich über den Kopf – mit der 
Erkenntnis, dass die Komplexi-
tät des Lebens eben doch nicht 
nur durch den Zufall erklärt wer-
den kann. Nach einer schweren 
Lebenskrise begann ich, auch 
mit dem Herzen zum Glauben 
zurückzukehren. Ich ging wieder 

regelmäßiger zu den Gottes-
diensten, engagierte mich in der 
Gemeinde und sehe mich heute 
auf einem guten Weg, auch Ver-
trauen zu Gott zu empfinden – 
und die Liebe zu spüren, die er 
auch mir schenkt. 
 
Maria Mayer 
 
 
„Du kannst nie tiefer fallen als in 
Gottes Hand“ 
 
Das war mein ganz spontaner 
Gedanke, als ich nach meinen 
Glaubenserfahrungen gefragt 
wurde. Aufgewachsen bin ich 
mit dem Glauben an einen 
lieben und gütigen Schöpfergott, 
dem wir Menschen vor allem 
dankbar sein sollten. Als Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene habe ich dann – ausgelöst 
durch den Tod meines kleinen 
Bruders und meines Vaters – oft 
gefragt: Wo bist Du eigentlich, 
Du lieber Gott? Warum lässt Du 
das zu? Den Sinn des Todes 
eines kleines Kindes und des 
langen Leidens an einer unheil-
baren Krankheit werde ich viel-
leicht nie verstehen, aber ich 
habe gerade in diesen Zeiten 
und auch in späteren Grenz-
situationen immer wieder ge-
spürt: Gott ist da, er ist bei mir, 
wenn ich ihn brauche, er schickt 
mir oft liebe Menschen, die mich 
und meine Familie unterstützen. 
Dafür bin ich sehr dankbar! 
 
Sabine Harmes 
 
 
Der katholische Glaube beglei-
tet mich seit Kindheit an. Meiner 
Mutter und meiner Großmutter 
war er sehr wichtig. Die 
„männlichen Seiten“ der Familie 
lebten eher etwas „glaubens-
fern“. Durch meine Tante, die 
Ordensschwester bei den Klei-
nen Schwestern Jesu ist, hatte 
ich immer eine kompetente 
Ansprechpartnerin in den ver-
schiedenen Lebenslagen. 
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Gerne besuchte ich sie auch in 
den Fraternitäten (kleinen Le-
bensgemeinschaften des Or-
dens), um dort meine Ferien-
zeiten zu verbringen. Dabei 
lernte ich auch zum Beispiel, 
dass der Glaube in verschie-
denen Ländern zwar den glei-
chen Inhalt hat, aber doch ganz 
anders gelebt wird.  
 
Über den Glauben zu reden und 
die passenden Worte zu finden, 
fällt mit schwer. Für mich ist 
Glauben und Handeln eins. Ich 
versuche, die christlichen Werte 
zu leben und diese auch in 
meiner Familie sowie bei der 
Kommunionvorbereitung weiter-
zugeben. 
 
Manchmal ist der Messbesuch 
für mich eine Auszeit von der 
Außenwelt, zur Ruhe kommen, 
Gedanken an die Alltagspro-
bleme hinter mir lassen und 
Kraft tanken. 
 
Anja Sczcepaniak 
 
 
Wenn ich traurig oder verzwei-
felt bin, weiß ich, dass Gott für 
mich da ist und ich zu ihm beten 
kann. 
Jesus ist für die Menschen 
gestorben und hat durch seine 
Auferstehung ein Zeichen ge-
setzt: 
 
Jetzt wissen wir, dass mit dem 
Tod nicht alles vorbei ist und 
man keine Angst vor dem Tod 
haben muss. 
 
Mit der Taufe hat mein Glauben 
begonnen und in der Zeit vor 
der Kommunion ist dann noch 
mal klarer geworden, was es 
bedeutet, Christ zu sein. Durch 
die Beichte weiß ich auch, dass 
ich alle Fehler vor Gott bringen 
kann und er mich immer lieb 
hat. 
 
Jakob Tünnesen (11 Jahre) 
 

Kirchenaustritt? – Geht 
einfach! Und wie geht 

Wiedereintritt? 

 
Von einem Pfarrer können Sie, 
liebe Leserinnen und Leser 
unseres Pfarrbriefs, viel erwar-
ten. Eines aber sicher nicht: Wie 
jemand aus der Kirche austre-
ten kann. Wer das vorhat, findet 
den Weg dorthin. Zu den wich-
tigsten Aufgaben eines Priesters 
zählt vielmehr, Menschen in der 
Gemeinschaft der Christinnen 
und Christen zu halten und – 
wenn sie diese verlassen haben 
– ihnen die Tür zum Wieder-

eintritt zu öffnen.  
 

Schon allein die Form des 
Kirchenaustritts ist immer ein 
öffentliches Lossagen von der 
Kirche. „Ich will mit diesem Ver-
ein nichts mehr zu tun haben.“ 
Dahinter stecken oft Enttäu-
schungen über die Kirche und 
ihr „Bodenpersonal“. Öffentliche 
Skandale von führenden Amts-
trägern in der Kirche bewirken 
nicht selten eine Austrittswelle. 
Hinzu kommt die – im  Vergleich 
zur Weltkirche – bei uns in 
Deutschland einzigartige Form 
der Kirchensteuererhebung. Ihr 
kann ich mich nur durch Austritt 
entziehen. 



 - 10 -  

Es ist klar, dass die Mitglied-
schaft in einer Gemeinschaft 
wie z.B. der Katholischen Kirche 
auch einen finanziellen Beitrag 
erfordert. Wie sonst soll Kirche 
ihre verschiedenen Aufgaben in 
der Gesellschaft und in der Cari-
tas erfüllen? Auch die zahlrei-
chen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter müssen ihren Lohn be-
kommen. Der häufig zu verneh-
mende Hinweis, die Kirche solle 
ihre Verpflichtungen über ihr ei-
genes Substanzkapital erfüllen, 
hilft nicht weiter. Lange lässt es 
sich von der Substanz nicht le-
ben. Außerdem sind die Vermö-
gensverhältnisse in den ein-
zelnen Bistümern sehr unter-
schiedlich. Unser Bistum Essen 
ist ein im Vergleich armes 
Bistum. 
 
Kirchensteuer ist ein sehr wich-
tiger Akt der Solidarität der Kir-
chenmitglieder mit ihrer kirch-
lichen Gemeinschaft, der sie 
durch die Taufe angehören. 
Immer wieder entdecken ausge-
tretene Christinnen und Christen 
auch positive Seiten der Kirche, 
ja sogar ihre Notwendigkeit: 
Zum Beispiel wenn ich einem 
überzeugten Christen begegne, 
der gerne in der Kirche ist.  
Oder ich die Erfahrung mache, 
in Gemeinschaft besser glauben 
zu können. Wer glaubt, ist nie 
allein! 
 
So einfach, wie ich aus der 
Kirche austreten kann, so ein-
fach kann ich auch wieder ein-
treten. Ich kann bei jedem Prie-
ster wieder eintreten: Einfach 
ansprechen, anrufen oder ins 
Pfarrbüro kommen. Der ange-
gangene Priester beantragt im 
Generalvikariat die Vollmacht, 
die betreffende Person wieder 
aufnehmen zu dürfen. Diese 
Vollmacht ist meistens am 
nächsten Tag schon da. Darauf 
trifft man sich mit dem Priester 
und legt im Beisein von zwei 
Zeugen (das kann jeder ma-
chen) das Glaubensbekenntnis 

ab (natürlich mit vorliegendem 
Text). Danach gibt es noch 
einige Unterschriften, denn der 
Wiedereintritt muss ja dokumen-
tiert werden. 
 
Der Wiedereintritt in die Kirche 
muss betont einfach sein. Denn 
wenn ein Christ den Weg in 
seine Gemeinschaft zurückfin-
det, liegt immer ein Grund sehr 
großer Freude für die Kirche 
vor! 
 
Peter Fabritz 
 
 

 

 

 

Christliche Leitlinien auch im Ruhrpott: 

Die 10 Gebote einmal anders 

Dat erste Gebot 

Hömma, dattet gleich weiß, mit wemet zu tun hass: Ich bins. Dein 
Gott. Der einzige, denet in echt gippt. En annern findze nich. 
Nirgenswo. Brauchs gaanich groß ze suchn. 

Wattat heißt? Zuallereers kommtie Hochachtung für dein Gott. 
Wenne auf ihn bauss in allen Leemslagen, wirsse merken: Er 
lässt dich nich hängen. 

Dat zweite Gebot 

Du sollz nich dauernd „O Gottogott“ sagn oder so ähnlich, 
wenn´nen doch gaanich meinz. 

Wattat heißt? Manchma gewöhnt ma sich schnell wat an, wat 
gaanich gut is. Es gippt sogar Leute, die benutzen dem Gott sein 
Name, wennse am schwören oder fluchen sinn. Sowat sollman 
schomma gaanich machen. Wenne ährlich mittem redn willz, 
dann mach dat ganz für dich alleine. 

Dat dritte Gebot 

Gott sacht: Eimal die Woche sollze Pause machen. 

Wattat heißt? Du kannz nich malochen, bisse umfällss. 
Zwischendurch muss auma Schicht sein. Doch wem sachich dat? 
Nich nur der Körper brauch Erholung. Du hass doch noch ne 
Seele im Leib, die brauch auch Nahrung, wenne nich vore Hunde 
gehen willz. Da kannze dir auma wat sagn lassn, wat für dein 
Leem wichtich is, gewissermaßen vonne höhere Waate aus. 
Dafür gipptet den Feiertach. 

Dat vierte Gebot 

Du sollz dein Vatter unn Mutter immer mit Hochachtung 
begeechnen, ´n Leem lang. 

Wattat heißt? Überleech ma: Wiede noch en hilflosen Köttel 
waass, wat hamse nich allet für dich getan! Eimfach so. Da 
kannze doch gut unn gerne wat zurückgeem, ohne datte dir´n 

 

Die goldene Regel 

So, wie du dir vorstellen 

tuuss, dat die Leute mit dir 

umgehen, so machet mit 

denen genauso. 

 

(Autor: Walter Henßen, 

Medienverband der ev. 

Kirche im Rheinland gGmbH, 

Düsseldorf, www.eteos.de) 
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Zacken ausse Krone brechen tuuss. Gezz hasse die Changse 
dazu. Dann machet auch! 

Dat fümfte Gebot 

Du sollz keim nachem Leem trachten. 

Wattat heißt? Geder hängt an sein Leem. Is doch klar. Unn da 
hatta auch Anspruch drauf. Gednfallz hasse nich dat Recht, ihn 
kaputt zu machen. Villeich gippse dir sogar en Ruck, datte ihm 
beispringss, wo immer de kannz. Dann gehtet auch dir gut 

Dat sechste Gebot 

Du sollz nich untreu wern. 

Wattat heißt? Soon Wort wie „Treue“ kommt in unser Wortschatz 
kaum noch vor. Ganz egal, ob Mann oder Frau: Wenne mit dein 
Härzken durch dick unn dünn gehs unn sauber bleips, hassen 
Orden verdient. Fremdgehn bringt nur Ärger unn Streit. Unn 
ausserdem gehsse so geden Schlamassel aussem Weech! 

Dat sippte Gebot 

Finger wech von fremde Sachen! 

Wattat heißt? Wie sacht schon der Volksmund: „Unrecht Gut tut 
selten gut!“ Watte dir auf die krumme Tour beschafft hass, glaub 
bloß nich, datte da lange Spass dran hass. Machet anners rum: 
Lass dein Kumpel nich im Regn stehn, unn wenne kannz, gipp´n 
Stücksken ab für die, die schlimmer dran sinn wie du. Dann 
machset richtich. 

Dat achte Gebot 

Du sollz kein´n schlecht machen. 

Wattat heißt? Wer seine Mitbürger schlecht macht, der muss 
aufpassen, datter nich selps auffe Schnauze fällt. Am besten 
sachse nix Falschet über eim, dann kann dich keiner anne Karre 
fahren. Unn wenne wat Schlechtet über gemanden hörss, dann 
kuck eersma, ob dat auch an dem is. Auf kein´n Fall sollzet 
eimfach so weiter sagn, nich dat allet noch viel schlimmer wird. 

Dat neunte Gebot 

Du sollz nich neidisch sein auffet Haus von dein Nachbar. 

Wattat heißt? Eifersucht, dat is nix, wattich vorran bringt. Wennde 
ährlich biss, isset nur en Signal, datte mit dem, watte hass, nich 
zefrieden biss. Unn dat machtich auf Dauer für deine Umgebung 
ungenießbar. Also: Gönn dein Nachbar sein Erfolch. 

Dat zehnte Gebot 

Gönn dein Nachbar allet watter hat: die Frau, die Blagen, dat 
Auto, die Weltreisen unn wat sonz noch allet. 

Wattat heißt? Ganz gleich, auf wat dein Nachbar stolz is: Tu ihm 
allet gönnen, nich dat irgendwie Neid am entstehen is; sonz is 
schon bald Hängen im Schacht. Denn mit Neid bindze dir´n Klotz 
am Bein, dene so schnell nich mehr los wirss. Unn wat hasse 
davon, datte dauernd am denken biss: „Wat der sich allet leisten 
kann!“ Denk lieber umgekehrt: „Schön fürnen!“ Am Schluss 
kannze dich dann immer noch trösten: „Dat lezzte Hemd hat 
keine Taschen!“ 

Dat doppelte Gebot 

vonne Liebe 

Lass auf dein Gott nix 

kommen, noch nichma in 

Gedanken, ganz egal wat 

passiert. Unn um dein 

Mitmensch sollze dich 

kümmern, wie wennet für 

dich selps wär. 
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Den Glauben erfahren, 
leben und weitergeben! 

 
Eine kleine  

Buchauswahl zum Thema 
 
Zum Thema dieses Pfarrbriefes 
„Den Glauben erfahren, leben 
und weitergeben“ haben wir 
eine kleine Auswahl von Bü-
chern zusammengestellt, die in 
unterschiedlicher Weise den 
Glauben beleuchten. Zwar kann 
kein Buch der Welt das persön-
liche Glaubenszeugnis ersetzen 
oder den Glauben weitergeben, 
aber es gibt Bücher, die auf 
dem Weg des Glaubens klei-
nere oder größere Hilfestellung 
geben – durch Fragen und 
Anregungen, Betrachtung und 
Anleitung. 
 
Fragen und Ansätze zum The-
ma Glauben und Kirche hat der 
Karmeliterpater Reinhard Kör-
ner auf sehr unterhaltsame Wei-
se in seinem Buch „Kirchisch 
für normale Menschen“ zu-
sammengestellt. Besonders für 
kirchenferne Menschen, die je-
doch einmal wissen wollen, was 
es  mit  dem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kirchenlatein“, der Rede von 
Gott und Bibel auf sich hat, ver-
deutlicht Körner im Gesprächs-
stil die Bedeutung „kirchisch“ 
zentraler Begriffe wie Gebet, 
Bibel und Christus. 
 
Besonders junge Menschen 
kommen oft mit Fragen in die 
Kirche. Zweifel, Selbstfindung 
und Glaubenssehnsucht sind in 
dieser Lebensphase tief verbun-
den und aufs Höchste ange-
spannt. Der 2011 erschienene 
Jugendkatechismus YOUCAT 
kann dabei hilfreicher Wegbe-
gleiter sein. Mit 527 Fragen, 
etwa ob wir die Existenz Gottes 
mit unserer Vernunft erkennen 
können oder ob der Mensch für 
alles verantwortlich sei was er 
tut, entwickelt dieser Katechis-
mus die kirchliche Glaubens-
lehre. Viele Bilder, Zitate und 
ein Sachregister erschließen die 
kirchliche Glaubenswelt in 
prägnanter und jugendgerechter 
Weise. 
 
Ganz persönlich, radikal authen-
tisch und immer wieder mit sei-
nem Glauben, mit Gott hadernd, 
ist das Zeugnis,               das 
Christoph  
Schlingensief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im Tagebuch seiner Krebser-
krankung abgelegt hat. „So 
schön wie hier kanns im 
Himmel gar nicht sein!“ ist der 
Titel, einem alten Wiener Lied 
entlehnt und das zähe Ringen 
um einen Abschied vom irdi-
schen Leben anzeigend. 
 
Dem kann das Motto „Nicht 
den Ängsten folgen, den Mut 
wählen“, das Bundespräsident 
Joachim Gauck den „Denksta-
tionen eines Bürgers“ als Titel 
voranstellt, entgegnen. Die Le-
bens- und Denkstationen des 
evangelischen Pfarrers in der 
Wendezeit der DDR und danach 
sind getragen vom Glauben an 
Freiheit und Verantwortung. 
 
Darin gleicht ein weit gefährde-
teres Schicksal, das unter dem 
Titel „Gratwanderungen – Prie-
ster unter zwei Diktaturen“ 
den Lebensweg Hermann 
Scheipers nachzeichnet. Schei-
pers, 1937 in Bautzen zum Prie-
ster geweiht, kommt wegen sei-
nes Widerstandes gegen die 
NS-Politik ins KZ Dachau und 
gelangt unter dramatischen Um-
ständen noch wenige Tage vor 
Kriegsende in die Freiheit. Und 
auch in der atheistischen DDR 
              war er ein unbequemer 
                               Mahner und 
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Gläubiger, der die Erfahrungen 
mit seinem Glauben dieser 
Autobiographie weitergibt. 
 
Wer neben den Lebenszeug-
nissen der von Glauben ge-
stärkten, um Glauben ringenden 
Menschen sich mehr theolo-
gisch mit dem Thema befassen 
mag, sei auf drei Beispiele aus 
der Feder höchster Würden-
träger hingewiesen. Joseph Kar-
dinal Ratzinger zeigt noch als 
Leiter der Glaubenskongre-
gation in „Glaube, Wahrheit, 
Toleranz. Das Christentum 
und die Weltreligionen“ die 
Stellung des katholischen Glau-
bens in dieser Zeit kultureller 
und vor allem auch religiöser 
Spannungen und Relativierun-
gen. Als Papst legt er uns ein 
kleineres, eher nach innen 
gewandtes Buch vor, das als 
„Credo. Meditationen zum 
Glaubensbekenntnis“ zu je-
dem Satz des Glaubensbe-
kenntnisses Ausführungen und 
Handreichungen zusammen-
stellt. 
 
Sein Nachfolger, Papst Franzis-
kus hat mit „Lumen Fidei“ 
(Licht des Glaubens) in seiner 
ersten Enzyklika ebenfalls den 
Glauben zum zentralen Ge-
danken gemacht und ihn eng 
mit dem Begriff der Liebe und 
der Wahrheit zusammengeführt. 
 
Während die drei vorgenannten 
katholischen Schriften dem 
Glauben eine gedanklich festere 
Gestalt geben, sollen zum 
Schluss noch zwei Büchlein er-
wähnt sein, die ein für Lebens- 
wie Glaubenspraxis fundamen-
talen Text aus der Bibel vor-
stellen und für die heutige Zeit 
vitalisieren. Matthias Köckert 
breitet in der Reihe C.H. Beck 
Wissen „Die zehn Gebote“ mit 
ihren historischen, rechtlichen, 
kultur- und religionsgeschicht-
lichen Aspekten aus. Der 
wissenschaftlich solide Blick auf 
den Dekalog zieht dabei nicht 

nur die jüdische Deutung heran, 
sondern geht auch Spuren der 
Gebote im Koran nach.  
 
Wie sehr mit den zehn Geboten 
christlicher und jüdischer Glau-
be verbunden sind, so sehr ist 
für Christen doch der Glaube an 
Jesus eine diese übersteigende 
und den Menschen zentrierende 
Weisung. Der evangelische 
Theologe Jörg Zink geht der 
Frage der Aktualität von Gebo-
ten für Christen nach und setzt 
in „Neue zehn Gebote“ an der 
Lehre Jesu an, um die zehn Ge-
bote des Mose in Worte und 
Sinn aus dem Leben unseres 
Erlösers zu überführen. 
 
Alle erwähnten Bücher halte ich 
für lesens- und bedenkenswert 
in dem täglichen Tun und Be-
gehren des Glaubens. Wie un-
sere persönliche Glaubenser-
fahrung gelebt und weitergege-
ben werden kann, so können 
auch uns persönlich anspre-
chende Bücher einen Platz in 
unserem Leben finden und – 
was am Schönsten ist – sie kön-
nen weitergegeben werden. Die 
Weitergabe solch guter Bücher 
ist Aufgabe unserer Bücherei.  
 
Helfen Sie uns dabei und un-
terstützen uns durch Ausleihe 
und Bücherspenden. Wir geben 
gerne alle Bücher weiter. Die 
Bücher besorgen wir auch gern 
zum Original-Buchhandelspreis. 
 

Helmut Krebs 
 

Literatur: 
 
 Reinhard Körner: Kirchisch 

für normale Menschen.  
St. Benno Verlag 2007 
 

 YOUCAT – 
Jugendkatechismus der 
katholischen Kirche. 
Pattloch 2011 
 

 Christoph Schlingensief:  
So schön wie hier kanns  
im Himmel gar nicht sein! 
Kiepenheuer & Witsch 2009 
 

 Hermann Scheipers: 
Gratwanderungen. Priester 
unter zwei Diktaturen.  
St. Benno Verlag 2012 
 

 Joseph Kardinal Ratzinger: 
Glaube, Wahrheit, 
Toleranz. Das Christentum 
und die Weltreligionen. 
Herder Verlag 2004 
 

 Papst Benedikt XVI.:  
Credo. Meditationen zum 
Glaubensbekenntnis.  
St. Benno Verlag 2012 
 

 Papst Franziskus:  
Lumen Fidei. Enzyklika 
Licht des Glaubens.  
St. Benno Verlag 2013 
 

 Matthias Köckert:  
Die zehn Gebote.  
C.H. Beck 2007 
 

 Jörg Zink:  
Neue zehn Gebote.  
Kreuz Verlag 1995 
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Lebendiges 
Glaubensleben – 
in bunter Vielfalt 

 
Die Pfarrei Herz Jesu 

lud zum ersten Mal zum 
„Tag der offenen Pfarrei“ ein 

 
Vor über einem Jahr gab es den 
Startschuss mit der Entschei-
dung: Der Pfarreigeburtstag (im-
mer Ende April) soll in 2015 
einmal nicht in einem der kirch-
lichen Räume, sondern drau-
ßen, mitten auf dem Altmarkt in 
der Oberhausener City, vor der 
Herz Jesu-Kirche begangen 
werden. Viele Überlegungen 
wurden ange-
stellt, eine zen-
trale Projekt-
gruppe bildete 
sich zur Koor-
dination, viele 
kleinere Ar-
beitskreise be-
gannen zu pla-
nen und mit-
einander über 
die Gemeinde-
grenzen Kon-
takte aufzu-
nehmen.  
 
Es sollte ein Signal in die 
Oberhausener Innenstadt sein: 
Die Pfarrei Herz Jesu mit ihren 
drei Gemeinden St. Joseph in 
Styrum, St. Antonius (mit der Fi-
lialkirche St. Peter) in Alstaden 
und die Herz Jesu-Gemeinde 
selbst wollen sich gemeinsam 
präsentieren mit ihren vielfälti-
gen Aktivitäten. 
 
Am 25. April dieses Jahres war 
es dann so weit: Morgens ent-
stand innerhalb von zwei Stun-
den eine beachtliche Zeltstadt 
auf dem Altmarkt. Um 11 Uhr 
erfolgte der Startschuss mit 
einem launigen Begrüßungsdi-
alog von Pfarrer Fabritz und 
Pastor Schmitz – im Ruhrge-
bietsjargon, in der Rolle der 

„Lümmel von der Marktstraße“ 
und … im Punker-Outfit. Ein ab-
wechslungsreiches Bühnen-
programm auf dem Marktplatz, 
musikalische Highlights in der 
Kirche von den verschiedenen 
Chören, Vorlesestunden für 
Groß und Klein, Mitmachakti-
onen an den vielen Ständen, 
Infos der unterschiedlichen Ver-
bände und Gruppen aus den 
Gemeinden der Pfarrei, Aktio-
nen der Kommunionkinder und 
Firmlinge, Spiel- und Bastelan-
gebote der Kindertageseinrich-
tungen, und – Respekt! – etwa 
15 Personen waren bereit, in 
aller Öffentlichkeit über Mikro-
phon ein Glaubenszeugnis zu 
geben. 

 
Diese vom PGR-Vorsitzenden 
Peter Alferding moderierten 
Life-Gespräche zeigten den 
Mut, den Glauben, wiewohl er 
immer sehr persönlich verwur-
zelt ist, offen zu bekennen.  
 
Überhaupt war die Offenheit  

 

großgeschrieben. „Wir wollen 
mitten in der Oberhausener City 
– in einem schwierigen Umfeld 
– der Kirche ein Gesicht geben, 
zeigen, dass es vielfältiges Le-
ben in unseren Gemeinden gibt 
und dass Kirche für alle Men-
schen da ist.“ so Pfarrer Dr. 
Peter Fabritz. Die Gemeinde-
referentin Martina Stodt-Serve, 
im letzten Jahr die kompetente 
Projektleiterin, betonte: „Als alle 
Rückmeldungen zum Mitma-
chen eintrafen, waren selbst wir 
Insider überrascht, aber auch 
sehr froh, wie vielfältig und le-
bendig unser kirchliches Ange-
bot in Pfarrei und Gemeinden 
ist. Selbst der Pfarreifriedhof 
oder das Team des Vincenz-
hauses stellten sich vor und – 
man höre und staune: Es gab 
sogar ein Zelt, in dem der Wie-

dereintritt in die 
katholische 

Kirche möglich 
war. Das war 
vielleicht die 
schönste Er-
fahrung: Es 
gab einen Wie-
dereintritt!! Im: 
Es lohnt sich 
also offensicht-
lich, auch wie-
der für Kirche 
zu werben und 
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sich gegen den sonstigen Trend 
zu stemmen. 
 
Trotz vieler kritischer Meldun-
gen über Kirche in den Medien 
wurde hier an diesem Tag 
deutlich: Es gibt trotz vorhan-
dener Krisen viele Menschen – 
Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche, Männer und Frauen, Jün-
gere und Ältere, die sich in Kir-
che für die Menschen enga-
gieren und die dadurch zeigen: 
Das Christ-Sein ist eine gute 
Sache! 
 

 
 

In der anschließenden Heiligen 
Messe in der Herz Jesu-Kirche 
gab es mit der musikalischen 
Gestaltung aller drei Kirchen-
chöre und einem kurzweiligen 
Predigtgespräch aller hauptamt-
lichen Seelsorgerinnen und 
Seelsorger über ihren Weg zu 
ihrer Berufung noch einen be-
sonderen Höhepunkt.  
 
„Auch wenn das Wetter leider 
nicht ideal war: Die Mühen der 
Vorbereitung haben sich ge-
lohnt!“ so das einhellige Fazit 
der Verantwortlichen. „Kirche 
darf nicht bei sich selbst bleiben 
und sich hinter ihren Mauern 
verstecken. Sie muss aus sich 
heraus auf die Menschen zu-
gehen! Und das ist gelungen.“ 
Also: Ein besonderer Pfarrei-
geburtstag in diesem Jahr: 
Happy Birthday, Pfarrgemeinde 
Herz Jesu! 

Peter Alferding 
 
(weitere Fotos siehe Seite 39) 
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Brief von Pater Peter 
Barugahara aus Uganda 

 

Lieber Herr Peter Alferding, 
 
ich muss mich bei euch richtig 
entschuldigen, dass ich mich so 
lang nicht gemeldet habe. Kurz 
nach meiner Abfahrt von Ober-
hausen war ich plötzlich krank 
mit Blutdruck und Atemnot und 
musste sofort zurück nach 
Uganda fliegen. Seit dann habe 
ich Probleme mit meiner Ge-
sundheit gehabt, aber im Mo-
ment bin ich besser, obwohl 
immer noch vorsichtig. Aber bis 
jetzt denke ich an die Zeit, die 
ich bei euch in St. Peter 
verbracht habe, mit schöner 
Erinnerung und danke euch 
herzlich dafür. 
 
Ich möchte dir und der Ge-
meinde St. Peter ganz ganz 
herzlich danken für die Spende, 
dir ihr mir gegeben habt. Es war 
eine richtige großzügige Spende 
und auch meine Gemeinde und 
die armen Leute danken euch 

herzlich 
unendlich. 
 
Mit euren 
Spenden 
habe ich 
Schulgeld 
für einen 
Seminarist 
bezahlt, der 
Priester 
werden will, 
aber kein 
Schulgeld 
für die Aus-
bildung hat. 
Sein Name 
ist Peter Bakaaye und er 
studiert Theologie und in drei 
Jahren wird er Priester, in 2018. 
Aber vorher braucht Seminarist 
Peter Bakaaye ungefähr 500 
Euro pro Jahr als Schulgeld für 
die Ausbildung. Die Eltern sind 
arm und können das nicht 
leisten. Wenn es euch in der 
Gemeinde St. Peter möglich ist, 
bitte ich euch, dem Seminarist 
Peter Bakaaye mit diesem 
Schulgeld zu helfen, damit er 
seine Priesterausbildung zu 
Ende bringt und ein Priester 

wird. 
 
Zweitens bitte ich 
euch alle, für Se-
minarist Peter zu 
beten, damit er alle 
Probleme überwin-
det und in 2018 die 
Priesterweihe be-
kommt. 
 
Drittens lade ich 
euch alle von der 
Gemeinde  St. Peter 
ein, hier nach U-
ganda in 2018 zu  
fliegen, um die Prie-
sterweihe von Semi-
narist Peter zu erle-
ben. Es ist immer so 
wunderbar – dauert 
vier Stunden, aber 
richtig richtig  schön 
mit Tanzen, Pro-
zessionen, Singen, 

Händeklatschen, Hochspringen 
usw. 
 
Mit einem Teil von euren 
Spenden habe ich aber auch 
Schweine für arme Familien 
gekauft, als Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das ist immer eine große Hilfe 
für die armen Familien und wir 
sind euch sehr sehr dankbar. 
Fotos von den Familien mit 
Schweinen schicke ich euch 
aber in meiner nächsten Mail. 
 
Ich mache im Moment pastorale 
Arbeit in Vorbereitung für das 
Osterfest und das macht viel 
Arbeit, aber auch viel Spaß. 
Mein Foto am Motorrad schicke 
ich mit im Anhang. Es regnet im 
Moment und Motorrad fahren  
ist wirklich abenteuerlich und 
macht richtig „Spaß“. 
 
Für die kommenden Osterfest-
tage wünsche ich euch alles 
alles Gute, viel Spaß und Freu-
de und Gottes reichen Segen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Pater Peter Barugahara 
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Herz Jesu feierte 
125-jähriges Jubiläum 

 
Das vergangene Jahr war für 
die Herz Jesu-Gemeinde ein be-
sonderes. Zwei Jahre nach den 
Feierlichkeiten zum 100-jähri-
gen Kirchweihjubiläum gab es 
erneut Anlass zum Feiern: Das 
125-jährige Bestehen der Ge-
meinde! Ziel im Gemeinderat 
war es, dieses Ereignis das 
ganze Jahr über im Auge zu 
behalten und entsprechend zu 
würdigen. Und so gab es Veran-
staltungen von Januar bis De-
zember. Feierlich eröffnet wurde 
das Jubiläumsjahr von Bischof 
Overbeck am 3. Januar 2014. In 
seiner Predigt machte er den 
Dialog Gottes mit den Men-
schen zum Thema: „Das Herz 
spricht zum Herzen“. Eine Idee 
für kontinuierliche Feierlichkei-
ten im ganzen Jahr war es, an 
jedem Herz Jesu-Freitag Gast-
priester einzuladen, die zu den 
einzelnen Aspekten des Dialog-
prozesses predigten. So konn-
ten wir in jedem Monat ehe-
malige Pfarrer, Nachbarpfarrer 
oder Neupriester begrüßen. 
Dass der eigentliche Grün-
dungstag (3. Oktober) im letzten 
Jahr ebenfalls auf einem Herz 
Jesu-Freitag fiel, darf man als 
glücklichen Zufall betrachten. 
Nach dem feierlichen Pontifikal-
amt mit Weihbischof Zimmer-
mann folgte der Festakt mit 
Reden, Ansprachen, leckerem 
Ruhrgebietsessen und gemütli-
chem Ausklang. Aber neben 
diesen Feiern wurden auch 
neue Ideen umgesetzt oder alte 
wiederbelebt. Dazu gehörte der 
Wiedersehensabend der ehe-
maligen Messdiener und Ka-
pläne am 29. März, der zwar 
eine gute Idee war, aber in sei-
nem Vorbereitungsumfang, sa-
gen wir mal, unterschätzt wurde. 
Es gibt nämlich kein Messdie-
nerverzeichnis und so mussten 
wir mit alten Plänen, eigenen 

Erinnerungen und 
Mund-zu-Mund-
Propaganda eine 
eigene Liste mit 
Adressen etc. er-
stellen. Dass es 
am Ende ein ge-
lungener, schöner 
Abend wurde, zu 
dem ca. 80 Ehe-
malige aus allen 
möglichen Genera-
tionen kamen, hat 
uns dann natürlich 
sehr gefreut. Eine 
alte Idee wurde 
von den Pfadfin-
dern und Messdie-
nern im April um-
gesetzt: ein Spen-
denlauf. Der Chor 
der Herz Jesu-
Kirche feierte 2014 
ebenfalls sein 100-
Jähriges. Höhe-
punkt hier war si-
cherlich die Auffüh-
rung der Messe Nr. 1 d-moll von 
Anton Bruckner am 26. Oktober. 
Natürlich gab es auch das Ju-
biläums-Gemeindefest im Som-
mer bei leider nicht sommer-
lichem Wetter und als letzte 
Veranstaltung im Rahmen des 
Jubiläums eine neue Idee, bei 
der wir uns über die Resonanz 
und Zustimmung im Vorfeld in 
keiner Weise im Klaren waren. 
Wir wollten einen Wortgottes-
dienst auf der Bühne des 
Weihnachtsmarktes (quasi im 
Schatten der Herz Jesu-Kirche) 
feiern. Vom Gemeinderat vorbe-
reitet, mit kurzen Interviews mit 

einigen Ehrenamtlichen zu ihren 
Tätigkeiten, natürlich mit ad-
ventlicher Musik und Bibeltexten 
wurde es ein sehr schönes 
Erlebnis, was auch die übrigen 
Besucher so sahen. Eine Wie-
derholung scheint dabei logisch. 
Es war insgesamt ein beson-
deres Jahr für Herz Jesu und 
ich hoffe, dass für alle etwas 
„dabei war“. Spaß hat es auf 
jeden Fall gemacht! Und das ist 
wichtig, denn … das nächste 
Jubiläum kommt bestimmt! 
 

Jan Hendrik Nienhuysen 
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Glaubenszeugen in 
Tönen – die neuen 

Glocken für St. Joseph 

 
„(…) 
Sie sollen deine Gemeinde 
zum Gottesdienst rufen, 
die Säumigen mahnen, die 
Mutlosen aufrichten, 
die Trauernden trösten, die 
Glücklichen erfreuen 
und die Verstorbenen auf 
ihrem letzten Weg begleiten. 
(…)“ 
 
So heißt es in einem offiziellen 
Segensgebet der kirchlichen 
Liturgie. Nur: Wer soll hier denn 
gesegnet werden? 
 

Etwa lange und gut ausgebil-
dete Ministrant/-innen bei ihrer 
Messdieneraufnahme oder en-
gagierte Ehrenamtliche für eine 
Schnittstelle zwischen 
Caritas und Gottesdienst? 
Oder handelt es sich 
sogar um hauptamtliche 
Theologen auf ihrem Weg 
zu einer pastoralen Tätig-
keit in den Gemeinden? 
 

Keine der genannten Perso-
nengruppen ist gemeint. Über-
haupt geht es bei der zitierten 
Oration gar nicht um Menschen. 
Es sind Gegenstände, auf die 
der Zelebrant den Segen Gottes 
zunächst herab ruft 
– bei  der Feier 
einer Glockenweihe. 
 
Glockenweihe in 
St. Joseph 
 

Am Abend des 1. 
Adventssonntages, 
30.11.2014 hat 
Weihbischof em. 
Franz Vorrath in St. 
Joseph eben dieses 
Gebet über zwei neue Bronze-
glocken gesprochen: „Herz 
Jesu“ und „St. Elisabeth“. Ge-
gossen am Freitag, 07.11.2014 
in Maria Laach durch Br. 
Michael Reuter (OSB) sollten 
sie nun ihrer Aufgabe zugeführt 
werden. 
 

Dem Ritus der Be-
nediktion (Se-
genshandlung) 
weiter folgend 
besprengte 
Weihbischof 
Vorrath die 
beiden 

Klangkörper 
mit Weihwasser, 
inzensierte sie mit 
Weihrauch und salbte sie 
schließlich mit Chrisam. Zu 
guter Letzt ließ er sie mit zwei 
kräftigen Hammerschlägen voll-
tönend ihre Melodie im Kir-
cheninneren entfalten. 
 
 

Glocken – zwecklos und 
sinnvoll zugleich 
 
Der Umgang mit diesen Geräten 
und ihre Wertschätzung im 
Rahmen eines heiligen Voll- 

 

zuges zeigen, dass ihre Be-
deutung weit über das rein 
wirtschaftliche Maß hinausragt. 
Das Segensgebet gibt dabei die 
Richtung an: Die Glocken sind 
scheinbar zwecklos. Es muss 
sie nicht geben, damit die Men-
schen warm, trocken und bei 
ausreichend Licht in der Kirche 

sitzen. Dafür sind andere 
Voraussetzungen 

                nötig. 
 

Gleichwohl: 
Sie haben 

ihren Sinn im 
Gefüge des 

Glaubens. Aus 
dem Werkstoff der Er-
de gewonnen preisen sie den, 
der die Erde erschaffen hat. So 
werden sie zu klingenden 
Gotteszeugen, Hoffnungsbrin-
gern und Trostspendern. 
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Sie wärmen die Seelen, wo rein 
technokratisches Denken das 
Leben erkalten lässt. Sie trock-
nen     die     Tränen,    wenn 
Menschen – vom Leid ge- 
prüft  –  in Trauer gefangen 
sind.  Sie  bringen  das Licht, 
wo  Halt   und  Vertrauen   vor 
der  Übermacht   des   Zweifels 
fliehen. 
 
„Patchwork-Familie“ im Turm 
 
Zwei Tage nach ihrer Weihe 
wurden die neuen Glocken per 
Autokran auf den Turm ge-
bracht,  ergänzt   um   zwei 
gebrauchte   Glocken   aus 
dem   Geläut    der    Glad- 
becker   St.  Elisabeth-Kir- 
che. Gemeinsam  mit  der 
alten  St.  Joseph-Glocke 
 – Styrums „Dicken Jupp“ 
 – bilden sie  gewisserma- 
ßen  eine „Patchwork-Fa- 
milie“,  die auf ihre Weise 
 – gleichsam  augenzwin- 
kernd  –  auch die zeitge- 
nössischen Umstände der 
Gesellschaft widerspiegelt. 
 
Dienstag, 23.12.2014 – in der 
Nacht vor dem Heiligen Abend – 
war es dann endlich soweit: 
Einzeln und im gemeinsamen 
Konzert wurde das neue Geläut 
der Gemeinde vorgestellt und in 
Betrieb genommen. Möge es 
auch in Zeiten großer He-
rausforderungen, auch für die 
Kirchen in Oberhausen, eine 
Quelle der Freude sein – ein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soundtrack des Glaubens und 
die Musik dessen, wovon uns 
das Evangelium Ohren und 
Herzen erfüllen will. 
 

Holger Schmitz 
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 Regelmäßige Gottesdienste  
 in den Kirchen der  
 Pfarrei Herz Jesu 

Herz Jesu 

 
     Samstag 
 
 

 
09.00 Uhr 
 
 

 
     Sonntag 
 
 

 
11.30 Uhr 
 
18.30 Uhr 

 
     Montag 
 
 

 
09.00 Uhr 
 
 

 
     Dienstag 
 
 
 

08.05 Uhr Schulmesse 
jeden 1. Di. im Monat 
09.00 Uhr Wortgottesfeier 
oder Messfeier an allen 
anderen Di. 

 
     Mittwoch 
 
 

 
12.00 Uhr 
 
 

 
     Donnerstag 
 
 

 
18.30 Uhr 
 
 

 
     Freitag 
 
 

 
09.00 Uhr 
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St. Joseph St. Antonius St. Peter 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
18.30 Uhr 
Vorabendmesse 

17.00 Uhr 
Vorabendmesse 
 
 

 
 
 
 

08.00 Uhr 
im St. Elisabeth-KH 
09.00 Uhr 
im Vincenzhaus 

10.00 Uhr 

11.30 Uhr 
 
16.00 Uhr 
in italienischer 
Sprache 

09.00 Uhr 
in polnischer 
Sprache 
 
10.15 Uhr 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
19.00 Uhr 
im St. Elisabeth-KH 

 
 
 
 

 
 
 
 

08.15 Uhr 
Schulmesse 
15.00 Uhr 
im Vincenzhaus 

15.00 Uhr 
jeden 2. Di. im Monat 
 
 

15.00 Uhr 
jeden 3. Di. im Monat 

 
 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
08.15 Uhr 

09.15 Uhr 
 
 
 

08.15 Uhr 
Schulmesse 
einmal monatlich 
 

15.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
 
 

08.10 Uhr 
Schulmesse 
 
 

09.15 Uhr 
18.30 Uhr 
in polnischer 
Sprache 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
19.00 Uhr 
 

 
 
 
 

17.30 Uhr 
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Israel – zurück zu den 
Ursprüngen des 

Glaubens 

 
„Geht hinaus und verkündet 
allen Völkern die Frohe Bot-
schaft!“ Gemäß diesem Auftrag 
des Herrn wird das Evangelium 
auf der ganzen Welt verkündet. 
Begonnen jedoch hat es in dem 
Land, wo Jesus selbst zuhause 
gewesen ist. In Israel liegen die 
mehr als zweitausend Jahre 
alten Ursprünge unseres Glau-
bens, den wir als Kirche im 
Heute bekennen. Das allein ist 
schon Anlass genug für eine 
Reise zu den Orten, deren 
Namen uns immer wieder in der 
Heiligen Schrift begegnen. 
 
Weitere Gründe sind in den Pa-
tronaten zu finden, die für unse-
re Pfarrei Herz Jesu bestim-
mend sind, allem voran natürlich 
das Namensgebende selbst: 
Der Bericht des Evangelisten 
Johannes, dass ein Soldat die 
Seite Jesu – also sein Herz - 
durchbohrt habe (vgl. Joh 19, 
33-37), bindet sich an den Fel-
sen Golgotha, längst ein Be-
standteil der Jerusalemer Gra-
beskirche. Auf den Spuren der 
Kindheit des Herrn begegnen 
die Reisenden in Nazareth der 
Gestalt des Zimmermanns Jo-
seph, in dessen Haus Jesus 
aufgewachsen ist. Joseph ist 
Namensgeber der Gemeinde in 
Styrum. Der See Gennesareth 
und seine anmutige Uferland-

schaft ist Heimat der ersten 
Jünger, zu ihnen zählt der 
Fischer Simon Petrus, dem die 
Kirche St. Peter geweiht ist. An 
nahezu allen wichtigen Orten 
wiederum treffen Pilger auf die 
Franziskaner – Mitglieder eben 
jenes Ordens, zu dessen Grün-
dergeneration der heilige Anto-
nius von Padua gehört, Patron 
der Gemeinde in Alstaden. 
 

Kurzum: Nachdem im Oktober 
2009 mit Rom das Zentrum der 
katholischen Christenheit be-
sucht worden war, sollte die 
zweite große Pilger- und Stu-
dienreise unserer Pfarrei das 
Heilige Land zum Ziel haben. 
Als Termin wurde die Zeit vom 
07. bis 16.03.2015 gewählt – 
auch, weil die klimatischen 
Verhältnisse im Frühjahr für 
einen Israelbesuch am zuträg-
lichsten sind. Die Organisation 
lag in den bewährten Händen 
des Katholischen Ferienwerkes 
(Oberhausen). Pfarrer Dr. Peter 
Fabritz und ich konnten uns so 
auf die geistliche Begleitung der 
insgesamt 35 Teilnehmer/-innen 
zählenden Gruppe konzentrie-
ren und dabei selbst ganz Pilger 
und Lernende bleiben. 
 

Den Reisebericht hat im Folgen-
den Frau Nicola Süß-Lobben-
meier verfasst, für deren aus-
führliche Darstellungen ich mich 
an dieser Stelle herzlich bedan-
ke. Unter den vielen Stationen 
auf dem Weg durch das Heilige 
Land hat sich mir besonders der 
Gottesdienst in Tabgha einge-

prägt: Vor der eindrucksvollen 
Naturkulisse des Sees Genne-
sareth stand das Evangelium 
von der Brotvermehrung im 
Zentrum. Es birgt Worte der 
Hoffnung, die uns heutige 
Christen in einer säkularen Welt 
ermuntern, für Jesus Zeugnis 
abzulegen. Der in Galiläa mit 
scheinbar „Nichts“ eine gewal-
tige Menge satt machen konnte, 
wird auch seiner Gemeinde in 
Oberhausen geben, was sie 
jetzt braucht, um nicht un-
glücklich zu sein. Diese Bot-
schaft lag dort am Seeufer nicht 
nur in der Luft – wir konnten sie 
förmlich ergreifen und teilen so 
wie damals die Jünger die fünf 
Brote und zwei Fische. Es ist 
ein Erlebnis, das ich jedem wün-
sche, der als Pilger in Israel den 
Spuren des Herrn nachgehen 
will. 

Pastor Holger Schmitz 

 
 

Reisebericht 

 
Am Mittag des 7. März landeten 
wir in Tel Aviv, empfangen wur-
den wir von dem kundigen Rei-
seleiter Dany Walter, dem Bus-
fahrer Schrager, der auch für 
das Mittagessen sorgte, und 
einem auch für israelische Ver-
hältnisse warmen Frühlings-
wetter. Das Thermometer zeigte 
31°C. Der Weg ins Hotel führte 
uns an Gebäuden im Bauhaus-
Stil vorbei. Abends nutzten viele 
die Gelegenheit, zum Strand zu 
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gehen. Am nächsten Tag fuhren 
wir zum Berg Karmel, wo wir ein 
Drusen-Dorf passierten. Die 
Drusen sind eine eigenständige 
Glaubensrichtung, die aus der 
islamischen Schia hervorge-
gangen ist. Wir besuchten dort 
das Kloster, das der Ursprung 
des Karmeliterordens ist. 

 
Dann ging es weiter nach Haifa 
zu den wunderschönen Bahai-
Gärten. Die Bahai sind eine 
neue Religion persischen Ur-
sprungs. In der Kirche Stela Ma-
ris haben wir anschließend eine 
hl. Messe gefeiert. Nachdem wir 
in Akko die Karawanserei Khan 
al-Umdan und die mittelalter-
liche Zitadelle (eine Burg der 
Kreuzritter) bestaunen durften, 
ging es zu unserem zweiten 
Quartier, einem Kibbuz-Hotel 
bei Tiberias am See Genessa-
reth. Nach dem Abendessen ha-
ben wir gemütlich im Garten den 
lauen Abend genießen können. 

Der nächste Tag führte uns zum 
Berg der Seligpreisungen, wo 
wir einen schönen Blick über 
den See Genessareth hatten. In 
der Brotvermehrungs-Kirche 
Tabgha – das ist die mit dem 
bekannten Fisch-Mosaik – feier-
ten wir anschließend eine hl. 
Messe, direkt am Ufer des 

Sees. Dann fuh-
ren wir nach 
Kapharnaum zu 
den Ausgrabun-
gen mit dem 
Haus des Petrus 
und der Syna-
goge. Nach dem 
Mittagessen sind 
wir zu einer Was-
sermühle in der 
Umgebung ge-
laufen. Es hat 
uns sehr über-
rascht, in dieser 
eher kargen 

Landschaft einen so rauschen-
den Fluss zu sehen. Den Tag 
rundete eine Bootstour über den 
See Genessareth ab. 
 
Der Dienstag startete mit der 
Besichtigung der Stadt Safed. 
Mitten im Künstlerviertel haben 
wir eine alte Synagoge be-
sichtigt und dabei einiges über 
das Judentum gelernt. In 
Banyas, dem antiken Caesara 
Philippi, besichtigten wir den 
Eingang der Pan-Höhle und die 
Quelle des Jordans. Danach 
ging es weiter zu den Golan-
Höhen, von denen wir mit Blick 

auf die syrische 
Grenze eine 
Geschichte über 
den 6-Tage-Krieg 
hörten. Die Be-
sichtigung eines 
Weinkellers und 
eine Weinprobe 
schlossen den 
Tag ab. 
 
Am Mittwoch bra-
chen wir nach 
einem Frühstück 
mit Geburtstags-

feiern – zwei der Reiseteil-
nehmer hatten an diesem Tag 
Geburtstag – auf in Richtung 
Jerusalem. Der Weg führte uns 
zunächst nach Beit She’an, wo 
wir römische Ausgrabungen be-
sichtigten, dann nach Nazareth, 
wo wir in der Verkündigungs-
basilika eine hl. Messe feierten. 
Weitere Stationen waren die 
Josephskirche, eine Synagoge, 
die orthodoxe Gabrielskirche 
und die Marienquelle. An der 
jordanischen Grenze konnten 
wir eine Erwachsenentaufe im 
Jordan beobachten und schließ-
lich ging es „hinauf“ nach Jeru-
salem, das mehr als 1000m 
über dem Jordantal liegt. 
 
Nach dem Hotelbezug in Jeru-
salem haben wir die quirlige 
Stadt noch bei Nacht erlebt, was 
einige besonders bewegt hat. 
Dany Walter hat uns ein Grab 
aus biblischer Zeit, den jüdi-
schen Markt und eine Einkaufs-
straße gezeigt. Für Donnerstag 
stand eine Stadtbesichtigung 
auf dem Programm. Leider hat 
es an diesem Tag geregnet, in 
der übrigen Zeit hatten wir schö-
nes sonniges Wetter. 
 

Zuerst haben wir die Al-Aqsa-
Moschee und den Felsendom 
gesehen, um dann, von der 
anderen Seite, dem Ölberg aus, 
auf Jerusalems Altstadt zu bli-
cken. Wir sind durch den Garten  
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Gethsemane in die Kirche der 
Nationen gegangen. In der Grot-
te des Garten Gethsemane ha-
ben wir eine hl. Messe gefeiert. 
 
Durch das Löwentor haben wir 
die Altstadt betreten und sind an 
St. Anna, einer Kreuzfahrerkir-
che und der Antoniaburg vorbei 
über die Via Dolorosa zur Gra-
beskirche gegangen. 
 
Am Freitag erwartete uns die 
Wüste, wir sind zum Toten Meer 
gefahren. Nachdem wir Qum-
ran, wo die berühmten Schrift-
rollen gefunden wurden, und die 
Ausgrabungen von Massada, ei-
ner jüdischen Festung hoch auf 
dem Berg, besichtigt haben, gab 
es die Gelegenheit, in dem stark 
salzhaltigen Wasser zu baden. 
Als wir in das Hotel zurück-
kamen, machten sich die Aus-
wirkungen des Sabbats bemerk-
bar. Familien feierten in dem 
Hotel und auf den Straßen wur-
de es schlagartig 
ruhig. Am Sams-
tag, so konnten wir 
es dann auch se-
hen, beteten viele 
Juden an der 
Westmauer des 
Tempelbergs, die 
auch Klagemauer 
genannt wird. Von 
dort aus brachte 
uns der Bus nach 
Betlehem zur Ge-
burtskirche, die lei-
der gerade reno-

viert wurde. Dort 
feierten wir eine 
hl. Messe und 
besichtigten die 
Geburtsgrotte. 
 
Der Sonntag galt 
dem modernen 
Jerusalem. Im 
Jerusalemmuse-

um sahen wir die 
Qumran-Rollen 

und das Jerusa-
lem-Modell, das 
die Stadt im Jahr 

70 abbildet. Vorbei an dem Par-
lament (Knesset) und dem 7-
armigen Leuchter ging es zur 
Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem, die uns sehr nach-
denklich stimmte. Im Herzl-Mu-
seum sahen wir einen Film über 
die Anfänge des Zionismus. Ab-
schließend feierten wir eine hl. 
Messe in der Dormitio-Abtei, die 
zu einer von einem österreichi-
schen Schwesternorden geführ-
ten Herberge mit Cafe gehört. 
Abends hieß es dann Koffer 
packen! Bevor wir aber end-
gültig Abschied von der heiligen 
Stadt nahmen, sahen wir noch 
am Montag die Chagall-Fenster 
in der Synagoge des Hadassah-
Hospitals. Über Abu Gosh, das 
als Emmaus verehrt wird, ging 
es dann zum Flughafen nach 
Hause. Alles in allem war es ei-
ne erlebnisreiche Fahrt, die uns 
nachhaltig in Erinnerung bleiben 
wird. 

Nicola Süß-Lobbenmeier 
 

 

Der Weg ist das Ziel! 
 

 
Ein Rückblick auf die 
Pfarreiwallfahrt nach 

St. Clemens in Sterkrade 
 
Wer von Wallfahrten spricht, 
denkt meistens an die großen 
und spektakulären Wallfahrts-
orte wie Lourdes oder Fatima, 
vielleicht als großes Pilgerziel 
des Jakobsweges auch an 
Santiago de Compostela, oder 
in Deutschland an Kevelaer 
oder Altötting. Aber eine Wall-
fahrt innerhalb Oberhausens? 
 
Im letzten Oktober haben wir 
uns in der Pfarrei Herz Jesu auf 
den Weg gemacht… nach Ober-
hausen-Sterkrade… zum Gna-
denbild der „Mutter vom Guten 
Rat“. Ja, dieses Gnadenbild in 
der Propsteikirche St. Clemens 
ist seit über 250 Jahren ein Ziel 
für viele suchende und betende 
Menschen, die sich Hilfe und 
Stärkung in ihrem Leben und im 
Glauben von Maria, der Mutter 
Jesu erhoffen. Auf verschie-
denen Wegen ging es nach 
Sterkrade: Eine Gruppe ging zu 
Fuß, eine andere fuhr mit dem 
Fahrrad, diejenigen, die nicht 
(mehr) so gut laufen konnten, 
nutzten die guten Busverbin-
dungen.  
 
Der Weg zum Gnadenbild wur-
de zum Symbol auch des We-
ges für das Leben und den 
Glauben. Entsprechende Impul-
se zu Beginn und unterwegs (für 
die Fußpilger z. B. auch im 
Ökumenischen Kirchenzentrum 
in der Neuen Mitte) luden zur 
Stille, zum Nachdenken und 
zum Gebet ein, und es ergaben 
sich auch immer wieder An-
stöße zum Gespräch unterein-
ander. Den Abschluss bildete 
eine Heilige Messe, die noch 
einmal Ausdruck auch der Ge-
meinschaft aller innerhalb der 
einen Pfarrei Herz Jesu war. 
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Leider war das Wetter alles 
andere als himmlisch. So hatten 
gerade die Radfahrer im strö-
menden Regen noch einmal 
eine schwierige Etappe der 
Rückfahrt vor sich. 
 
Trotzdem: Es war eine gute und 
stärkende Erfahrung … und für 
einige eine Neuentdeckung: Für 
eine Wallfahrt brauchen wir 
nicht in die Ferne zu schweifen.  
 
Vielleicht lädt ja ein ganz nor-
maler Besuch des Stadtteils 
Sterkrade beim Einkaufen auch 
dazu ein, einmal – wenigstens 
kurz – in der Clemens-Kirche 
zum Gebet einzukehren, wie 
dies ja sehr viele Menschen in 
unserer Herz Jesu-Kirche auch 
tun. 

Peter Alferding 
 

„Dem Wort auf der Spur“ 
– Bibel lesen in der 

Fastenzeit 

 
Liebe Gemeinde, 
 
in unserer modernen Welt gibt 
es eine Fülle von Stimmen und 
Worten, die versuchen, unsere 
Aufmerksamkeit zu binden. Nur: 
Welche Worte sind wirklich von 
Bedeutung? 
 
Einer der es bereits herausge-
funden hat, heißt Simon Petrus. 
Der Evangelist Johannes lässt 
ihn zu Wort kommen: „Herr, zu 
wem sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens.“ (Joh 
6,68) Diesen Worten waren 
über zwanzig Teilnehmer/-innen 
unserer Pfarrei in der Fastenzeit 
auf der Spur. 
 
Wir trafen uns über sieben 
Wochen einmal in der Woche 
zum Austausch. Da nicht alle 
am selben Tag und zur selben 
Zeit zusammenkommen konn-
ten, wurden zwei Gruppen ge-
bildet. Eine Gruppe traf sich 

donnerstags um 16.30 Uhr und 
eine zweite Gruppe freitags 
immer um 20.00 Uhr. So war 
auch gewährleistet, dass dieje-
nigen, die über den Tag keine 
Zeit hatten, teilnehmen konnten. 
 
Unsere Gruppenstunden waren 
genau mit einer Stunde ange-
setzt. In der Praxis hat sich aber 
gezeigt, dass wir in der Regel 
doch über eine Stunde zusam-
men waren. Dies ist ein Zeichen 
dafür, dass der Austausch über 
das Wort Gottes und unsere 
persönlichen Erfahrungen damit 
sich zeitlich nicht so leicht ein-
fangen lassen. 
 
Es gibt aber auch Auskunft da-
rüber, dass sich die Teilneh-
mer/-innen in den Gruppen 
wirklich wohlgefühlt haben. In 
unseren Gruppen haben wir 
also sowohl das Wort Gottes für 
uns beleben, als auch persönli-
che Beziehungen aufbauen und 
vertiefen können – und es hatte 
schon fast etwas Familiäres. 
Hinzu kommt, dass die Gruppen 
einen geschützten Raum dar-
stellen. Es kann auch alles Per-
sönliche zur Sprache kommen, 
weil alles Gesagte in der Grup-
pe bleibt und nicht in die Welt 
hinausgetragen wird. Das einzi-
ge was wir mitnehmen ist unse-
re Sprachfähigkeit: „Seid stets 
bereit, jedem Rede und Antwort 
zu stehen, der nach der Hoff-
nung fragt, die euch erfüllt.“ 
(1. Petr 3,15) 

Vor dem Hintergrund dieser 
ausgesprochen positiven Erfah-
rung haben sich aus dem Pro-
jekt „Dem Wort auf der Spur“ 
nun zwei Bibelkreise ergeben. 
 
Wir treffen uns nach wie vor in 
ungezwungener Runde und tau-
schen uns über das Evangelium 
des jeweils darauffolgenden 
Sonntags aus. Nach wie vor 
sind wir auch auf der Suche 
nach der Frohen Botschaft, die 
Gott ganz persönlich an uns 
richtet. Es ist also kein „Kurs“, 
bei dem theologische Vorkennt-
nisse erforderlich sind, sondern 
der Austausch über das Wort 
Gottes für unser Leben. Sie 
müssen auch niemanden aus 
der Gruppe kennen, zu der sie 
kommen möchten. 
 
Es sind alle recht herzlich 
eingeladen! 
 
Hier noch einmal die Termine: 
Bibelkreis 1: Donnerstags, in je-
der geraden Kalenderwoche um 
16.30 Uhr 
Bibelkreis 2: Jeden letzten Frei-
tag im Monat um 20.00 Uhr 
Treffpunkt ist das Jugendheim/ 
Elisabethhaus in der Lothringer 
Str. 13. 
 
Für Informationen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung, bitte 
wenden Sie sich zunächst an 
unser Pfarrbüro: 0208/200810. 
 

Ihr Kaplan Thomas Fahle 
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Die ganze Bibel – 
gemeinsam lesen! 

 
Ein Bibelkreis macht’s vor 

 
Frau van Berk ist seit vielen 
Jahren in der Bücherei St. Anto-
nius nicht nur begeisterte Lese-
rin, sondern ebenso unersetzli-
che Kraft hinter der Ausleih-
theke. Zudem besucht sie seit 
14 Jahren einen Bibelkreis, der 
in der Mülheimer Nachbarge-
meinde St. Barbara stattfindet. 
 

 
 
Dort treffen sich jeden Dienstag-
vormittag etwa ein Dutzend Per-
sonen, um durch gemeinsame 
und auch kritische Bibellektüre 
ihren Glauben besser zu verste-
hen. Dass dabei oft weniger 
über den Glauben als über die 
historischen Hintergründe, Per-
sonen und Ereignisse in der Bi-
bel erzählt wird und dass dabei 
auch manches persönliche und 
heitere Wort beim Kaffee fällt, 
ist selbstverständlich. Hier hat 
man keine Schwellenängste zu 
überwinden, um einen Zugang 
zur Bibel zu finden.  
 
Außerdem entstehen hier Kon-
takte und die gemeinsame Lek-
türe gibt Halt und Anregungen 

und erleichtert das Verständnis 
der Bibel. Eine ihrer zentralen 
Botschaften ist ja das Teilen, 
das Miteinander – so dass der 
Glaube in der Gemeinschaft 
nicht nur im Gottesdienst, son-
dern in einer Lesegemeinschaft 
lebt. Und dies ganz ökume-
nisch, denn auch evangelische 
Christen besuchen den Bibel-
kreis. 
 
Dessen Leiterin, Gemeinderefe-
rentin Susanne Heimann sucht 
jeweils einen Abschnitt der Bibel 
aus, der dann von den Teilneh-
mern reihum laut vorgelesen 
wird und zu dem jeder seine 
Fragen und Anmerkungen ein-
bringen kann. So ist dieser seit 
über 20 Jahren bestehende 
Bibelkreis bereits einmal durch 
das ganze Alte Testament „ge-
wandert“ und beschäftigt sich 
zurzeit besonders mit den 
Zeugnissen der vier Evangelien. 
Zur vorösterlichen Fastenzeit, 
die bekanntlich vierzig Tage 
währt, hatten die Teilnehmer zur 
Zahl 40 in der Bibel geforscht 
und entsprechende Bibelstellen 
entdeckt. 
Und wer keine eigene Bibel hat, 
oder sie zuhause vergessen 
hat, bekommt gern ein Exem-
plar ausgeliehen. 
 
Einmal im Jahr macht die Grup-
pe einen Ausflug. In der Vergan-
genheit wurde bereits die Esse-
ner Synagoge besucht. In die-
sem Jahr geht es am 30. Mai 
ins Kardinal-Hengsbach-Haus 
nach Essen-Werden. Dort wird 
der Diplom-Theologe, Judaist 
und Logotherapeut Bernward 
Teuwsen für die Gruppe einen 
Vortrag zur Episode der Em-

mausjünger halten. Wer Inte-
resse hat, dabei zu sein, melde 
sich bei Susanne Heimann 
unter 0208-94059666. Frau van 
Berk ist sehr angetan von der 
Arbeit des Bibelkreises und hat, 
so alt sie ist, noch lange nicht 
ausgelernt am „Buch der Bü-
cher“. 
 

 
 
Wer aus unserer Pfarrei Inte-
resse an einem Bibelkreis hat, 
möge sich an die Bücherei St. 
Antonius wenden. Wir sammeln 
die Namen und Adressen der 
Interessenten, um einen mög-
lichst zentralen Ort zu finden 
und dann eventuell auch in der 
Pfarrei Herz Jesu so einen 
Bibelkreis initiieren zu können. 
 
Bücherei St. Antonius 
Antoniusplatz 14, 46049 OB 
Telefonisch erreichbar zu den 
Öffnungszeiten Mi 10-11 u. 15-
17 Uhr, So 10-11.30 Uhr unter 
Tel. 0208-843.894 
Über E-Mail erreichbar unter: 
buecherei-alstaden@gmx.de 
 
#BUCH-Rezensionen 
 
„Alles nämlich, was geschrieben 
steht, ist zu unserer Unterwei-
sung geschrieben, damit wir 
durch die Geduld und den Trost 
der Schriften die Hoffnung 
haben“ (Röm 15,4) 

 

PREISAUSSCHREIBEN 
 

Wer uns bis vier Bibelstellen nennt, in denen die Zahl 40 
vorkommt, erhält einen Büchergutschein für unseren Basar – 
die Bibel dürfte ja bei den Gewinnern bereits im Haus sein! 

 

Lösungen bitte mit Angabe der Bibelstelle bis 30. Juli 2015 
an die Bücherei 
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Erstkommunion 
2015 

 
Mit Jesus auf dem Weg  
(Herz-Jesu) 
 
Gottes buntes Farbenspiel  
(St. Joseph) 
 
Jesus sagt:  
„Ich bin das Brot des Lebens“  
(St. Antonius) 
 
Unter diesen Leitgedanken ha-
ben sich seit dem Herbst des 
vergangenen Jahres 112 Kinder 
aus unserer Pfarrgemeinde auf 
das Fest ihrer Erstkommunion 
vorbereitet.  
 
In den Gruppenstunden mit den 
Katechetinnen und bei den 
Wochenendfahrten haben sie 
beim Spielen, Beten und Singen 
eine wachsende Gemeinschaft 
erlebt und viel über Jesus Chris-
tus, sein Leben und seine Liebe 
zu uns Menschen erfahren. 
Dabei steht weniger die Wis-
sensvermittlung, als vielmehr 
die Stärkung einer liebenden 
Verbindung zu Jesus Christus 
im Vordergrund.  

Entscheidend dafür ist die re-
gelmäßige Teilnahme an den 
Sonntags- und Schulgottesdien-
sten. Durch zunehmende Si-
cherheit im Mitfeiern der Hei-
ligen Messe können die Kinder 
die Feier und Symbolik der 
Eucharistie immer besser ver-
stehen und miterleben.  
 
Die Erstkommunionkinder und 
ihre Eltern werden durch die 
Priester der Gemeinden, aber 
auch durch viele ehrenamtliche 
Katechetinnen begleitet, von de-
nen einige sich hier vorstellen: 
 

 
 

Mein Name ist Regina Schmidt, 
ich bin Mutter von drei Kindern –  

einer Tochter, 26, und 
zwei Söhnen, 20 und 
17. Ich arbeite als 
Lehrerin an einer Re-
alschule für die Fächer 
Deutsch, Sport, Haus-
wirtschaft und kath. 
Religion. Katechetin 
bin ich seit 14 Jahren. 
Dazu gekommen bin 
ich durch die Kom-
munionvorbereitungen 
meiner eigenen Kinder 
und Neffen sowie mei-
ner damaligen Schüle-
rinnen und Schüler in 
der Grundschule. Die 
Erfahrung, dass der 
Funke der Liebe und 
des Glaubens auf 
„meine" Kommunion-
kinder überspringt, ist 

jedes Mal ein tolles Gefühl. 
Obwohl es Mühe und Kraft kosten 
kann, lohnt es sich immer wieder, 
für jedes einzelne Kind das Ge-
fühl für Gott und die Botschaft 
Jesu zu vermitteln und es dafür 
zu begeistern, damit es in seinem 
Leben jetzt und später Kraft da-
raus schöpfen kann und diese mit 
anderen teilt. Besonders schön 
und wertvoll ist es, den Wer-
degang der Kinder von der ersten 
Vorbereitungsstunde bis zum Tag 
der Erstkommunion zu begleiten 
und zu sehen, wie die Freude 
stetig wächst. Ich lebe meinen 
Glauben und möchte die Kraft, 
die er mir täglich gibt, an die 
Kinder weitergeben, vielfältig, 
bunt, fröhlich und heilend: So 
können sie verstehen, dass Jesus 
ihr Leben lang ihr Freund und 
Vertrauter ist, sich in ihrem Glau-
ben geborgen fühlen und in 
Nächstenliebe handeln. Gott liebt 
uns wie wir sind! 
 

 
 

Hallo, mein Name ist Anja 
Szczepaniak, ich bin verheiratet 
und habe eine 17-jährige und 
eine 13-jährige Tochter. Die 
Kommunionkinder in unserer 
Gemeinde begleite ich nun seit 
neun Jahren. Manchmal mit ei-
genen Gruppenkindern, manch-
mal auch nur mit der Organi-
sation drumherum. 2007 ging 
meine ältere Tochter mit zur 
Kommunion. Allerdings war das 
nicht das erste Mal, dass ich 
geholfen habe, Kinder auf Ihre 
Kommunion vorzubereiten. Be-
reits kurz nach meiner eigenen 
Firmung habe ich mit der 
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Gemeindereferentin meiner da-
maligen Heimatgemeinde (St. 
Laurentius in Wanne-Eickel) 
geholfen, Kindern den Glauben 
näherzubringen. Durch Heirat, 
Umzug und eigene Kinder gab 
es dann eine Pause in der Zeit 
als Katechetin. 
 
Für mich ist besonders wichtig, 
den Kindern Freude und posi-
tive Erlebnisse mit der Kirche 
und dem Glauben auf den Weg 
zu geben. Auch wenn sie erst 
mal eine „Pause“ im Glauben 
einlegen, ist dennoch vielleicht 
ein solider Grundstein gelegt, an 
den sie sich später mal erinnern 
können. 

 
Hallo, mein Name ist Alexandra 
Nehring. Ich bin 42 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei Jungs 
von 12 und 15 Jahren. Vor 6 
Jahren hat Pastor Schmitz mich 
auf unserem Gemeindefest ge-
fragt, ob ich mir vorstellen kön-
nte, Katechetin der Kommunion-
kinder zu werden. Nach einigen 
Überlungen sagte ich zu, ob-
wohl ich nicht so recht wusste, 
was auf mich zu kam. Auf die  

 

 

 
 
Frage, warum ich immer noch 
dabei bin, gibt es eine ganz 
einfache Antwort. Es sind na-
türlich die Kinder! Es ist total 
spannend, sich zusammen mit 
den Kindern auf den Weg zur 
Erstkommunion zu machen 
 
 Jeder Jahrgang ist anders. Ich 
möchte den Kindern mit Spiel,  
Spaß und auch dem nötigem 
Ernst Jesus ein bisschen näher-
bringen. 

 
Bei allen Katechetinnen ste-
hen Freude am Umgang mit 
Kindern und an der Weiter-
gabe ihres Glaubens im Vor-
dergrund. 
 

Sabine Harmes 
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2015 ist das 
150. Todesjahr 

Adolph Kolpings. 

 

Adolph Kolping wurde nur 58 
Jahre alt. Bis zu seinem Tod 
im Jahr 1865, hat er ein Werk 
aufgebaut, das heute weltweit 
in 60 Ländern vertreten ist. 
Seine Motivation, hat er uns 
in einem Zitat hinterlassen: 
 

„Tätige Liebe heilet alle 
Wunden, Worte mehren nur den 

Schmerz“ 
 
Das war sein Werk! Kolping 
schuf starke Gemeinschaften. 
Er gab den wandernden Hand-
werksgesellen im 19. Jahrhun-
dert in den Gesellenhäusern ein 
Zuhause und machte ihnen Mut, 
sich den Herausforderungen zu 
stellen. Er organisierte eine 
systematische Erwachsenenbil-
dung. Sie wird zum Vorläufer 
der Volkshochschulen. Kolping 
organisierte Laienbewegungen. 
Er ermutigte die Menschen, sich 
als mündige Christen, auch ge-
sellschaftspolitisch zu engagie-
ren. Kolping wirkte international 
und gründete Gesellenvereine 
in Wien, Breslau, Salzburg, 
Prag und Budapest. Damit trug 
er seine Idee hinaus in die Welt. 
 
Kolping war ein Mann der Tat, 
mit der lebendigen Einheit von 
Glaube und sozialer Verantwor-
tung gab er seinem Werk die 
geistige Ausrichtung. Als Seliger 
der Kirche ist Kolping Vorbild al-
ler Kolpingsfamilien. Sein Gott-
vertrauen und seine Beharrlich-
keit haben ihm die Kraft gege-
ben, das Kolpingwerk entstehen 
zu lassen. Das Gebet und religi-
öse Gespräche haben im Leben 
unseres geistigen Vaters eine 
fundamentale Rolle gespielt. 
Hier fand er Hilfe und Orientie-
rung. Wie kaum ein anderer hat 

sich Kolping für den Nächsten 
eingesetzt. Er hat die sozialen 
Verhältnisse einer Berufsgruppe 
gesehen, zu der er vor seiner 
Priesterschaft gehörte. Den 
wandernden Handwerksgesel-
len bot er Halt und Orientierung. 
Er baute ihnen Häuser und gab 
ihnen ein Stück Heimat. Kolping 
ist ein Angebot an alle Christen, 
ihren Glauben in die Tat umzu-
setzen und Kirche aktiv mitzu-
gestalten. An unseren Familien-
abenden, die jeden Montag um 
19.00 Uhr im Bernardushaus 
stattfinden, sind Gäste herzlich 
willkommen 
 

Kolpingsfamilie 
St. Antonius Alstaden 

 

 

Neue Herausforderungen 
für die Zukunft 

 
Der Zukunftsausschuss 

überlegt neue Wege für die 
Pfarrei 

 
Nach den großen Veränderun-
gen in der Struktur von Pfarrei 
und Gemeinden im Bistum Es-
sen vor etwa Jahren hatten viele 
gedacht, auch ein bisschen ge-
hofft, dass nach dem Radikal-
schnitt jetzt Ruhe aufkommen 
würde, um die neue Struktur mit 
neuem Leben zu füllen. Auf die-
sem Weg sind die vier Stand-
orte in den drei Gemeinden 
auch ein gutes Stück voran 
gekommen. Aber jetzt zeichnet 
sich ab, dass es wohl weitere 
Veränderungen geben muss, zu 
offensichtlich sind die Entwick-
lungen und Trends: 
 
Die Zahl der Einwohner und 
damit indirekt die Zahl der 
Katholiken geht deutlich zurück. 
(Wir haben mehr als 2000 
Katholiken seit Gründung der 
Pfarrei in 2007 verloren.) Damit 
ist auch die Einnahme der 
Kirchensteuer rückläufig. Die 

Zahl der Gottesdienstbesucher 
nimmt ab und ebenso deutlich 
ist der Mangel an hauptamtli-
chen pastoralen, also seelsorg-
lichen Mitarbeitern, z. B. an 
Priestern. Es ist klar, dass vor 
diesem Hintergrund der „Anzug 
zu groß geworden ist“, wie es 
einmal bildlich ausgedrückt 
wurde. Wir können die bisherige 
Infrastruktur nicht mehr füllen 
und auch nicht mehr bezahlen. 
Aus dem Bistum Essen kamen 
jetzt Vorgaben, nach denen jede 
Pfarrei bis zum Jahre 2020 
30%, bis 2030 sogar 50% der 
Ausgaben einsparen muss. Bis 
2017 haben wir Zeit, vor Ort ein 
Votum abzugeben, wie wir uns 
vor diesem Hintergrund die Zu-
kunft der Pfarrei Herz Jesu und 
der angeschlossenen Gemein-
den vorstellen. Wenn unsere 
Vision finanzierbar ist, wird sie 
auch von der Bistumsleitung 
akzeptiert, so die gute Nachricht 
mit der Einladung mitzuwirken. 
 
In unserer Pfarrei hat sich 
deshalb vor knapp einem Jahr 
der sogenannte „Zukunftsaus-
schuss“ gebildet, der aus Mit-
gliedern des Kirchenvorstands 
und des Pfarrgemeinderates 
und dem Pfarrer zusammenge-
setzt ist, um hier gangbare We-
ge und ein tragfähiges Konzept 
zu beraten. 
 
Es wird sicherlich kein leichter 
Weg sein, der vor uns liegt, aber 
es ist wichtig, jetzt realistisch die 
Fakten ernst zu nehmen und die 
Weichen jetzt zu stellen. In je-
dem Falle sollen die Beratungen 
für die interessierte Öffentlich-
keit in Gemeinden und Pfarrei 
transparent gemacht und immer 
wieder diskutiert werden, denn, 
so hat es der Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzende Peter Alferding 
formuliert. „Wir wollen alles 
daran setzen, auf dem Weg 
möglichst alle mitzunehmen.“ 
 

Peter Alferding (Sprecher 
 des Zukunftsausschusses) 
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Mit Gesang 
den Glauben verkünden 

 
Die Kirchenchöre 

unserer Pfarrei 
 

Die Aufgaben eines Kirchen-
chores werden aus Sicht des 2. 
Vatikanischen Konzils wie folgt 
beschrieben: 
 
„Die Mitglieder der Kirchenchöre 
vollziehen einen wahrhaft liturgi-
schen Dienst. Deswegen sollen 
sie ihre Aufgabe in aufrichtiger 
Frömmigkeit und in einer Ord-
nung erfüllen, wie es sich für 
einen solchen Dienst ziemt und 
wie es das Volk Gottes mit 
Recht von ihnen verlangt 
(Kapitel 1, Buchst. B, Artikel 29: 
Zweites Vatikanisches Konzil: 
Konstitution über die heilige 
Liturgie „Sacrosanctum Conci-
lium“). 
 
Die überlieferte Musik der Ge-
samtkirche stellt einen Reichtum 
von unschätzbarem Wert dar, 
ausgezeichnet unter allen übri-
gen künstlerischen Ausdrucks-
formen vor allem deshalb, weil 
sie als der mit dem Wort ver-
bundene gottesdienstliche Ge-
sang einen notwendigen und 
integrierenden Bestandteil der 
feierlichen Liturgie ausmacht. 
So wird denn die Kirchenmusik 
umso heiliger sein, je enger sie 

mit der liturgischen Handlung 
verbunden ist, sei es, dass sie 
das Gebet inniger zum Aus-
druck bringt oder die Einmütig-
keit fördert, sei es, dass sie die 
heiligen Riten mit größerer 
Feierlichkeit umgibt…… Ziel der 
Kirchenmusik ist nämlich die 
Ehrung Gottes und die Heili-
gung der Gläubigen (Kapitel 6, 
Artikel 112 a. a. O.).“ 

 
In unserer Pfarrei haben sich 
die Kirchenchöre St. Antonius/ 
St. Peter, Herz Jesu und St. 
Joseph zusammen mit ihrem 
Chorleiter und Kantor Horst 
Remmetz dies zur Aufgabe 
gemacht. In der Gemeinschaft 
innerhalb der einzelnen Chöre 
und bei besonderen Anlässen in 
der Zusammenarbeit aller drei 
Chöre erfahren wir als aktive 
Sängerinnen und Sänger unse-
ren Glauben, da wir ja in der 
Hauptsache liturgische Werke 
einstudieren und zu Gehör brin-
gen. Wir sind, einfach ausge-
drückt, Glaubensverkünder und 
leben nicht nur unseren Glau-
ben durch die liturgischen ge-
sungenen Texte, sondern geben 
unseren Glauben auch an alle 
Zuhörerinnen und Zuhörer wei-
ter. 

 
Wir haben in der Vergangenheit 
zum Pfarreigeburtstag im April 
mit allen drei Kirchenchören die 
feierliche Hl. Messe mitgestaltet.  

 
 

Wir treffen uns seit mehreren 
Jahren zu unserem Cäcilienfest 
im November mit allen drei 
Chören zur feierlichen Hl. Mes-
se, in der auch für die betref-
fenden Sängerinnen und Sän-
ger die Jubilarehrung für 10-, 
25-, 40-, 50-, und 60-jährige 
aktive Zugehörigkeit zum Kir-
chenchor vorgenommen wird. 
Anschließend wird im Gemein-
desaal am Kaplan-Küppers-
Weg (das ist der größte Saal) 
mit ca. 120 Sängerinnen und 
Sängern und mit den Freunden 
und Förderern unserer Chöre 
zünftig gefeiert. 
 
Anlässlich des 150. Jahres des 
Bestehens der Gemeinde St. 
Joseph wurde am 09.09.2012 
zusammen mit Gesangssolisten 
und Mitgliedern des Orchesters 
der Duisburger Philharmoniker 
das Oratorium „Die letzten 
Dinge“ von Louis Spohr mit sehr 
großem Erfolg aufgeführt. Das 
war für viele unserer Sänge-
rinnen und Sänger eine echte 
Herausforderung und ein 
wunderschönes Erlebnis, auch 
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wenn (oder gerade weil) die 
Probenarbeit schweißtreibend 
war. Die St. Joseph-Kirche war 
bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Im Anschluss daran trafen wir 
uns alle in gemütlicher Runde 
im Gemeindesaal am Kaplan-
Küppers-Weg. 
 
Im vergangenen Jahr wurden 
unsere Gemeinde Herz Jesu 
und der Kirchenchor Herz Jesu 
125 Jahre alt. Auch anlässlich 
dieser Ereignisse taten sich alle 
drei Kirchenchöre zusammen 
und studierten unter der be-
währten Leitung von Kantor 
Horst Remmetz Anton Bruck-
ners „Messe in d-Moll“ ein. Das 
sehr anspruchsvolle und äu-
ßerst schwierige Werk wurde in 
dem feierlichen Pontifikalamt 
am 26.10.2014 zusammen mit 
Gesangssolisten und den Mit-
gliedern der Duisburger Phil-
harmoniker in einer überfüllten 
Herz Jesu-Kirche aufgeführt. 
Auch hier gab es am Ende des 
Pontifikalamts riesigen Applaus 
für alle Beteiligten und auch in 
den folgenden Wochen hörte 
man immer wieder lobenswerte 
Worte anlässlich dieser Auffüh-
rung. Nach dem Pontifikalamt 
wurde dieses großartige Ereig-
nis im Pfarrzentrum auf der 
Paul-Reusch-Straße gebührend 
gefeiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorgesehen ist im Jahr 2016 
vielleicht die Aufführung des 
Werkes „Stabat Mater“ von 
Joseph Haydn, wieder mit allen 
drei Kirchenchören, dieses Mal 
in der St. Antonius-Kirche. 
 
Neben diesen Aufführungen 
großer Werke wird Gemein-
schaft in allen unseren Chören 
großgeschrieben. Es ist schon 
zur Tradition geworden, dass 
bei Ausflugsfahrten eines ein-
zelnen Chores auch die Mitglie-
der der anderen Chöre gefragt 
werden, ob sie nicht Lust zum 
Mitfahren haben. Oder Ende Ju-
ni veranstalten wir – wie im ver-
gangenen Jahr – eine gemein-
schaftliche „letzte“ Probe vor 
den Sommerferien bei Grill-
würstchen, selbst gemachten 
Salaten und einem leckeren 
Glas Bier. 
 
Resümee: 
 
Glauben erfahren und leben, 
Glauben verkündigen und wei-
tergeben gehört zu den ure-
igenen Aufgaben eines Kirchen-
chores und macht uns Sänge-
rinnen und Sänger zu wertvollen 
Mitgläubigen in unseren Ge-
meinden. 
 

Ulrich Schneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fetzige und besinnliche 
Gospelmusik 

als Verkündigung des 
Glaubens in unserer Zeit 

 
Der Gospelchor St. Peter 

„S(w)ing and Praise“ wird in 
diesem Jahr 20 Jahre alt 

 
Seit genau 20 Jahren gibt es 
den Gospelchor St. Peter mit 
seinem Namen, der mittlerweile 
weit über St. Peter hinaus be-
kannt ist: „S(w)ing and Praise“, 
was zu Deutsch so viel heißt 
wie „Singe und lobe (Gott)“ bzw. 
„Swinge und lobe (Gott)“. Es 
war damals neu, ein bisschen 
ungewohnt, fetzige und rhythmi-
sche Lieder in der Kirche zu 
hören. Mittlerweile gehört dieser 
Chor wie selbstverständlich zum 
breiten kirchenmusikalischen 
Angebot in unserer Pfarrge-
meinde und mit über 50 Sän-
gerinnen und Sängern, auch 
und vor allem jüngeren Stimmen 
kann er sich sehen und hören 
lassen. Beim traditionellen 
Herbstkonzert im November ist 
die Kirche St. Peter mit weit 
über 500 Besuchern regelmäßig 
brechend voll. Neben dem 
Herbstkonzert, das sicherlich 
der Höhepunkt im musikali-
schen Jahresprogramm von 
„S(w)ing and Praise ist“, singt er 
in Gottesdiensten, bei Hoch-
zeiten, anlässlich von Benefiz-
Veranstaltungen, in Kirchen, 
Konzertsälen und Pfarrheimen, 
aber auch Open-Air. 
 
Mittlerweile gehören bestimmte 
Gospels als Hits schon zum 
musikalischen Allgemeingut, so 
„O happy day“ oder „I will follow 
him“ aus dem Musikfilm „Sister 
Act“ oder der Klassiker „He´s 
got the whole world in his 
hands“ (und viele andere). 
 

Das   Repertoire   des 
Chores   wird   von 

Christian  Zatryp 
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(Musikpädagoge und Kirchen-
musiker, seit einigen Jahren 
auch Dozent an der Folkwang 
Universität der Künste in Essen-
Werden) erarbeitet, der selber 
begeistert von dieser Art der 
Musik ist und deshalb begeis-
ternd wirkt. Es umfasst die gan-
ze Bandbreite der Gospellieder: 
Sehr schnelle und rhythmische 
wechseln mit getragenen, fast 
melancholisch wirkenden Lie-
dern ab. Einige haben auch 
sprachlich ihren Ursprung in 
Afrika, andere werden in 
Deutsch gesungen, sogar ein 
koreanischer Gospel ist dabei. 
 
Die Gospels drücken die Freude 
des Glaubens aus und singen 
vom Gott der Befreiung, der 
Hoffnung gibt gerade in schwe-
ren Zeiten. Im Geist dieses 
Gottes kann man durchs Leben 
wandern, er ist das Licht, das 
die Dunkelheiten erhellt und in 
dem wir geborgen sind. Er ist 
es, der immer wieder rettend 
und stärkend in das Leben des 
Menschen eingreift. Die Symbo-
lik des Lichtes findet sich oft 
wieder im Gospel: Licht, das die 
Dunkelheit erhellt, das Licht des 
Glaubens, letztlich das Licht 
Gottes, das überall da, wo Dun-
kelheit, Nacht, Schatten, Trauer, 
Angst und Hoffnungslosigkeit 
herrscht, neue Hoffnung und 
Kraft gibt, die Situation anzu-
nehmen oder zu verändern. 

In den Gospels drücken sich 
intensive Glaubenserfahrungen 
aus, sie sind also immer auch 
authentische Glaubensverkün-
digung. Deshalb ist der Kirchen-
raum eher noch als ein Konzert-
saal der beste Aufführungsort 
für ein Gospelkonzert. Das Wort 
„Gospel“ stammt aus dem Engli-
schen und bedeutet „Evange-
lium“, frohe Botschaft. Frohe 
Botschaft von Gott, der nahe bei 
den Menschen ist und aus des-
sen Kraft die Menschen ihr 
Leben gestalten. Die positive 
Grundstimmung der Gospels 
hat nichts zu tun mit einem 
oberflächlichen Optimismus, der 
die Probleme des Lebens nicht 
ernst nimmt, nach dem Motto: 
„Es ist ja alles nicht so 
schlimm!“. Nein: Gerade die 
Überzeugung: „Gott ist mir 
nahe!“ gibt mir die Kraft und den 
Mut, das Schwere und Dunkle 
im Leben anzunehmen und/ 
oder dagegen Widerstand zu 
leisten. Die Gospels nehmen 
das ganze menschliche Leben 
in den Blick, alle Höhen und 
Tiefen und vielleicht besonders 
die dunklen und schweren 
Erfahrungen. Sie haben ihren 
Ursprung in der Tradition der 
Schwarzen in Nordamerika, in 
der Tradition der Sklaven. Diese 

haben die Botschaft vom Gott 
der Befreiung natürlich nicht nur 
in der Bibel vor zwei- oder drei-
tausend Jahren gesehen, son-
dern sie haben es hineingesun-
gen, gefleht und geschrieen in 
ihre heutige Lebenssituation. 
„Let my people go!“ ist hinein-
gesungen in die Gegenwart, in 
der die Sklaven gegen ihre Pei-
niger, gegen die Diktatoren und 
Pharaonen unserer Zeit aufbe-
gehren. 
 
Wir, die Sängerinnen und Sän-
ger von „S(w)ing and Praise“ 
sind froh, dass wir in St. Peter 
unser Zuhause haben, auch 
wenn nicht alle Sängerinnen 
und Sänger aus dieser Gemein-
de stammen. Wir verstehen uns 
als Botschafter und Zeugen des 
Glaubens in unserer Zeit mit 
den musikalischen Sprachmit-
teln unserer Zeit. 
 

Für den Gospelchor St. Peter 
Peter Alferding 

 
PS: Wer Interesse hat, mitzu-
singen, melde sich bitte bei 
unserem Chorleiter. Aktuell 
suchen wir singbeGEISTerte 
Tenöre und Bässe, die uns 
verstärken möchten (Probe am 
Montag um 20 Uhr). 
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Kakuro 
 

Kennen Sie Kakuro? 
 
Es wird auch „Kreuzsummen-
rätsel“ genannt, ist also eine Art 
Kreuzworträtsel mit Zahlen. 
 
Hier sind die Regeln: 
 
Schreiben Sie eine Zahl 
zwischen 1 und 9 in jedes 
weiße Feld. Die Summe der 
Zahlen in Streifen horizontal 
oder vertikal benachbarter 
weißer Felder ist vorgegeben 
(wie die Wortdefinitionen in 
einem Kreuzworträtsel). In einer 
Summe darf eine Zahl nicht 
mehrfach vorkommen. 
 

 
 

            Sudoku – Lösung: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Viel Spaß wünscht 
 

          Maria Mayer 

 
 
Ein katholischer Pfarrer zu 
seinem Kollegen: "Meinst du, 
wir erleben es noch, dass der 
Zölibat abgeschafft wird?" Der 
andere schüttelt bedächtig 
seinen Kopf und sagt: "Wir 
nicht, aber unsere Kinder." 
 
An der Kirchentür hängt ein 
Schild: "Wenn du der Sünde 
müde bist, tritt ein." Darunter ist 
mit Lippenstift geschrieben: 
"Wenn nicht, ruf mich an: 
9876543" 
 
 
 
 
 
 
 
    Kakuro-Lösung: 
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 Die Bastelgruppe – gut besucht 
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 Pfadfinder unter sich… 

 Trotz Regens 
immer Spaß 
dabei 



Gemeinde Herz Jesu 
 
 

 
 

 
Pfarramt  
Paul-Reusch-Str. 66 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 10 
Fax: 0208 / 85 33 40 
herz-jesu.oberhausen-
mitte@bistum-essen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di,  
Mi u. Fr  09:30 Uhr – 12:00 Uhr 
Do    14:00 Uhr – 16:30 Uhr 
 
Pfarrer: 
Dr. Peter Fabritz 
Paul-Reusch-Str. 66 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 10 
Fax: 0208 / 85 33 40 
 
Kaplan: 
Thomas Fahle 
Lothringer Str. 13 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 60 70 755 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde St. Antonius 
mit der Filiale St. Peter 

 

 
 

 
Gemeindebüro 
Peterplatz 5 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 37 78 
Fax: 0208 / 84 85 635 
st.antonius.oberhausen-
alstaden@bistum-essen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mi  15:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Fr 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
 
Pastor: 
Marko Bralic 
Peterplatz 5 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 37 78 
Fax: 0208 / 84 85 635 
 
Diakon im besonderen Dienst: 
Hans-Joachim Hohmann 
Antoniusplatz 4 
46049 Oberhausen 
 
Weitere (ehrenamtlich abge-
deckte) Kontaktstunden: 
 
In der Bücherei: 
Antoniusplatz 14 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 38 94 
Fax: 0208 / 84 71 44 
 
Öffnungszeiten: 
Mi 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
Im Gemeindebüro: 
Do 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
 

Gemeinde St. Joseph 
 
 

 
 

 
Gemeindebüro 
Martin-Heix-Platz 11 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 06 
Fax: 0208 / 20 83 72 
st.joseph.oberhausen-
styrum@bistum-essen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mi  09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Do 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Fr 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Pastor: 
Holger Schmitz 
Martin-Heix-Platz 11 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 06 
Fax: 0208 / 20 83 72 
 
Gemeindereferentin: 
Martina Stodt-Serve 
Martin-Heix-Platz 7a 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 46 73 702 
 
Krankenhausseelsorgerin: 
Sr. Cordula Fothen 
Josefstraße 3 (Helios-
St.Elisabeth-Krankenhaus) 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 85 08 0 
 
Pastor im Ruhestand: 
Bernhard Görge 
Martin-Heix-Platz 7 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 2 78 82 
 
 
 


