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TERMINE 2011 
 

 

Sonntag 
 

01. Mai 
 

10:00 Uhr
 

Erstkommunionfeier St. Joseph 

 

Freitag 
 

06. Mai 
 

18:00 Uhr
 

Pfarreigeburtstag in Herz Jesu 

 

Sonntag 
 

08. Mai 
 

16:00 Uhr
Diakonweihe von Sven Scholven in 
St. Mariä Geburt / Mülheim  

 

Sonntag 
 

15. Mai 
 

11:30 Uhr
 

Erstkommunionfeier Herz Jesu 

 

Donnerstag 
 

02. Juni 
 

10:30 Uhr
 

Erstkommunionfeier St. Antonius 

 

Sonntag 
 

05. Juni 
 

10:30 Uhr
 

Erstkommunionfeier St. Antonius 

 

Mittwoch 
 

08. Juni 
 

 
 

Wallfahrt nach Banneux 

 

Samstag 
 

11. Juni 
 

17:00 Uhr
Firmfeier mit Bischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck in der St.Antonius-Kirche 

 

Sa./So. 
 

18./19. Juni 
  

Gemeindefest St. Antonius 

 

Sa./So. 
 

02./03. Juli 
 

 
 

Gemeindefest St. Joseph 

 

Donnerstag 
 

07. Juli 
 

20:00 Uhr
Orgelkonzert mit Kantor Horst 
Remmetz in der Herz Jesu-Kirche 

 

Samstag 
 

16. Juli 
  

Gemeindefest Herz Jesu 

 

Sonntag 
 

11. September 
 

11:30 Uhr
100 Jahre Katholischer Frauenbund – 
Festhochamt in der Herz Jesu-Kirche 

 
Sa./So. 

 

24./25. 
September 

 
 

 

Herbstfest St. Peter 

 

Freitag 
 

18. November 
 

19:00 Uhr
 

Cäcilienfest in St. Joseph 

 

So.-Sa. 

 

27. November -
03. Dezember 

 
 

Woche des Ewigen Gebetes in 
unserer Pfarrei 

 

Donnerstag 

 

15. Dezember 
 

20:00 Uhr Orgelkonzert mit Kantor Horst 
Remmetz in der Herz Jesu-Kirche 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Pfarrgemeinde! 
 

Die berühmten ersten 100 Tage 
sind für mich schon längst um. Und 
doch stoße ich immer noch auf 
Gruppen, die ich zum ersten Mal 
besuche oder nehme an Treffen 
teil, die für mich Neuland sind. Klar, 
dass ich mich erst mal vorstelle. So 
auch jetzt! Diese Ausgabe des 
Pfarrbriefes ist meine erste als Ihr 
neuer Pfarrer. Viele in der Pfarrei 
habe ich bereits persönlich kennen 
gelernt. Durch den Pfarrbrief kann 
ich hoffentlich auch Menschen er-
reichen, denen ich sonst nicht be-
gegne. Mir ist es ganz wichtig, Ih-
nen und Euch Kindern und Jugend-
lichen zu sagen, dass ich Pfarrer 
und Pastor für alle sein möchte!  
 

Es ist eine gute Idee und wird 
hoffentlich zur Tradition, den Pfarr-
brief Gemeinsam thematisch zu 
gestalten. Während im vergange-
nen Jahr die Kirchenmusik in der 
Pfarrei Herz Jesu den Schwerpunkt 
bildete, so sind es in dieser Ausga-
be die Sakramente. Ein wichtiges, 
eigentlich das zentrale Thema des 
kirchlichen Lebens. Die Sakramente 
werden im Pfarrbrief persönlich und 
in ihrer konkreten Verwirklichung in 
den Gemeinden vorgestellt. Ich 
habe die Aufgabe übernommen, 
eine zusammenfassende Gesamt-
darstellung der sieben Sakramente 
anzubieten. Das sollte ein Theologe 
bewältigen können. Ich werde aber 
versuchen, die Bedeutung der Sa-
kramente in meinem bisherigen 
Leben darzustel-
len und mich 
Ihnen damit 
zugleich vorzu-
stellen – und das 
ist durchaus eine 
Herausforde-
rung… 

 

Es kann ja 
nur mit der Tau-
fe losgehen. Sie 
ist das so ge-
nannte "Initiati-
onssakrament", 
mit anderen 
Worten: Mit der 
Taufe nimmt das 
christliche Leben 
seinen Anfang, 
und ohne sie 
können die an-

deren sechs Sakramente nicht 
empfangen werden. Nachdem ich 
im Oktober 1966 in Essen geboren 
wurde, haben meine Eltern – wahr-
scheinlich absolut selbstverständ-
lich – entschieden, mich einen Mo-
nat später in der Innenstadtkirche 
St. Gertrud taufen zu lassen. Über 
den bedeutendsten Moment im 
Leben eines Christen kann ich – 
wie die meisten anderen auch – 
nichts schreiben. Manche leiten 
hieraus ab, Menschen nicht im 
Säuglingsalter, sondern später, 
wenn sie sich selbst dazu entschie-
den haben und die Feier bewusst 
miterleben können, taufen zu las-
sen. Das klingt logisch, geht aber 
an der eigentlichen Bedeutung der 
Taufe vorbei. Taufe ist nicht so sehr 
ein Sakrament der Entscheidung 
(das ist es auch), sondern vielmehr 
eine Gnade. Gott wendet sich dem 
Täufling zu und nimmt ihn an als 
sein Kind. Er wäscht die Erbschuld 
von uns ab, wir dürfen eintreten in 

die Gemeinschaft 
der Kirche und 
werden wiederge-
boren für das ewi-
ge Leben. Selbst 
der Tod kann uns 
nicht vom Vater im 
Himmel trennen. 
Am schönsten hat 
es für mich Papst 
Benedikt XVI. aus-
gedrückt: "Mit der 
Taufe bin ich ein-
getreten in die 
Freundschaft mit 
Jesus Christus." 

 

Bei der Taufe 
haben meine El-
tern und Paten 

versprochen mich 
im Glauben zu 

Kommunionkind Peter Fabritz 



 
 

- 4 - 
erziehen. Sie haben ihr Wort gehal-
ten. So selbstverständlich wie die 
Taufe habe ich die Erstkommunion 
empfangen. Natürlich nicht ohne 
vorher erstmals zur hl. Beichte zu 
gehen. Beides fand in meiner Hei-
matgemeinde St. Ludgerus in Es-
sen-Rüttenscheid statt. So sind es 
also schon drei der sieben Sakra-
mente. Beichte und Eucharistie 
(Kommunion) gehören eng zusam-
men. Unser Glaube ist, dass wir 
Jesus Christus in der Brotsgestalt 
wirklich, ohne die geringste Ein-
schränkung in der Kommunion 
empfangen. Das ist für mich bis 
heute ein unbegreifliches Wunder. 
Wenn er also real zu mir kommt, 
wie kann ich ihn empfangen? Das 
Sakrament der Versöhnung ist der 
beste Weg. Natürlich bin ich mir 
bewusst, dass viele Christen größte 
Probleme mit der Beichte haben. 
Ich habe sie gerade seitdem ich 
Priester bin, als das große Ge-
schenk Gottes an mich erfahren. Er 
will von dem befreien, was mich am 
meisten belastet: Sünde und 
Schuld. Warum sollte ich dieses 
Geschenk nicht annehmen? 

 

Ja, und dann die Eucharistie. Sie 
ist das erhabenste der Sakramente. 
Die heilige Eucharistie ist das Sa-
krament des Bundes Gottes mit 
seiner Kirche. Er verbindet sich mit 
uns und die Kirche wird auf erbaut 
als sichtbarer Leib Christi. Sie ist 
das Zeichen der wirklichen Gegen-
wart Gottes in der Welt. Vor allem 
aber ist sie Geschenk. Ich weiß, 
dass die meisten Katholiken nicht 
zur heiligen Messe gehen. Dabei 
verpassen sie jeden Sonntag ein 
wunderbares Geschenk Jesu Chris-
ti an uns: In seinem heiligen Leib 
schenkt er sich uns selbst.  

 

Zurück zu mir: Messe und ich – 
das war Liebe auf den ersten Blick. 
Klar wurde ich Messdiener und die 
Eucharistie ist der Hauptgrund, 
weshalb ich Priester geworden bin. 
Den Draht zur Kirche und zur Ge-
meinde habe ich – Gott sei Dank – 
nie verloren. Schließlich bin ich 
auch gefirmt worden. In der Fir-
mung wird die bewusste Entschei-
dung für Jesus Christus sakramen-
tal gestärkt. Der Firmand empfängt 
den Heiligen Geist, der ihm hilft ein 
Leben aus dem Glauben zu führen, 
sich immer von neuem für das Gute 

und gegen das Böse zu entschei-
den und als Christ zu leben. 

 

Der Gedanke Priester zu wer-
den, hat mich von Kindheit an be-
schäftigt. Doch nach dem Abitur 
hatte mich der Mut dazu verlassen. 
Nach einem Ausflug in ein anderes 
Studium ist die Frage in mir immer 
drängender geworden, was Gott 
wirklich von mir will. Ich bin ins 
Priesterseminar eingetreten, habe 
in Bochum und München Theologie 
studiert und bin 1997 durch Bischof 
Dr. Hubert Luthe in Essen durch 
Handauflegung zum Priester ge-
weiht worden. Zuvor war ich Diakon 
in St. Clemens in Sterkrade. Es 
folgten Kaplanstätigkeiten in Duis-
burg-Meiderich und Wattenscheid. 

 

Die Priesterweihe hat drei Wir-
kungen: Durch die Weihegnade soll 
der Priester den hohen Verpflich-
tungen des Amtes nachkommen 
und sie erfüllen können. Dem Emp-
fänger wird ein unauslöschlicher 
Charakter eingeprägt. Das bedeu-
tet: Wie man durch die Taufe immer 
Christ ist, so ist der Empfänger der 
Weihe auf ewig Priester. Schließlich 
empfängt der Priester die Vollmacht 
zur Konsekration (Wandlung in der 
hl. Messe) und Absolution (in der 
Beichte die Sünden zu vergeben). 
Natürlich sind die Aufgaben eines 
Priesters sehr umfangreich, aber 
den Kern bildet immer die Spen-
dung und Feier der Sakramente, 
vor allem die Feier der Eucharistie. 

 

Während der Kaplanszeit in der 
Propstei St. Gertrud, Wattenscheid 

habe ich noch ein Studium des 
Kirchenrechts in Münster mit Ab-
schluss des Lizentiates absolviert. 
Seitdem bin ich am Bischöflichen 
Offizialat (Gericht) zunächst als 
Ehebandverteidiger tätig gewesen 
und nun als Richter. Hier ist beson-
ders das Sakrament der Ehe in 
mein Blickfeld getreten. Das Ehe-
sakrament ist das einzige, bei dem 
Spender und Empfänger identisch 
sind. Mann und Frau spenden sich 
gegenseitig die Ehe! Sie sind in 
dem Moment verheiratet, in dem sie 
beide JA gesagt haben: zur Unauf-
löslichkeit ("bis der Tod uns schei-
det"), zu Kindern, zur gegenseitigen 
Treue und zum beiderseitigen 
Wohl. Der Priester oder Diakon hat 
lediglich die Aufgabe den Ehebund 
der beiden zu bestätigen. Ich bin 
dankbar, viele gute Eheleute ken-
nen gelernt zu haben und einige 
auch begleiten zu dürfen. 

 

Nachdem ich in Wattenscheid-
Westenfeld kurz Pfarrer gewesen 
bin, habe ich in den vergangenen 
vier Jahren als Pastor in Werdohl 
und Neuenrade zusätzlich meine 
Doktorarbeit geschrieben, die sich 
auch mit der Ehe beschäftigt hat. 
Titel: Sanatio in radice - Historie 
eines Rechtsinstituts und seine 
Beziehung zum sakramentalen 
Eheverständnis der katholischen 
Kirche.  

 

Bleibt noch das Sakrament der 
Krankensalbung. Ich durfte es vie-
len sterbenden und kranken Men-
schen spenden. Das Sakrament 
leidet unter seinem früheren Na-
men: Letzte Ölung. Obwohl es wei-
terhin – zusammen mit dem Emp-
fang der Kommunion (hier Wegzeh-
rung genannt) – das Sterbesakra-
ment ist, steht doch heute die stär-
kende Wirkung im Vordergrund. Es 
soll den Kranken stärken und auf-
richten, ihn aber auch auf seinem 
letzten Weg begleiten. Die Kran-
kensalbung vermittelt die Nähe 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
unsere Krankheiten getragen und 
durch seinen Tod am Kreuz das 
ewige Leben erworben hat.  

 

Liebe Pfarrgemeinde, die Sa-
kramente sind Lebensbegleiter. In 
ihnen wird Gottes Nähe in unserem 
Leben sichtbar: Immer wieder, mit-
ten im Alltag (wie Eucharistie und 
Beichte) und an den Eckpunkten 
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und Hochzeiten des Lebens: ER 
IST DA! Ich freue mich und bin 
dankbar, dass ich nun bei und mit 
Ihnen und Euch hier in Oberhau-
sen-Mitte, Styrum und Alstaden als 
Pfarrer und Pastor diese Nähe Got-
tes feiern darf. 

 
Ihr 

 

Pfarrer Dr. Peter Fabritz 
 
 
 

Sakramentenvorbereitung 
und Weitergabe  
des Glaubens 

Die Gemeinden in unserer 
Pfarrei Herz Jesu wollen das 

Glaubenszeugnis stärken: 
Dies sieht der neue  
Pastoralplan vor! 

 

Am Ende seines Lebens hat Jesus 
seine Jüngern und damit indirekt 
auch uns beauftragt, den Glauben 
weiter zu geben. Im Markusevange-
lium heißt es „Gehet hin in alle Welt 
und verkündet das Evangelium!“ 
Geschichtlich war dies der Anfang 
einer Bewegung, die in den folgen-
den Jahrhunderten in der Tat das 
Christentum zu einer Weltreligion 
machte und bis heute über die gan-
ze Erde verbreitet hat. Für uns heißt 
dies nicht unbedingt, dass wir – 
jeder Einzelne von uns – sozusa-
gen nach Afrika gehen sollen. Viel-
mehr kann dies für uns bedeuten, in 
die Lebenswelt der Menschen von 
heute, zu unserern Nachbarn in 
unserem Stadtteil, vielleicht sogar in 
der eigenen Familie vom Glauben 
zu sprechen und ihn im Alltag 
glaubwürdig zu leben. So würden 
wir umsetzen, was der auferstan-
dene Christus kurz vor der Himmel-
fahrt seinen Jüngern aufgetragen 
hat: „Ihr werdet meine Zeugen 
sein!“. In einer anderen Überset-
zung heißt es auch: „Ihr sollt meine 
Zeugen sein!“. Dieser Satz ist also 
ein Auftrag und eine Verheißung 
zugleich, man kann auch sagen: 
eine Zu-mutung. Jesus mutet uns 
dies zu, aber er traut es uns auch 

zu und spricht uns gleichsam Mut 
zu. 

Vom eigenen Glauben sprechen, 
nach ihm fragen, sich mit ihm aus-
einander setzen und ihn weiter ge-
ben: das ist eine wichtige Aufgabe 
und Herausforderung für jeden 
Christen und für jede Gemeinde, 
auch für uns in der Pfarrei und den 
dazu gehörigen Gemeinden. 
 

Deshalb war es fast selbstver-
ständlich, dass bei den Beratungen 
zum neuen Pastoralplan für die 
Pfarrei Herz Jesu in Oberhausen 
dieser Bereich einen wichtigen Stel-
lenwert einnahm und in dem verab-
schiedeten Plan der erste große 
Schwerpunkt ist. Unter der Über-
schrift „Verkündigung und Glau-
benszeugnis“ haben die Verant-
wortlichen für die Seelsorge, das 
hauptamtliche Pastoralteam und 
der ehrenamtlich arbeitende Pfarr-

gemeinderat 

nach einer sorgfältigen Sichtung der 
vielen Aktivitäten und Schwerpunk-
te in unseren drei Gemeinden Herz 
Jesu, St. Joseph und St. Antonius 

(mit der Filiale St. Peter) überlegt, 
wie dieser Bereich bei uns konkret 
umgesetzt werden kann.  
 

Realistische Sicht der Glaubens-
situation 

 

Es war klar, dass wir die verän-
derte Gesamtsituation in Glaube 
und Kirche in unserer Gesellschaft, 
auch in unserer Pfarrei, berücksich-
tigen müssen. Es ist nicht mehr 
selbstverständlich, dass Menschen 
im Glauben an Gott und in der Ge-
meinschaft der Kirche aufwachsen 
und sozusagen automatisch hinein 
wachsen in eine gläubige Grundat-
mosphäre. Gerade bei der Vorbe-
reitung auf die Sakramente wird 
deutlich, wie sehr sich viele Fami-
lien schon von der Kirche und vom 
christlichen Glauben entfremdet 
haben. Vorbereitung auf die Erst-
kommunion und auf die Firmung 
sind deshalb auch immer Wege, 
wieder neu in den Glauben und in 
die Glaubensgemeinschaft (also in 
die Kirche) hinein zu wachsen. 
Manchmal geschieht es, dass der 
Kontakt für die Kinder, die Jugendli-
chen oder die gesamte Familie erst 
wieder hergestellt werden muss. Es 
passiert sogar – und nicht nur als 
Ausnahme – dass bei der Anmel-
dung zur Erstkommunion deutlich 
wird, dass etwa das Kind überhaupt 
noch nicht getauft ist. Dies sind 
spannende Erfahrungen, die ein 
wenig an den Auftrag Jesu erin-
nern, damals vor 2000 Jahren. 

 

Im Pastoralplan wurde festgehal-
ten, dass bei der Erstkommunion-
vorbereitung die gute Tradition wei-
ter beibehalten werden soll, dass 
sie auf der Ebene der Gemeinde 
verwurzelt bleiben soll, dass aber 
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der Austausch der Katechetinnen 
und Katecheten, die als engagierte 
Laien gemeinsam mit den verant-
wortlichen Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern die einzelnen Begeg-
nungsstunden vor Ort durchführen, 
intensiviert werden soll.  

 

Bei der Firmung hat sich schon 
seit einigen Jahren der gemeinsa-
me Weg der Jugendlichen, die etwa 
16 Jahre alt sind, auf der Pfarrei-
ebene bewährt: in kleinen Gruppen, 
im großen Kreis aller 
FirmbewerberInnen, bei Sozialakti-
onen oder einem Begegnungs- und 
Gesprächswochenende. Auch in 
der sogenannten Taufpastoral wur-
de überlegt, wie der Kontakt zur 
Gemeinde intensiviert werden kann. 
 

Arbeitskreis überlegt konkrete  
Projekte 

 

Auf Initiative des Pfarrgemeinde-
rates hat sich seit etwa einem Jahr 
ein Arbeitskreis auf den Weg ge-
macht, diese Ziele des Pastoralpla-
nes in kleinen Schritten und durch 
einzelne Projekte in die Praxis um-
zusetzen. Dabei sind zwei konkrete 
Projekte verabredet worden: Es ist 
eine Geburtstagskarte in Arbeit, die 
allen jungen Erwachsenen, die voll-
jährig, also 18 Jahre alt werden, als 
Gruß der Pfarrei zugesandt werden 
soll. Damit soll das Interesse an 
den jungen Leuten dokumentiert 
und die Hand zum Kontakt gereicht 
werden.  

 

Ein weiteres Projekt ist schon 
auf dem Weg. Die schmerzhafte 
Entscheidung, aus der Kirche aus-
zutreten, soll nicht mehr einfach 
kommentarlos hingenommen wer-
den. Jeder bekommt fortan einen 
Brief, in dem das Angebot zum 
Gespräch nach einem Austritt deut-
lich betont wird, und sei es nur, um 
die Gründe für diesen Schritt zu 
erfahren. 

 

„Wir denken, gerade auch in 
solch kritischen Situationen ist der 
Dialog über Fragen des Glaubens 
und der Kirche wichtig,“ begründet 
Peter Alferding, Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates, diese Initiati-
ven. 
 

In diesem Pfarrbrief  werden in 
verschiedenen Artikeln Erfahrungs-

berichte und Hintergründe zu den 
Sakramenten der Kirche und den 
verschiedenen Wegen der Vorbe-
reitung in den Gemeinden vorge-
stellt. 
 

Peter Alferding 
 
 
 
 

Die Feier der Taufe - „nur“ 
eine Familienangelegenheit? 

 

In unserer Herz Jesu-Gemeinde 
empfangen alljährlich circa 30 Kin-
der das Sakrament der Taufe. Für 
viele Familien ist die Taufe ihres 
Kindes selbstverständlich. Unser 
Kulturkreis ist immer noch weitge-
hend geprägt von christlichen Wer-
ten.  
 

Die Anbindung an die Kirche ist 
aber längst nicht mehr so stark wie 
in der Vergangenheit. Die aktive 
Teilnahme am Leben in den Ge-
meinden nimmt 
ab, der Emp-
fang weiterer 
Sakramente ist 
rückläufig. Sie 
rücken erst mit 
dem Ende des 
Lebens, mit 
dem Tod und 
der christlichen 
Beerdigung 
wieder ins Blick-
feld. Die Gründe 
dafür scheinen 
sehr vielschich-
tig zu sein und 

sind für uns als 
Gemeinde eine 
Herausforde-
rung, den Familien Hilfestellung 
anzubieten. 
 

Die Feier der Taufe reduziert 
sich immer mehr auf ein Fest in der 
Familie Die Gestaltung der liturgi-
schen Feier wird von vielen Eltern 
allein den Geistlichen überlassen. 
Zur Tauffeier sind fast ausschließ-
lich die Familie und die Freunde 
des Täuflings anwesend. Nach dem 
Schlusssegen verlassen alle die 
Kirche in dem Bewusstsein, alles 
für die christliche Zukunft des Täuf-
lings getan zu haben.  

 

Ein engerer Kontakt zur Ge-
meinde ist dabei nicht entstanden. 
Oft haben wir das Empfinden, es ist 
auch zurzeit nicht geplant. Die Feier 
findet allein im häuslichen Rahmen 
statt. 
 

Es wird immer deutlicher, dass 
das Sakrament der Taufe als Auf-
nahme eines Kindes in die Gemein-
schaft der Christen und damit in die 
örtliche Gemeinde nicht mehr im 
Bewusstsein der Familien ist.  

Der Gemeinderat Herz Jesu hat 
sich vorgenommen, den Aspekt der 
Anbindung an die Gemeinde in 
Zukunft wieder deutlicher werden 
zu lassen. Seit Beginn des Jahres 
2011 nimmt jeweils ein Mitglied des 
Gemeinderates an der Tauffeier teil 
und überreicht den Eltern ein klei-
nes Geschenk.  

Wir haben uns dazu für ein Buch 
entschieden, das in kindgerechter 
Sprache Sinn und Ablauf aller Sa-
kramente erklärt. 

Damit möchten wir verdeutli-
chen, dass es 
uns als Gemein-
de wichtig ist, 
den Täufling und 
seine Familie in 
der Gemeinde 
willkommen zu 
heißen und ne-
ben dem Pries-
ter ein An-
sprechpartner zu 
sein. 

 

Natürlich 
können wir nach 
so kurzer Zeit 

keine Aussagen 
darüber ma-
chen, wie diese 

Geste aufgenommen wird, aber die 
Erfahrungen stimmen optimistisch.  

Die Eltern haben sich offensicht-
lich gefreut, Unmut über die Einmi-
schung in Familienangelegenheiten 
kam nicht auf. Um die Verbindung 
weiter zu betonen, ist für den Be-
ginn des kommenden Jahres die 
Einladung aller Taufeltern zu einer 
Veranstaltung für die gesamte Ge-
meinde geplant. 
 

Klaus Frericks 
 
 

Detail auf dem Taufbecken:  
Der Prophet Jona und der Fisch 
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Erinnerung an die Taufe, 
Tauferneuerung 
und Begegnung 

 

St. Antonius lädt zum 
wiederholten Male 

die Täuflinge eines Jahr-
gangs und ihre Eltern ein. 

 

Es ist ein guter Brauch in der Ge-
meinde St. Antonius, dass am Ende 
eines Jahres die Täuflinge des zu 
Ende gehenden Jahres mit ihren 
Eltern, ggf. mit den älteren Ge-
schwistern zu einer Begegnung 
zusammengerufen werden. Zum 
wiederholten Male lud Pastor Bralic 
im Namen des Gemeinderates der 
Gemeinde St. Antonius die betrof-
fenen Familien am 3. Adventssonn-
tag, also kurz vor Weihnachten 
2010, zum Gottesdienst in die An-
tonius-Kirche und zur Begegnung 
ins Bernardushaus ein. Wegen der 
vielen Neubaugebiete in der Nähe 
der Ruhr gibt es in Alstaden ver-
hältnismäßig viele junge Familien 
mit in der Summe vielen Kindern. 
Allein im Jahr 2010 wurden in den 
Kirchen St. Antonius und St. Peter 
mehr als 65 Kinder getauft.  
 

Etwa 50 Personen folgten der 
Einladung. Zunächst feierten alle 
gemeinsam eine Familienmesse, 
die in ihren Texten und der Musik 
den Geschmack der jungen Leute 
widerspiegelte. In der Messe wurde 
bewusst die Tauferneuerung aller 
mit hinein genommen. Es ist 
lich ein wichtiges Zeichen, sich ab 
und zu der eigenen Taufe wieder 
bewusst zu werden und sich daran 
zu erinnern, dass mit der Taufe der 
Weg in den Glauben und in die 
Glaubensgemeinschaft, also in die 
Kirche, begonnen hat. Oft ist das 
Christsein so selbstverständlich 
oder auch so routiniert geworden, 
dass es wichtig ist, sich wieder neu 
auf den Glauben zu besinnen.  

 

Nach der Messe gab es ein gro-
ßes Gedränge im Saal des 

Bernardushauses. Die Eltern, die 
kleinen Kinder, die natürlich 
weile schon herum krabbelten, eini-
ge sogar schon laufen konnten, 
kamen bei einer kleinen Erfrischung 
und einigen Plätzchen miteinander 
ins Gespräch. Der Vorsitzende des 
Gemeinderates, Hans-Werner 
Lufen, erzählte in lockerer Form 
vom Leben der Gemeinde und den 
Möglichkeiten, sich zu treffen. Die 
Leiterin der KITA St. Antonius, die 
direkt neben der Kirche gelegen ist, 
stellte die Angebote der verschie-
denen Kindergärten in der großen 
Gemeinde, auch in der Nähe der 
Filiale St. Peter, vor. 

 

Hier gab es viele gezielte Nach-
fragen, steht doch bei vielen die 
Frage der Kindergartenbetreuung 
ganz oben an. Auch wenn die Kin-
dertageseinrichtung nicht mehr in 
formeller und direkter Trägerschaft 
der Gemeinden oder der Pfarrei 
stehen (ein so genannter KITA-
Zweckverband koordiniert im Bis-
tum Essen alle Angelegenheiten zu 
diesem Punkt), so ist die Gemeinde 
dennoch weiterhin eng verbunden 
mit den Kleinsten: 

 

• Hier kann der Kontakt zu und 
mit den Eltern intensiviert 
werden.  

• Hier lernen die Kinder z.B. 
bei den christlich gestalteten 
Festen des Kirchenjahres 
den christlichen Glauben 
über das Brauchtum weiter 
kennen.  

• Hier gelingt es nicht selten, 
über das Engagement der El-
tern oder die verschiedenen 
Angebote für diese Zielgrup-
pen auch den Kontakt zu ver-

tiefen und einige zumindest 
näher an die Gemeinde her-
anzuführen. 

 

„Es ist eine gute und gelungene 
Möglichkeit, die Begegnung zwi-
schen Vertretern der Gemeinde und 
den jungen Familien zu ermögli-
chen und diese über das Leben in 
St. Antonius zu informieren.“ sagten 
einige Gemeinderatsmitglieder, die 
in größerer Zahl das Treffen ermög-
lichten.  
 

Im Gemeinderat wurde überlegt, 
die Veranstaltung aus der ansons-
ten oft terminlastigen vorweihnacht-
lichen Zeit auf den Beginn des Jah-
res zu verlegen. Ein passender 
Termin wäre z.B. das Fest der Tau-
fe Jesu, das in der Regel am ersten 
oder zweiten Januarwochenende 
begangen wird. Eine Entscheidung 
wird in Kürze herbeigeführt.  
 

Übrigens wurde diese gute Er-
fahrung von St. Antonius in den 
Pastoralplan der Pfarrei Herz Jesu 
aufgenommen, mit dem Impuls an 
die anderen Gemeinden, ebenfalls 
ein ähnliches Treffen vor Ort zu 
organisieren. 
 

Weitere Informationen zu der 
Begegnung mit den Täuflingen und 
ihren Eltern sowie zur Taufe allge-
mein erhalten Sie im Gemeindebüro 
St. Antonius (Tel.: 84 37 78) oder 
bei den Gemeinderatsmitgliedern. 
 

Peter Alferding 
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Der Weg der Kommunion-
vorbereitung in der  

Gemeinde Herz Jesu 
 

Die Kommunionvorbereitung steht 
heute vor einer großen Herausfor-
derung: Wie können Kinder (und 
mitunter auch deren Eltern) an die 
zentrale Feier unseres Glaubens 
heran geführt werden, wenn viele 
von ihnen in ihrem bisherigen Le-
ben so gut wie nie die Eucharistie 
mitgefeiert haben? Die Gründe 
dafür sind gewiss vielfältig. 
 

Es genügt jedoch nicht mehr – 
und das ist keine neue Erkenntnis – 
die Bedeutung der Messfeier, ihrer 
Worte und Zeichen nur zu erklären. 
Es braucht auch die lebendige An-
schauung. Es braucht das Kennen-
lernen des Kirchenraumes. Was ist 
überhaupt eine Kirche? Was gibt es 
da alles zu sehen? 

 

Was ist ein Tabernakel? Was ist 
ein Beichtstuhl? Was ist ein Ambo 
oder ein Altar? Wie kommt die Mu-
sik aus den „glänzenden Stangen“? 
So fragen Kinder. Kinder haben an 
den Kirchenraum viele Fragen und 
gute Fragen. Diese Fragen brau-

chen aber auch Antworten und for-
dern uns als Hauptamtliche, als 
Katecheten und als Gemeinde ins-
gesamt heraus. Es genügt nicht 
mehr, sich nur damit zufrieden zu 
geben, dass wir Kommunionkinder 
„haben“. Und es genügt auch nicht, 
nur auf den Termin der Erstkom-
munion „hinzuarbeiten“ – und dann 
ist alles so wie vorher. 

 

Zunächst einmal braucht die 
Feier der Erstkommunion einen 
Platz in der Gemeindemesse am 
Sonntag. In unserer Herz Jesu-
Gemeinde ist die Zahl der katholi-
schen Familien in den letzten Jah-
ren drastisch zurück gegangen. In 
diesem Jahr empfangen am 15. Mai 
18 Jungen und Mädchen unserer 
Gemeinde zum ersten Mal das Sa-
krament der hl. Eucharistie. Manch 
einer ist mit Blick auf diese Zahl 
womöglich geneigt, von einem „his-
torischen Tiefstand“ zu sprechen. 
Um so mehr ist es wichtig, Kinder 
und ihre Familien in unserer Ge-
meinde willkommen zu heißen. 
Insofern bin ich dankbar dafür, dass 
wir in diesem Jahr zum zweiten Mal 
die Feier der Erstkommunion um 

11:30 Uhr im Rahmen der Gemein-
demesse feiern können. 
Doch wie sieht das Konzept der 
Kommunionvorbereitung darüber 
hinaus aus? 
 

Wir treffen uns seit Ende Okto-
ber des vergangenen Jahres jeden 
Samstag mit allen Kindern von 
10:00 – 12:00 Uhr im Pfarrzentrum. 
Es gibt zunächst einen Impuls zum 
Einstieg (Lied aus dem Gotteslob 
bzw. dem Halleluja oder ein Kir-
chenquiz). Ein weiterer Bestandteil 
des Treffens liegt dann in der Kate-
chese, die natürlich in Kleingruppen 
stattfindet. Schwerpunkte sind in 
den Gruppenkatechesen: 

 

• Jesus Christus, der die Kin-
der segnet, der Menschen 
beruft, der Kranke heilt und 
der Gott bis in den Tod ver-
traut; 

• Die Kirche, in der Gott für 
mich da ist und zu der ich als 
Getaufter gehöre; 

• Das Sakrament der Ver-
söhnung; wo ich erfahren 
darf, dass Gott mir vergibt 
und barmherzig ist, dass Gott 
mir hilft auf mein Leben zu 
schauen mit all seinen Facet-
ten; 

• Die Eucharistiefeier, zu der 
Gott uns einlädt, in der Gott 
zu uns spricht im Wortgottes-
dienst, in der Gott die Gaben 
von Brot und Wein wandelt, 
in der Gott uns einlädt und 
wir dadurch mit ihm verbun-
den sind. 
 

Das sind die Themen, die in „Klein-
gruppen“ im Rahmen einer Kate-
chese mit den Kindern besprochen 
werden. 
 

Daneben steht aber auch das 
Erleben und Kennenlernen des 
Kirchenraumes. Jedes Treffen be-
ginnt oder endet mit einem Wortgot-
tesdienst in der Herz Jesu-Kirche 
(Tauf- oder Marienkapelle). Beson-
ders am Beginn der Kommunion-
vorbereitung feiern wir so genannte 
„Weggottesdienste“. Durch diese 
Weggottesdienste werden die Kin-
der in die Feier der sonntäglichen 
Eucharistie eingeführt. In jedem 
Weggottesdienst steht ein Zeichen 
der Eucharistiefeier (z.B. das 
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Kreuzzeichen, das Evangelium, die 
Taufe, die drei Kreuzzeichen vor 
dem Evangelium) oder auch ein 
Gegenstand in der Kirche (z.B. der 
Altar, der Beichtstuhl, der Taberna-
kel, das Taufbecken, der Ambo) im 
Mittelpunkt. Durch diese Form der 
Gottesdienste sollen die Kinder 
erfahren und erleben, dass Liturgie 
ein lebendiger Dialog zwischen Gott 
und uns ist. 
Die regelmäßige Mitfeier der sonn-
täglichen Eucharistie ergibt sich 
daraus. 
 

Es bleibt natürlich nicht allein bei 
diesen Elementen. In der Kirche 
gibt es schließlich noch viel mehr zu 
sehen, z.B. die Sakristei, den Tre-
sor mit den schönen Kelchen und 
Ziborien, das Turmzimmer, die Ker-
zenkammer, den Keller, die Orgel-
bühne – all das lernen die Kinder 
innerhalb der Kommunionvorberei-
tung kennen. 

 

Nach der Feier der Erstkommu-
nion findet noch ein Tagesausflug 
statt. Auch in diesem Jahr fahren 
wir wieder nach Xanten. 

 

Die Kommunionvorbereitung 
wird von Katecheten und den 
hauptamtlichen Mitarbeitern des 
Seelsorgeteams unserer Gemeinde 
begleitet und mitgetragen. 

 

Ob dieses kurz umrissene Kon-
zept in unserer Gemeinde auch in 
Zukunft Bestand hat, wird sich zei-
gen. In jedem Fall ist kein Konzept 
auf „ewig“ angelegt. Und vielleicht 
wird es auch bei der Kommunion-
vorbereitung – wie schon jetzt bei 
der Firmvorbereitung – eine Koope-
ration unter den Gemeinden geben. 
Ausschließen lässt sich das zumin-
dest nicht. 
 

André Uellenberg, Kaplan 
 
 
 
 
Erstkommunionvorbereitung: 
Ein Weg in die Gemeinschaft 
mit Jesus und mit der Kirche 

– für Kinder, Eltern  
und Gemeinde 

St. Antonius legt Wert auf 
katechetische Gruppen, 

Elternarbeit und ein  
Begegnungswochenende 

 

„Die Vorbereitung auf die Erstkom-
munion ist ein Weg in die Gemein-
schaft: in die Gemeinschaft mit 
Jesus Christus und in die Gemein-
schaft der Kirche“. So fasste Pastor 
Marko Bralic auf dem ersten Eltern-
abend den Weg der Erstkommuni-
onvorbereitung in der Gemeinde St. 
Antonius zusammen, und er er-
gänzte: „Es ist ein Weg der Kinder, 
aber auch ein Weg der Eltern.“ Vor 
diesem Hintergrund gestaltet sich 
auch die Erstkommunionvorberei-
tung in St. Antonius. Seit einigen 
Jahren hat sie eine feste Grund-
struktur, dies auch schon in der 
Zeit, als St. Antonius und St. Peter 
noch zwei eigenständige Gemein-
den waren. Nun wurde der Vorbe-
reitungsweg nach der Zusammen-
legung der beiden Pfarreien ge-
meinsam fortgesetzt. 
 

Katechetinnen begleiten die 
Kinder in kleinen Gruppen 

 
 

Die Anmeldung der Kinder er-
folgt nach einem Anschreiben aller 
vom Alter betroffenen Kinder (im 
späten Frühjahr) nach der Som-
merpause. Ein erstes Treffen, die 
Einteilung der Gruppen und die 
Vorstellung der Kommunionkinder 
gegenüber der gesamten Gemein-
de in einer Familienmesse: all das 
geschieht kurz vor den Herbstferi-
en. Danach geht es richtig los. In 
kleinen Gruppen von durchschnitt-
lich sechs Personen bereiten sich 
die Kinder in wöchentlichen Treffen 
mit einer oder zwei Katechetinnen 
(fast immer sind es engagierte 
Frauen) auf die Erstkommunion vor, 
indem sie sich kindgerecht auf 
wichtige Fragen des Glaubens ein-
lassen: Vor allem die Person Jesu, 
sein Wirken und seine Heilsbedeu-
tung für uns Christen bis heute 
steht da im Mittelpunkt. Die Kinder 
lernen wichtige biblische Geschich-
ten (neu) kennen, setzen einige 
Szenen auch selbst spielerisch oder 
kreativ um, können Fragen stellen 
und eigene Erfahrungen austau-
schen. Dabei wird immer betont, 
dass zum christlichen Glauben die 
Glaubensgemeinschaft, also die 
Gemeinde und die gesamte Kirche 
gehört. Natürlich liegt ein wichtiger 
Schwerpunkt auch auf der Hinfüh-
rung zur Eucharistiefeier. 

 

Übrigens: viele der Katechetin-
nen können aus dem Kreis der be-
troffenen Familien gewonnen wer-
den, einige erfahrene Katechetin-
nen ergänzen den Kreis. 
 

Pastor führt die Kinder zum  
Bußsakrament 

 

Einmal im Monat treffen sich alle 
Kinder mit Pastor Bralic, in der Re-
gel auch in der Kirche: Sowohl der 
Kirchenraum, als auch der Ortspas-
tor sollen ihnen ja vertraut werden. 
Dabei übernimmt er meist auch die 
nicht immer einfache Vorbereitung 
auf das Bußsakrament, das ja auch 
kurz vor der Erstkommunion zum 
ersten Male empfangen wird. Viele 
Lieder werden in dieser Zeit einge-
übt und neu gelernt. So können die 
Kinder in den sonntäglichen Mes-
sen kräftig mitsingen. Alle 14 Tage 
in St. Antonius und einmal im Monat 
in St. Peter finden Familiengottes-
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dienste statt, die eigens mit ihren 
Texten und der Liedauswahl die 
Kinder besonders im Blick haben. 
Diese werden vorbereitet von Fami-
lienmessteams, oft sogar von den 
Katechetinnen selbst. 
 

Ein Leitgedanke (Symbol) ist der 
rote Faden der Vorbereitung 

 

In jedem Jahr steht die Erst-
kommunionvorbereitung unter ei-
nem Leitgedanken. In diesem Jahr 
ist es: „Jesus Christus, unser guter 
Hirte“. Ein anderes Mal war es bei-
spielsweise „Jesus Christus, der 
Menschenfischer“. In der Kirche gibt 
es eine besondere Gestaltung zu 
diesem jeweiligen Thema für die 
gesamte Vorbereitungszeit mit allen 
Bildern der betroffenen Kinder. Die 
selbst gestalteten großen Gruppen-
kerzen brennen an jedem Sonntag 
im Altarraum der Kirchen, so dass 
die gesamte Gemeinde Anteil neh-
men kann an dem Weg der Kinder. 

 

Fester Bestandteil der Erstkommu-
nionvorbereitung ist immer auch ein 
Gemeinschaftswochenende der 
Familien in der Familienferienstätte 
St. Ludger in Baasem in der Eifel zu 
Beginn des Jahres (Mitte Januar). 
Dies ist für die Atmosphäre unterei-
nander ein wichtiger Punkt. Die 
Eltern kommen dabei aber auch zu 
Glaubensgesprächen zusammen, 
eine besondere Eucharistiefeier 
bleibt oft lange in Erinnerung. Die 
Kinder basteln ihre Erstkommuni-
onkerze und finden kreative Zugän-
ge zu einzelnen Glaubensthemen. 
Alles zusammen lässt so manche 
Eltern sagen: „Es war eine schöne 
Zeit mit Kirche!“. Vielleicht ist dies 
schon ein wichtiger „Erfolg“, sind 
doch viele der Eltern der Kirche und 
dem Glauben gegenüber weit ent-
fremdet. Aber so kommen sie über 
die Kinder wieder näher an die Ge-
meinde und an Fragen des Glau-
bens heran. Sie begegnen auch 
den Katechetinnen, können mit 
ihnen einiges persönliche bespre-
chen, vor allem erleben, wie enga-
gierte Laien ihre Zeit der Gemeinde 
schenken und dabei selber ein 
Zeugnis des Glaubens geben, in-
dem sie die Kinder vorbereiten. So 
setzten sie ja das um, was Jesus 
vor der Himmelfahrt seinen Jüngern 

und damit indirekt auch uns gesagt 
hat: „Ihr werdet (oder ihr sollt) mei-
ne Zeugen sein!“ Offensichtlich wird 
das immer wichtiger. 
 

Elternarbeit ist wichtig,  
aber nicht immer leicht 

 

Weiterhin gibt es in St. Antonius 
mehrere Elternabende, zwei davon 
sind für inhaltliche Glaubensge-
spräche freigehalten: Zwei Themen 
werden hier mit den Eltern intensiv 
diskutiert: Welche Rolle spielt(e) der 
Glaube in meinem Leben und wie 
kann sich dies in einem christlichen 
Familienleben ausdrücken. Ein 
zweites Thema ist durchaus umstrit-
ten, als es hier um die Erfahrungen 
mit Kirche geht, aber auch darum, 
zu entdecken, wie sehr wir alle le-
bendige Bausteine von Kirche sind 
und sein sollen. Ein dritter 
Elterabend ist den vielen prakti-
schen, aber natürlich auch nicht 
unwichtigen Fragen rund um dieses 
wichtige Ereignis in Familie und 
Gemeinde vorbehalten.  

 

Auch hier machen sich die Ver-
antwortlichen der Gemeinde nichts 
vor: Nicht alle Eltern werden zu 
treuen Kirchgängern. Aber sie öff-
nen sich aus Anlass der Erstkom-
munion wieder neu für die Fragen 
des Glaubens. Wenn diese ihnen 
(im wörtlichen Sinne) frag-würdig 
werden oder bleiben, wäre ja schon 
viel gewonnen.  

 

Durch die großen Neubaugebie-
te in der Nähe der Ruhr hat St. An-
tonius relativ viele junge Familien, 
also auch im Verhältnis viele Kin-
der. Die große Zahl - oft sind es in 
den vergangenen Jahren um die 70 
Kinder pro Jahrgang - erfordert es, 
dass es zwei feierliche Erstkom-

munionfeiern gibt. Diese finden an 
Christi Himmelfahrt und dem Sonn-
tag davor oder danach statt. Hier 
wird in der Regel nach den betrof-
fenen Schulen aufgeteilt: da ist 
einmal die katholische Ruhrschule, 
dann die Landwehrschule, die Bis-
marckschule, die Concordiaschule 
und manchmal sind sogar einige 
Kinder der St. Martinschule dabei. 
Pastor Bralic bemüht sich, in allen 
Schulen präsent zu sein und gerade 
im 3. Schuljahr durch den Religi-
onsunterricht oder durch die Kon-
taktstunden den Kontakt zu den 
Kindern aufzubauen. „So anstren-
gend das ist. Aber wenn ich die 
Kinder kenne, gibt es oft auch Kon-
takt zu den Eltern. Das ist mir wich-
tig“, so rechtfertigt er seinen Einsatz 
für die Kinder.  
 

Angebote zur Nachsorge sind 
schwierig 

 

Nach der Erstkommunionfeier 
gibt es einige Angebote in St. Anto-
nius: Es besteht die Möglichkeit, 
MessdienerIn zu werden oder bei 
den Pfadfindern mitzumachen. 
Auch der Eintritt in die Kinderschola 
ist möglich. Leider gelingt es nicht, 
alle zu halten. Um ein hartes Wort 
zu gebrauchen: Für einige ist leider 
die Erstkommunion auch die 
„Letzt“kommunion. Aber der Einsatz 
lohnt sich dennoch. Viele Glau-
bensbiographien sind heute nicht 
mehr gradlinig. Manchmal handelt 
es sich, wie ein berühmter Religi-
onspädagoge gesagt hat, eher um 
Kurzgeschichten des Glaubens. 
Wer weiß, wann sie wieder in die 
Nähe der Gemeinde führen. 
 

Peter Alferding 
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Erstkommunionvorbereitung 
in St. Joseph 

 

Es muss nicht immer das Rad neu 
erfunden werden. Dies gilt auch für 
die jährliche Vorbereitung auf die 
Erstkommunion in St. Joseph, 
Styrum. Die Struktur ist – wie ver-
mutlich in vielen anderen Gemein-
den auch – eine Verknüpfung aus 
vielen guten Ideen und Gedanken, 
die andere vor uns schon auspro-
biert haben. Natürlich nehmen wir 
uns die Freiheit, diese Struktur im-
mer wieder anzupassen, auch mal 
spontane Ideen mit einzubauen und 
das Konzept von Jahr zu Jahr fort-
zuschreiben. Für St. Joseph – so 
meinen wir – haben wir so ein „(Er-
folgs-)Rezept“ gefunden, mit dem 
wir ganz gut fahren. Frei nach dem 
Motto „Man nehme …“, dürfen wir 
es vorstellen. So empfehlen wir 
heute: 
 

„Kommunionkatechese á la St. 
Joseph“ – hergestellt nach einem 

erprobten Rezept 
 

I. Man benötigt: 
a) Den Weißen Sonntag als Termin 
für die Erstkommunion. 
 

b) Kinder des 3. Schuljahres, vor-
nehmlich aus der Landwehr- und 
der Luisenschule. Interessierte aus 
anderen schulischen Einrichtungen 
sind selbstverständlich auch herz-
lich willkommen und gerne gese-
hen. 
 

c) Ein kleines und hoch motiviertes 
Katecheten-Team (ca. 4 bis 5 Mit-
streiter/-innen) mit ganz viel Zeit 
und vielen kreativen Ideen. 

 

d) Eine begleitende Mappe mit Ar-
beitsmaterial für die Kinder (Spezi-
alausgabe für die Katecheten) mit 
den Themenschwerpunkten: Kirche 
und Gemeinde - Taufe und Einglie-
derung - Beichte und Versöhnung - 
Glauben und Verkündigung - Eu-
charistie und Heilige Messe. 
 

e) Ein Tagungshaus mit Übernach-
tungsmöglichkeit für das Kommuni-
onkinderwochenende (möglichst für 
zwei Tage buchen). 
 

f) Kirchenbänke mit reservierten 
Plätzen für die Kinder während der 
Sonntagsmessen und Festtagsgot-
tesdienste. 
 

g) Gemeinderäume für Kommuni-
ongruppenstunden und Elternaben-
de. 
 

h) Kerzenrohlinge und Verzier-
wachs zum Gestalten der Kommu-
nion- und Gruppenkerzen. 
 

i) Sonstiges Bastelmaterial. 
 

j) Gebet- und Liederbücher zum 
Singen und Einüben von Gebeten. 
 

k) Ein zentrales Motto (in diesem 
Jahr: „Wir sind Gottes Melodie“). 
 

l) Ein kleines Büchlein zur Vorberei-
tung auf die Erstbeichte. 
 
II. Und so wird es gemacht: 
Katechetenteam frühzeitig (mög-
lichst noch vor den Sommerferien) 
zusammenrufen, zwecks inhaltli-
cher Planungen und Terminab-
stimmungen. Parallel dazu die Fa-
milien der künftigen Kommunion-
kinder anschreiben und die Eltern 
zu einem ersten Informationsabend 
einladen. 
 

Auf diesem Info-Abend den Eltern 
dann unbedingt „reinen Wein“ ein-
schenken, betreffend Erwartungen 
und Anforderungen. Wichtig zu 
betonen: beim Menü „Kommunion-
katechese“ handelt es sich nicht um 
„spirituelles Fastfood“, sondern um 
„nachhaltige Kost“ für Leib und See-
le. 
 

Erst im Anschluss – das heißt: in 
den folgenden Tagen - mit der ei-
gentlichen Anmeldung beginnen, 
am besten verbunden mit einem 
persönlichen Gespräch im Gemein-
debüro. Danach Einteilen der Kin-

der in überschaubare und 
fähige Gruppen (ca. 6 bis 8 Teil-
nehmer/-innen). 
 

Vor Beginn des Kommunionkurses 
sowohl Kinder als auch Eltern zu 
einem gemeinsamen Kennenlern-
Treffen einladen. Möglichst zeitnah 
dann mit der Vorbereitungsphase 
einsetzen.  
 

Die Kinder jetzt einmal pro Woche 
in den Gruppen treffen lassen (aus-
genommen Ferien), um die mehr 
theoretischen Inhalte zu vermitteln. 
Die Arbeitsmaterialien (Mappe, 
Buch) sollen eine Synthese der 
Planungen des Katechetenteams 
(s.o.) sein. Die Themen orientieren 
sich zum einen am Kirchenjahr 
(Advent/Weihnachten, Jahreskreis 
und Fastenzeit/Ostern), zum ande-
ren an der Erschließung der Sa-
kramente Taufe, Beichte (Versöh-
nung) und Eucharistie. 
 

Parallel zur Theorie nun regelmäßig 
auch die Praxis hinzuführen: Hier 
hilft der sonn- und feiertägliche 
Messbesuch (reservierte Plätze für 
Kinder in den vorderen Kirchenbän-
ken, s.o.), das Angebot der Kinder- 
und Jugendarbeit (z.B. Sternsinger-
Aktion) und persönliche Begegnun-
gen in und mit der Gemeinde (z.B. 
beim Gemeindefrühstück im Pfarr-
heim oder beim lebendigen Ad-
ventskalender). 
 

Dabei immer wieder auch die Eltern 
in die Vorbereitung mit einbinden, 
etwa durch weitere themenbezoge-
ne Info-Abende (Beichte, Ablauf der 
Erstkommunionfeier) oder spezielle 
Angebote, wie zum Beispiel einen 
Stationsgottesdienst in der Kirche 
(gemeinsam mit den Kindern). 
 

Etwa zur Halbzeit der Katechese 
dann die Kinder zur Erstbeichte 

Das Katechetenteam 2010/2011 
(v.l.): Alexandra Nehring, Claudia 

Deichsel und Pastor Holger Schmitz. 
Auf dem Bild nicht zu sehen: Ste-

phanie Gomoluch. 
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einladen. Hierzu nach einer etwa 4-
wöchigen Vorbereitung in der Kir-
che versammeln lassen. Nicht 
gleich die schweren Beichtstühle 
benutzen, sondern – zur besseren 
Gewöhnung – das Sakrament im 
Rahmen eines Beichtgespräches 
feiern. Dabei auf das großzügige 
Raumangebot der Josephskirche 
zurückgreifen (Chorraum, Querhäu-
ser). Kinder und Eltern im An-
schluss zum „Versöhnungs- und 
Bergfest“ ins Pfarrheim einladen. 
 

Bevor es in die Endphase des 
Kommunionkurses geht, ein Wo-
chenende – nach Möglichkeit mit 
zwei Übernachtungen – anbieten. 
Bietet Gelegenheit, um Themen-
schwerpunkte zu vertiefen (beson-
ders die Heilige Messe), Spaß zu 
haben und den Zusammenhalt der 
Gruppe zu stärken. 
 

Vor der Erstkommunionfeier dann 
Eltern und Kindern die Möglichkeit 
zur individuellen Gestaltung der 
Kerzen geben - schenkt eine sehr 
persönliche Erinnerung an den 
Festtag. 

 

Zum Schluss das Gewicht vor allem 
auf die praktischen Dinge legen: 
Herrichten des Kirchenraumes (z.B. 
Sitzplätze um den Altar für die 
Kommunionkinder) und Proben des 
Ablaufs (2 Termine). 
 

Am Erstkommuniontag selbst nur 
noch hoffen, dass alles klappt und 
dabei auf Gottes Hilfe vertrauen. 
 

Wir wünschen viel Freude und 
Erfolg bei der Durchführung! 
 

Für das Katechetenteam  
St. Joseph 
 

Holger Schmitz, Pastor 
 
 

 
Feuer und Flamme 

– 
Firmvorbereitung 2011 

 

Im diesem Jahr wird in unserer 
Pfarrei unser Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck in der St. Antonius-
Kirche am Vorabend zu Pfingsten 
am 11.06.2011 um 17:00 Uhr das 
Sakrament der Firmung spenden. 
 

170 Jugendliche, die bis zu die-
sem Zeitpunkt 16 Jahre alt sind, 
sind vor den Herbstferien zur Firm-
vorbereitung eingeladen worden. 
Seit dem ersten gemeinsamen Tref-
fen am 13.11.2010 setzen sich 64 
Jugendliche und 13 Katecheten mit 
unserem Glauben auseinander. 
 

Welche Jugendlichen begegnen 
uns Katecheten? 
Zum einen diejenigen, die sich noch 
in der Kirche engagieren, sei es als 
Messdiener, als Pfadfinder bei-
spielsweise oder ganz vereinzelt 
auch nur als Gottesdienstbesucher.  
Zum anderen diejenigen, die nur 
punktuell Kontakt mit Kirche haben, 

die von Zuhause animiert wor-
den sind, mitzumachen oder die 
gerne in Weiß heiraten wollen 
oder einmal eine Patenschaft 
übernehmen wollen. 
Für einige gilt das eine oder an-
dere: 
„Der Pastor predigt an mir vor-
bei, der Firmunterricht bzw. der 
Religionsunterricht ist langweilig, 
der Gottesdienst dauert ewig, 
der Papst spricht mich nicht an, 

die Bibel ist mir oft unverständlich, 
die Gemeinde ist wenig einladend.“ 
Und dann sind da noch die, die auf 
der Suche sind, die mehr wissen-
schaftlich denken und für die der 
Glaube eine riesige, vielleicht sogar 
zu große Herausforderung ist. 
 

Die Katecheten Peter Alferding, 
Paulina Bogotsch, Adriana 
Chojnacka, Anja Dziwis, Thomas 
Fürtjes, Hedi Gröger, Kornelia Klo-
se, Edith Pfeiler, Rüdiger Reinelt, 
André Uellenberg, Moritz Wentz, 
Eva Zillich und ich versuchen unser 
Bestes, den Glauben neu zu ent-
zünden oder noch mehr zu entfa-
chen. Wir treffen uns in regelmäßi-
gen Abständen, um die einzelnen 

Aktionen sowie die Gruppenstun-
den zu planen und uns über das 
Erfahrene auszutauschen. 
 

Die Firmvorbereitung geschieht auf 
vielfältige Weise: 
 

• in kleinen Gruppen, in denen 
wir über den Glauben ins 
Gespräch kommen (10 Tref-
fen à 2 Stunden) 

• in der großen Gruppe: 
bei einem Wochenende in 
Altenberg vom 19.02. bis 
zum 20.02.2011 
bei einer Veranstaltung in 
der Jugendkirche Tabgha 
am 20.03.2011 
bei einer Wallfahrt zum 
Annaberg in Haltern am 
09.04.2011 
bei einer Sozialaktion am 
21.05.2011 

• in den Gemeinden: 
bei selbst gestalteten Ju-
gendmessen in Herz Jesu 
am 16.01.2011 um 18:30 
Uhr und in St. Joseph am 
21.05.2011 um 18:30 Uhr 
bei der Mitfeier der Gottes-
dienste 

 

Manche fragen sich, warum das 
alles? 
 

In den Kleingruppen setzen sich 
die Jugendlichen mit den Inhalten 
des Glaubensbekenntnisses ausei-
nander. 
Thema des Wochenendes ist „Kir-
che – ich bin ein Teil davon“. Dort 
lernen die Jugendlichen die Wir-

Probe zur Erstkommunion 2010 
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kungsbereiche der Kirche (Liturgie 
– gemeinsam beten und feiern, 
Diakonie – sich umeinander sorgen, 
Martyria – die frohe Botschaft wei-
tererzählen) kennen, sie bauen ihre 
eigene Kirche und bedenken, wel-
che Grundsteine für eine Kirche 
wichtig sind. Sie sollen sich be-
wusst machen, dass sie selbst ein 
Teil der Kirche sind und dazu beru-
fen sind, als aktiver Baustein der 
Kirche mitzuwirken. 
Die Wallfahrt steht unter dem The-
ma „Think about – denk drüber 
nach“. Die Jugendlichen setzen sich 
mit ihren Fehlern und Schwächen 
auseinander und werden eingela-
den, Gottes Versöhnungsangebot 
(das Sakrament der Beichte) anzu-
nehmen. 
Die Jugendkirche Tabgha zeigt den 

Jugendlichen ein anderes Modell 
von Kirche, das vor allem Jugendli-
che ansprechen soll. 
Die Jugendlichen haben beim Sozi-
altag die Wahl zwischen folgenden 
Projekten: 
 

• Solidaritätslauf und Café– der 
Erlös ist für ein Jugend- oder 
Familienprojekt bestimmt 

(hierzu sind alle Pfarreimit-
glieder eingeladen, mit zu 
laufen oder als Sponsor die 
Läufer zu unterstützen) 

• Oberhausener Tafel – Le-
bensmittel abholen und ver-
teilen helfen 

• Vincenzhaus – mit den Be-
wohnern gemeinsam einen 
Tag verbringen 

• Kindergarten St. Antonius – 
das Spielgelände verschö-
nern 

• Garten St. Peter – eine Sitz-
gruppe um einen Baum 
schaffen, der eine Stolperfal-
le ist 
 

Ziel ist es, mit zu erleben, was 
lebendige Kirche sein kann. 
Bei der Vorbereitung von Gottes-
diensten setzen sich die Jugendli-
chen mit den Sonntagstexten aus-
einander und überlegen gemein-
sam, wie sie das Wort Gottes le-
bendig verkünden können. So er-
fahren sie auch, wie schwierig es 
ist, den Glauben ansprechend wei-
terzugeben. 
 

Ich wünsche unseren 
Firmanden, dass sie am Ende der 
Firmvorbereitung sagen können: 
„Gegen alle Erfahrung: Ich liebe 
meine Kirche, denn sie ist heilig; 
nicht wegen der Menschen in ihr, 
sondern weil Jesus sie ins Leben 
rief. Deshalb liebe ich meine Kirche, 
trotz allem! … Und ich denke nach: 
Was kann ich tun, damit ich meinen 
Platz in ihr finde?“ 
 

Wir würden uns freuen wenn Sie 
die Firmbewerber unterstützen 
könnten durch die Teilnahme an 
entsprechenden Gottesdiensten, 
bei der Sozialaktion und durch Ihr 
Gebet. 

Martina Stodt-Serve 
 
 
 
 

Berufen! 
Sven Christer Scholven über 
seine Motivation, sich zum 
Priester weihen zu lassen 

 

Die Bibel berichtet immer wieder 
davon, dass Gott einzelne Men-
schen in seinen Dienst ruft. Zumeist 
betrifft dieser göttliche Ruf ganz 
gewöhnliche Frauen und Männer. 
Nichtsahnend finden sie sich plötz-
lich vor die Situation gestellt, aus 
ihren alltäglichen Bezügen heraus-
gerissen zu werden, um fortan Gott 

Gesicht und Stimme zu geben. Als 
Prophetinnen und Propheten, als 
Apostel oder ganz konkret im 
Dienst an all denen, die aus dem 
Blick der Gemeinschaft geraten 
sind, sollen sie die bleibende Ge-
genwart Gottes in dieser Welt leib-
haftig bezeugen. Menschen wie du 
und ich. Wie ich? 
 

Ich gebe zu, dass mich die Vor-
stellung, Gott könnte auch mich in 
seinen Dienst berufen haben, an-
fangs sehr befremdete. „Von Gott 
berufen“ – was bedeutet das über-
haupt? Sehr lange konnte ich mir 
darunter nichts vorstellen. Heute 
jedoch vermag ich rückblickend 
sehr wohl zu erkennen, dass sich in 
all den Jahren meines Lebens tat-
sächlich auch eine Berufungsge-
schichte ereignet hat. Nur habe ich 
beinahe drei Jahrzehnte meines 
Lebens gebraucht, um mir einer-
seits dessen bewusst zu werden 
und andererseits auf diesen Anruf 
Gottes in angemessener Weise zu 
antworten. Nach wie vor treibt mich 
die Frage um, was Gott in seiner 
unergründlichen Weisheit mit mir 
ganz persönlich vorhat. Allerdings 
habe ich inzwischen auch verstan-
den, dass ich der Antwort nur da-
durch näher komme, dass ich mich 
auf diesen Weg mit IHM einlasse. 
Das ist einerseits ein ungemein 
spannendes Unterfangen, bleibt 
andererseits jedoch immer auch 
eine Zumutung. 

 

Als Christen glauben wir zwar 
daran, dass wir vom Moment unse-
rer Taufe an für immer zu Jesus 
Christus gehören. Jede und jeder 
einzelne von uns hat mit dem eige-
nen Leben existentiell Anteil am 
Auftrag und Lebensschicksal Jesu. 
Als Gemeinschaft der Getauften 
bilden wir darum das eine Volk Got-
tes, dem als Ganzen die priesterli-
che, königliche und prophetische 
Würde Jesu Christi geschenkt ist. 
Grundsätzlich kann also bereits 
jeder einzelne Christ selbstbewusst 
von sich sagen, Priester, König und 
Prophet zu sein. Denn dazu ist tat-
sächlich jede(r) einzelne in der Tau-
fe gesalbt worden. Aber was das für 
das eigene Leben bedeutet, muss 
jede und jeder selbst herausfinden. 
Ob das Geschenk der Taufe im 
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eigenen Leben von Bedeutung ist, 
bleibt letztlich in die Freiheit jedes 
einzelnen gestellt. Dass ich heute 
ernsthaft auf dem Weg sein würde, 
Priester zu werden, hätte ich mir 
noch vor einigen Jahren niemals 
vorstellen können.  

 

Doch was bedeutet es eigent-
lich, wenn jemand im christlichen 
Sinne Priester wird? Wenn es 
stimmt, dass jeder Christ schon 
aufgrund der eigenen Taufe mit der 
Würde des Königs, Priesters und 
Propheten Jesu Christi ausgestattet 
ist, könnte man ja auf die Idee 
kommen, ein besonderes Priester-
tum für entbehrlich zu halten. Es 
stimmt: Grundsätzlich ist für uns 
Christen das Priestertum keine 
Sache einiger weniger Auserwählter 
mehr. Das Priesterliche ist kein 
Standesprivileg einer exklusiven 
Kaste, sondern dem Volk Gottes 
insgesamt von Gott her aufgetra-
gen. Alle Christen zusammen bilden 
das priesterliche Volk Gottes in der 
Welt, das dazu berufen ist, „die 
großen Taten Gottes“ zu verkündi-
gen (vgl. 1 Petr 2,9). 

 

Der springende Punkt liegt im 
Namen Jesu Christi begründet. Die 
priesterliche Berufung, die dem 
Volk Gottes kraft der Taufe jedes 
einzelnen Christen zukommt, hat 
ihren Grund in Jesus Christus. IHN 
bekennen und bezeugen wir mit 
dem Hebräerbrief als unseren Ho-
henpriester (vgl. Hebr 2,17). Chris-
tus allein ist Priester im eigentlichen 
Sinn. Ausschließlich von IHM leitet 
jede(r) von uns seine Identität als 
Christ her. In IHM macht sie sich 
fest. Auf IHN hin bleibt die Kirche 
als Ganze bezogen.  

 

Aber diese tiefe Überzeugung 
kann nicht bloß behauptet, sondern 
muss auch sichtbar werden. Genau 
das geschieht in der Feier der Sak-
ramente. Wo immer die Kirche ei-
nes der Sakramente feiernd voll-
zieht, tut sie das in der glaubenden 
Gewissheit, dass Christus selbst in 
dieser konkreten Situation handelt 
und sich zeigt. So wird deutlich: 
Das Versprechen Jesu, alle Tage 
bei uns zu bleiben bis zum Ende 
der Welt, ist kein Lippenbekenntnis, 
sondern Wirklichkeit. Besonders 

eindrücklich zeigt sich diese Reali-
tät in dem Dienst, der im Sakrament 
der Weihe übertragen wird. Denn 
die Kirche weiht Männer zu Pries-
tern, um sich fortlaufend selbst da-
ran zu erinnern, dass sie niemals 
sich selbst verkündigt, sondern in 
allen Vollzügen auf Christus Jesus 
verwiesen bleibt. Er allein ist der 
HERR; er allein ist das Haupt seiner 
Kirche. 

 

Aufgabe des geweihten Pries-
ters ist es, dieses Gegenüber von 
Jesus Christus und seiner Kirche 
sichtbar zu machen. Wenn man 
sagt, der Priester handle in persona 
Christi, dann soll genau das deut-
lich werden: Derjenige, der eigent-
lich in der Kirche in Aktion tritt, ist 
Jesus Christus selbst. Er allein ist 
der Priester, Lehrer und Hirte seiner 
Kirche. Darauf verweist der zum 
priesterlichen Dienst Geweihte mit 
seiner gesamten Existenz. Wer zum 
Priester geweiht wird, stellt sich 
Christus gleichsam als lebendiges 
Werkzeug zur Verfügung. 

 

Das wiederum tut jeder in der 
ihm eigenen Art und Weise. Wer 

geweiht wird, bringt stets sich sel-
ber mit – mit allen Ecken und Kan-
ten, mit allen Stärken und Schwä-
chen. Die Weihe hebt nichts davon 
auf. Aber: Etwas Entscheidendes 
kommt hinzu. In der Weihe stattet 
Christus den Weihekandidaten 
nochmals eigens mit seinem Heili-
gen Geist aus, um ihn dadurch zum 
Dienst in der Kirche zu befähigen. 
Zeichenhaft sichtbar wird diese 
Indienstnahme durch Christus und 
die damit verbundene Gabe des 
Heiligen Geistes bei der Weihe 
dadurch, dass der Bischof dem 
Weihekandidaten die Hände auflegt 
und im Namen der versammelten 
Gemeinde das Weihegebet spricht, 
in dem Gott ausdrücklich um seinen 
Heiligen Geist gebeten wird. Insbe-
sondere dieser Gestus der Hand-
auflegung gehört für mich zu den 
sprechendsten Zeichen der gesam-
ten Weiheliturgie.  

 

Dass bei alldem eigentlich Chris-
tus selber handelt, macht wiederum 
der Bischof in seiner Person deut-
lich: Das Dienstamt, das Christus 
seinen Aposteln übertragen hat, 
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verkörpert der Bischof in seiner 
ganzen Fülle. Als Gesandter Jesu 
Christi bestellt er andere in dessen 
Namen zum Dienst in der Kirche. 

 

Allerdings garantiert die Weihe 
nicht schon aus sich heraus, dass 
der Heilige Geist sich tatsächlich im 
Sinne Jesu Christi entfaltet. Ob, 
wann und wie das gelingt, hängt 
vielmehr von der Person des Ge-
weihten ab. Jeden Tag aufs Neue 
muss dieser sich dem Wirken des 
Heiligen Geistes öffnen. Im Grunde 
wiederholt sich an dieser Stelle eine 
Bewegung, die bereits für die Taufe 
charakteristisch ist. Martin Luther 
hat sie sinngemäß so zusammen-
gefasst: Christ zu sein bedeutet, ein 
Leben lang unter die Taufe zu krie-
chen. Kurzum: Jeder, der getauft 
wurde, kommt nicht umhin, sich 
immer wieder der Frage auszuset-
zen, wie er mit diesem Geschenk 
umgehen möchte. Entweder bedeu-
tet mir die Taufe etwas oder sie tut 
es nicht. Beides ist möglich. Doch 
selbst wenn ich mich gegen ein 
Leben aus der Taufe oder für ein 
Leben ohne Kirche entscheide, 
ändert das nichts an der Tatsache, 
dass ich getauft bin. Die Zusage, 
die Christus mir damit gegeben hat, 
bleibt bestehen – egal, wie ich mich 
dazu verhalte.  

 

Nicht anders ist es mit der Wei-
he. Wer sie einmal empfangen hat, 
ist ein für allemal von Christus in 
den Dienst genommen. Wie die 
Taufe, so prägt auch die Weihe 
dem Empfänger ein unauslöschli-
ches Merkmal ein. So wird deutlich: 
Christus hält an seiner Beauftra-
gung und seiner Zusage fest. Er 
nimmt sie nicht zurück – ganz 
gleich, wie der Amtsträger sich spä-
ter auch verhalten mag. 

 

Mir persönlich erleichtern diese 
Einsichten den Schritt in den Dienst 
ungemein. Ich finde es beruhigend, 
dass ich auch als Diakon und Pries-
ter ein Leben lang mit Christus un-
terwegs bleibe. Auch wenn die Er-
wartungen, die man von außen an 
mich heranträgt, gelegentlich sehr 
hoch sein werden, muss ich den-
noch nicht perfekt sein. Ich darf 
mich entwickeln und gemeinsam 
mit den Menschen, zu denen ich 

jeweils gesandt bin, in den Dienst 
hineinwachsen. Denn trotz aller 
„amtlichen“ Beauftragung bin und 
bleibe ich in erster Linie ein Christ 
unter Christen. Und als solcher bin 
ich stets ein Suchender. Je länger 
ich jedoch mit denen unterwegs bin, 
die als Glaubende auch Suchende 
sind, desto mehr hoffe ich zu be-
greifen, was es wirklich bedeutet, 
Diakon und Priester zu sein. Auf 
diese Entdeckungsreise freue ich 
mich sehr! 

 

 
 

Sven Christer Scholven 
 
 
 
 

Wissenswertes  
und  

Hilfreiches  
zu den Sakramenten 

 

Der neue Pfarrbrief behandelte bis 
hier hin die Sakramente auf unter-
schiedlichste Weise. 
 

Im Folgenden haben wir für Sie 
Wissenswertes und Hilfreiches zum 
Thema „Sakramente“ zusammen-
gestellt.  
So können Sie sich ganz grundsätz-
lich über die Sakramente informie-

ren – die mit  gekennzeichneten 
Teile sind dem Lexikon „LexiKath“ 
entnommen. Das kleine Lexikon der 
Katholischen Kirche finden Sie (ne-
ben der gedruckten Version) online 
unter   www.bistum-essen.de/lexikath.  

Die mit  gekennzeichneten Teile 
geben praktische Tipps, so z.B.: 
Wie kann ich ein Sakrament emp-
fangen? Wie und wann findet die 
Feier eines Sakramentes konkret 
statt? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Sakrament 
 

 
 

das (lat. sacramentum = "Fah-
neneid"; meist als Übersetzung 
des griech. Mysteriums = "Ge-
heimnis" verwendet); Sakra-
mente sind sichtbare Zeichen 
einer unsichtbaren Wirklichkeit. 
Jesus Christus ist das Zeichen, 
in dem Christen die Sorge Got-
tes für die Menschen erkennen 
und erfahren; er ist das "Ursa-
krament". Die Kirche als die 
vom Heiligen Geist gemeinte 
Gemeinschaft der Gläubigen ist 
für die Welt das bleibende Zei-
chen der Nähe und Liebe Got-
tes. In den einzelnen Sakra-
menten entfaltet sich das sa-
kramentale Wesen der Kirche 
in die konkreten Situationen 
des menschlichen Lebens. 
Christus begegnet den Men-
schen und erfüllt ihnen sein 
Heil. Die katholische Kirche 
kennt sieben Sakramente: Tau-
fe, Firmung, Eucharistie, Buße, 
Ehe, Weihe (Diakonen-, Pries-
ter- und Bischofsweihe), Kran-
kensalbung. 

http://www.bistum-essen.de/lexikath�
http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
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Firmung 
 

 die (lat. firmare = "festmachen, "bestärken"); 
ein vom Bischof (oder einem von ihm beauftragten 
Priester) durch Salbung unter Handauflegung ge-
spendetes Sakrament. Mit der Firmspendung be-
kräftigen die Kinder bzw. Jugendlichen ("Firmlin-
ge") ihren Glauben und ihre Zugehörigkeit zur 
Gemeinschaft der Kirche und empfangen "die 
Gabe Gottes, den Heiligen Geist". Die Firmung 
gehört neben der  Taufe und der Erstkommunion 
(Eucharistie) zu den Initiationssakramenten (Ein-
führungssakramenten). 
 
 

 In der Pfarrei Herz Jesu wird jährlich das 
Sakrament der Firmung durch die Bischöfe ge-
spendet. Jugendliche im Alter von 15/16 Jahren 
werden schriftlich auf den Beginn der Firmvorbe-
reitung aufmerksam gemacht. 
Erwachsene, die noch nicht gefirmt sind, können 
jederzeit um die Firmung bitten, die dann einer der 
Priester mit bischöflicher Erlaubnis erteilt. 
Jedes Jahr am Pfingstmontag spendet der Bischof 
im Essener Dom das Firmsakrament an alle, die 
noch nicht gefirmt sind. Informationen erhalten Sie 
im Pfarrbüro. 

Eucharistie 
 

 die (griech. eucharistia = "Danksagung"); 
urspr. der Name des bei der Einsetzung des 
Abendmahls gesprochenen Dankgebetes (Mt 
26,26–28); davon abgeleitet, Bez. für die von der 
Kirche begangene Feier zum Gedächtnis an das 
letzte Abendmahl Jesu Christi (heilige Messe) und 
seines Todes und seiner Auferstehung. Die Eu-
charistie-Feier ist zentraler Bestandteil des katholi-
schen Gottesdienstes; die Eucharistie ist eines der 
sieben Sakramente. Mit Eucharistie werden auch 
die konsekrierten Opfergaben Brot (Hostie) und 
Wein bezeichnet. 
 
 

 In der Regel werden katholisch getaufte Kin-
der im Alter von 8/9 Jahren (dritte Schulklasse) 
schriftlich zur Erstkommunionvorbereitung einge-
laden. 
Die Eucharistie wird innerhalb der heiligen Messe 
täglich in den Kirchen unserer Pfarrei gefeiert. 
Katholische Christen sind zur Mitfeier der hl. Mes-
se an den Sonn- und Feiertagen verpflichtet. 
 

Zur Feier der Krankenkommunion kommen wir zu 
Ihnen. Bitte melden Sie sich im Pfarr- oder Ge-
meindebüro. 
 

Taufe 
 

 die; das erste und grundlegende Sakrament, durch das ein Mensch in die Gemeinschaft der Kirche auf-
genommen wird. Die Taufe begründet die besondere, unauflösbare Gemeinschaft des Getauften mit Chris-
tus. Das Taufsakrament wird durch einen Priester oder Diakon gespendet, kann aber in Notfällen auch von 
jedem gläubigen Menschen gespendet werden (Nottaufe). Bei der Taufe gießt der Taufspender dreimal ge-
weihtes Wasser über den Kopf des Täuflings und spricht die Taufformel ("Ich taufe Dich im Namen des Va-
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes"). Zuvor ist der Täufling nach seinem Glauben gefragt wor-
den. Im Falle der Kindertaufe bekennen die Eltern und Paten ihren Glauben, nachdem sie für das Kind die 
Taufe erbeten und sich zur ihrer Aufgabe bekannt haben, das Kind im katholischen Glauben zu erziehen. Die 
Taufe gehört neben der Firmung und der Erstkommunion (Eucharistie) zu den so genannten Initiationssa-
kramenten (Einführungssakramenten). Ein erwachsener Taufbewerber empfängt alle drei Einführungssakra-
mente in einer einzigen Feier zumeist in der Osternacht. Der Taufbewerber (Katechumene) wird im Kate-
chumenat auf die Taufe vorbereitet. 
 
 

 Sie sind Mutter oder Vater, sie wollen als Eltern ihr Kind taufen lassen? 
Bitte rufen sie im Pfarrbüro Herz Jesu oder im Gemeindebüro ihrer betreffenden Gemeinde an oder kommen 
zu den Öffnungszeiten vorbei. Adressen und Telefonnummern finden Sie auf der Rückseites dieses Briefes. 
Sie können einen Tauftermin vereinbaren. Der Geistliche, der ihr Kind tauft, wird vorher mit Ihnen ein Tauf-
gespräch führen. 
Nicht nur Kinder können getauft werden. Sie können sich - falls Sie nie getauft wurden - jederzeit taufen las-
sen. Mit der Erwachsenentaufe ist auch die Firmung und gegebenenfalls die Eucharistie verbunden. Der 
Taufe geht eine Taufvorbereitung voraus. Sprechen Sie uns einfach an! 

http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
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Beichte 
 

 die (ahd. bijiht = "Aussage"); das persönliche Bekennen und Bereuen von Schuld gegenüber einem Pries-
ter, Teil des Sakraments der Buße. 

Buße, die; Abkehr von der Sünde und die Zuwendung zu Gott. Die Buße ist ein ständiger Vorgang im Le-
ben des Christen. Das Bußsakrament (Beichte) schenkt dem getauften Christen, der seine Schuld bereut, sie 
vor dem Priester bekennt und eine Bußauflage erfüllt, die Vergebung seiner Sünden. 
 
 
 

 Im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung werden die Kinder erstmals zur hl. Beichte geführt.  
Jeder katholische Christ ist vor allem vor dem Osterfest aufgefordert, seine Sünden zu beichten und das Sak-
rament der Versöhnung zu empfangen. Die regelmäßige Beichte wird aber empfohlen. 
Beichtgelegenheit ist jeden Samstag in Herz Jesu um 16:00 Uhr und in St. Antonius um 16:30 Uhr vor der 
Vorabendmesse, in St. Joseph jeden Freitag um 18:30 Uhr vor der Abendmesse. Vor Weihnachten und vor 
Ostern findet in Herz Jesu eine Beichtwoche statt. 
Für ein Beichtgespräch stehen die Priester der Pfarrei jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie uns an! 

Ehe 
 

 Die katholische Kirche versteht die Ehe als eine lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau. Die Ehe 
ist ein Sakrament, das sich die Eheleute selbst spenden, wenn sie vor dem Pfarrer und zwei Zeugen diesen 
lebenslangen Bund schließen. Da der Ehebund eine lebenslange Gemeinschaft und damit unauflöslich ist, 
kennt die katholische Kirche keine Ehescheidung. Allerdings ist es möglich, dass eine Ehe aus bestimmten 
Gründen annulliert wird (Eheannullierung). 
 
 
 

 Die Entscheidung zur kirchlichen Eheschließung ist ein entscheidender Schritt im Leben von Mann und 
Frau. Er bedarf der intensiven Vorbereitung. Sie können ihre Trauung im Pfarrbüro oder in den Gemeindebüros 
anmelden. Der Geistliche wird mit Ihnen dann einen Termin vereinbaren und vor allem das so genannte Ehe-
vorbereitungsgespräch führen. Hier geht es um die Bedeutung der christlichen Ehe und um die konkrete Ge-
staltung des Trauungsgottesdienstes. 

http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
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Priesterweihe 
 

 Nach katholischem Verständnis ist die Weihe ein Sakrament, d.h. ein sichtbares Zeichen, durch das 
Amtsträger der Kirche zu ihrem bevollmächtigten Dienst bestellt werden. Das Weihesakrament entfaltet 
sich in drei Stufen: die Weihe zum Bischof, die Weihe zum Priester und die Weihe zum Diakon. Die Pries-
terweihe erfolgt im Rahmen einer feierlichen heiligen Messe durch einen Bischof. Auf diese Weise soll zum 
Ausdruck kommen, dass der Priester am Priestertum des Bischofs und seiner Sendung teil hat und als 
Mitarbeiter der Bischöfe zum Dienst am Volk Gottes berufen ist. Nach dem Evangelium werden die Kandi-
daten namentlich aufgerufen. Sie erklären: "Ich bin bereit." Der für ihre Ausbildung verantwortliche Priester 
versichert dem Bischof, dass die Kandidaten des Priesteramtes würdig sind. Danach versprechen die Wei-
hekandidaten dem Bischof und seinen Nachfolgern Gehorsam, den Dienst der Sakramente und der Ver-
kündigung zu übernehmen und den Armen und Notleidenden zu helfen. Nach dem Gesang der Allerheili-
genlitanei folgt die zentrale Handlung der Priesterweihe. Durch Handauflegung und das anschließende 
Weihegebet weiht der Bischof die Männer zu Priestern. Auch alle anderen anwesenden Priester legen 
ihnen die Hände auf. Danach folgt das Anlegen der Priestergewänder, die Salbung der Hände mit Chrisam, 
die Überreichung von Brot und Wein für die Eucharistiefeier sowie der Friedensgruß. Anschließend feiern 
die Neupriester gemeinsam mit dem Bischof die heilige Messe. Zum Priester können nach römisch-
katholischem Recht nur Männer geweiht werden. Die Priesteramtskandidaten haben sich durch ein 
Propädeutikum (sechsmonatige Einführungsphase zur spirituellen und pastoralen Vorbereitung auf das 
Studium), das (mindestens) fünfjährige Theologie- und Philosophiestudium, eine vertiefende Ausbildung im 
Priesterseminar (Pastoralkurs) sowie durch die Tätigkeit als Diakon in einer Gemeinde auf die Priesterwei-
he vorbereitet. 
 
 
 

 Wie zur Ehe, so gibt es in der Kirche die Berufung zum Priestertum. Priester werden bedeutet, Jesus 
Christus mit seiner ganzen Person nachzufolgen, um ihm und den Menschen zu dienen. 
Wenn Sie Priester werden wollen, sprechen Sie zunächst einen Priester der Pfarrei oder einen anderen 
Priester ihres Vertrauens an. Er wird Sie unterstützen. Der Priesterweihe geht in der Regel das Theologie-
studium voraus, für das Sie das Abitur benötigen. Für Männer ohne Abitur kann es aber auch andere Wege 
zum Priestertum geben. Sie können sich aber auch direkt an das Bischöfliche Priesterseminar des Bistums 
Essen in Bochum-Querenburg wenden. 
Wenn Sie als Mann oder als Frau eine Berufung zum Ordensleben verspüren, informieren Sie sich bei den 
entsprechenden Ordensgemeinschaften. Auch hier werden Ihnen die Geistlichen der Pfarrei beratend zur 
Seite stehen. 

Krankensalbung 
 

 Die Krankensalbung ist eines der sieben Sakramente in der katholischen Kirche. Der Priester legt dem 
Kranken die Hände auf, salbt ihn mit Öl und spricht ihm zeichenhaft das von Christus verkündete Heil zu, vor 
allem die Befreiung von der Sünde. Die Krankensalbung soll Stärkung und Linderung sowie das Vertrauen auf 
den Beistand Christi schenken. Volkstümlich wird die Krankensalbung immer noch als "Letzte Ölung" be-
zeichnet, da sie lange Zeit nur Sterbenden gespendet wurde. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–
1965) wird die Krankensalbung aber als ein Sakrament für schwer Erkrankte verstanden. Sie kann mehrmals 
im Leben empfangen werden – und zwar schon vor einer schwierigen Operation oder auch schon bei ersten 
Anzeichen einer schweren Erkrankung. Gültig spenden kann das Sakrament laut kirchlichem Gesetzbuch nur 
ein Priester. Er salbt Hände und Stirn des Kranken mit reinem Olivenöl, das jedes Jahr in einer eigenen Mess-
feier in der Karwoche vom Bischof geweiht wird. Dabei spricht er die Spendeformel: "Durch diese heilige Sal-
bung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes: Der 
Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf." 
 
 
 

 Jederzeit kommen die Priester auf ihre Bitte hin zu Ihnen und spenden dieses Sakrament. Falls Sie im 
Krankenhaus die Salbung empfangen möchten, wenden Sie sich an die Krankenhausseelsorgerinnen und 
Seelsorger oder an die Pflegerinnen und Pfleger. Sie werden einen Priester informieren. 
 

http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
http://www.bistum-essen.de/start/presse-oeffentlichkeitsarbeit/lexikath/?tx_bistumlexikon_pi1%5bw%5d=S&cHash=f1928eb612�
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Halbzeitpause 
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Regelmäßige Gottesdienste 
in den Kirchen der  
Pfarrei Herz Jesu 
 

Herz Jesu 

     Samstag  
 

     Sonntag  
11:30 Uhr 
 
18:30 Uhr 
 

     Montag 09:00 Uhr 
 
 
 

     Dienstag 08:05 Uhr Schulmesse 
jeden 1. Di. im Monat 
09:00 Uhr Wortgottes-
feier 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 

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 

7.00 Uhr im 
Vincenzhaus 
19.00 Uhr 

 17:30 Uhr 
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Gottesdienst- 
ordnung an den  
Kar- und 
Ostertagen 

HERZ JESU St. ANTONIUS  
mit St. PETER 

 
 

St. JOSEPH 
 

Samstag, 
16.04.2011 

16:00 – 16:30 Uhr 
Beichtgelegenheit 

17:00 Uhr Vor-
abendmesse (AN) 

18:30 Uhr Vorabend-
messe (Kirche) 

Palmsonntag, 
17.04.2011 

11:30 Uhr  
Palmweihe auf dem 
Altmarkt, Palmpro-
zession und Ge-
meindemesse 
(paralleler WG für 
Kinder) 
 
18:30 Uhr  
Abendmesse 

10:00 Uhr  
Hl. Messe mit Palm-
weihe und Palmpro-
zession mit Kirchen-
chor (PE) 
 
11:30 Uhr  
Gemeindemesse mit 
Palmprozession (AN) 

08:00 Uhr Hl. Messe 
(Elisabeth-KH) 
 

09:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

10:00 Uhr  
Palmweihe an der 
Friedhofskapelle, Palm-
prozession, anschl. Ge-
meindemesse in der Kir-
che 

Montag der Kar-
woche, 
18.04.2011 

09:00 Uhr  
Hl. Messe 
 

10-12 / 16-17 Uhr 
Beichtgelegenheit 

 07:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

19:00 Uhr Hl. Messe 
(Elisabeth-KH) 

Dienstag der 
Karwoche, 
19.04.2011 

09:00 Uhr  
Hl. Messe 
 

10-12 /16-17 Uhr 
Beichtgelegenheit 

15:00 Uhr  
Hl. Messe (PE) 

15:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

19:00 Uhr 
Abendmesse (Kirche) 

Mittwoch der 
Karwoche, 
20.04.2011 

10-12 /16-17 Uhr 
Beichtgelegenheit 
 

12:00 Uhr  
Hl. Messe 
 

18:30 Uhr Bußgot-
tesdienst 

09:15 Uhr  
Hl. Messe (AN) 

07:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

08:15 Uhr Hl. Messe 
(Kirche) 

Gründonnerstag 
21.04.2011 

10-12 /18-19 Uhr 
Beichtgelegenheit 
17:00 Uhr Friedens-
betstunde 
17:00 Uhr Abend-
mahlsfeier für Kinder 
im Pfarrzentrum 
19:30 Uhr 
Abendmahlsmesse 
mit Fußwaschung 

11:00 Uhr Kindergot-
tesdienst (AN) 
 
19:00 Uhr 
Abendmahlsmesse 
mit Kammerchor (PE) 

16:30 Uhr 
Abendmahlsmesse (Vin-
cenzhaus) 
 
19:00 Uhr 
Abendmahlsmesse (Kir-
che) 

Karfreitag, 
22.04.2011 

10-12 /16-17 Uhr 
Beichtgelegenheit 
 

11:00 Uhr Familien-
kreuzweg 
 

15:00 Uhr Liturgie 
(Chor) 
 

11:00 Uhr Kinder-
kreuzweg (PE) 
 
15:00 Uhr Liturgie 
(AN) 
 

11:00 Uhr Kinderkreuz-
weg 
 

15:00 Uhr Liturgie  
(Kirche) 
 

15:00 Uhr Liturgie  
(Vincenzhaus) 
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Karsamstag, 
23.04.2011 

 

10-12 /16-17 Uhr 
Beichtgelegenheit, 
 
21:00 Uhr Feier der 
Osternacht  

 

21:00 Uhr Feier der 
Osternacht (AN) Kir-
chenchor: Messe in 
G-Dur v. Filke 

 

21:00 Uhr Feier der Os-
ternacht (Kirche) 

Ostersonntag, 
24.04.2011 

11:30 Uhr Hochamt 
 
KEINE ABEND-
MESSE 

10:15 Uhr  
Hl. Messe (PE) 
 
KEINE HL. MESSE 
(AN) 

08:00 Uhr Hl. Messe 
(Elisabeth-KH) 
09:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
10:00 Uhr Hochamt mit 
Kirchenchor  
18:00 Uhr Vesper 

Ostermontag,  
25.04.2011 

11:30 Uhr Fest-
hochamt mit Chor 
und Orchester W. A. 
Mozart: Missa brevis 
C-Dur KV 259 
 
18:30 Uhr Abend-
messe  

KEINE HL. MESSE 
(PE) 
 
11:30 Uhr  
Hl. Messe (AN) 

08:00 Uhr Hl. Messe 
(Elisabeth-KH) 
 

09:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

10:00 Uhr Familien-
messe (Kirche) 

Osterdienstag, 
26.04.2011 

09:00 Uhr  
Hl. Messe 

 15:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 

Ostermittwoch, 
27.04.2011 

12:00 Uhr  
Hl. Messe  

09:15 Uhr  
Hl. Messe (AN) 

07:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
08:15 Uhr Hl. Messe 
(Kirche) 

Osterdonnerstag, 
28.04.2011 

18:30 Uhr Abend-
messe 
 
 

09:15 Uhr  
Hl. Messe (PE) 

15:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 

Osterfreitag, 
29.04.2011 

09:00 Uhr  
Hl. Messe 

17:30 Uhr  
Hl. Messe (PE) 

07:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
19:00 Uhr Abendmesse 
(Kirche) 

Ostersamstag, 
30.04.2011 

09:00 Uhr  
Hl. Messe 

17:00 Uhr Vor-
abendmesse (AN) 

07:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

18:30 Uhr Vorabend-
messe (Kirche) 

2. Ostersonntag/ 
Weißer Sonntag, 
01.05.2011 

11:30 Uhr Gemein-
demesse 
 
17:45 Uhr Eröffnung 
der Maiandachten 
 
18:30 Uhr Abend-
messe 
 

10:15 Uhr  
Hl. Messe (PE) 
 
11:30 Uhr Gemein-
demesse (AN) 

08:00 Uhr Hl. Messe 
(Elisabeth-KH) 
 

09:00 Uhr Hl. Messe 
(Vincenzhaus) 
 

10:00 Uhr Erstkommu-
nionfeier (Kirche)  
 

18:00 Uhr Dankandacht 
(Kirche) 
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Rückblick auf des Kultur-

hauptstadtjahr 2010 
 

Die Herz Jesu-Kirche war eine der 
„Spirituellen Kulturtankstellen“ in 
unserer Region. Diese besondere 
Bedeutung der 
Herz Jesu-Kirche 
sollte vor allem 
durch eine ab-
wechslungsreiche 
und intensive 
musikalische 
Gestaltung deut-
lich werden.  
Seit vielen Jahren 
nimmt die Musik 
in der Herz Jesu-
Kirche eine wich-
tige Stellung ein. 
Jeder Sonn- und 
Feiertag (außer in 
den Ferien) wird 
besonders orgelmusikalisch gestal-
tet. Regelmäßig singt die Choral-
schola Gregorianische Gesänge in 
der Messe um 11:30 Uhr. Der Chor 
der Herz Jesu-Kirche gestaltet vor 
allem die Messen an den großen 
Festtagen der Kirche. 
So wurde in Absprache mit den 
Verantwortlichen der Pfarrei ein 
Jahresprogramm erstellt, das die 
Bedeutung des Kulturhauptstadtjah-
res und der Musik in der Herz Jesu-
Kirche unterstreichen sollte.  
 

Ein kurzer Rückblick:  
Wir erinnern uns gern an das Or-
gelkonzert am 4. März mit dem 
jungen Warschauer Konzertorganis-
ten Michal Markuszewski. Der Chor 
der Herz Jesu-Kirche führte im 
Hochamt am Ostermontag, ge-
meinsam mit Mitgliedern der Duis-
burger Philharmonie, die Missa 
Brevis in D-Dur KV 194 von Wolf-
gang Amadeus Mozart auf.  
Auch die Musik des 20. Jahrhun-
derts wird in der Herz Jesu -Kirche 
gepflegt.  
Am Fest Christi Himmelfahrt wurde 
der Zyklus „L’Ascension“ (vier Medi-
tationen zum Fest „Christi Himmel-
fahrt“) von Olivier Messiaen in den 
Gottesdienst integriert. Der Franzo-
se Olivier Messiaen gehört sicher-
lich zu den bedeutendsten Kompo-
nisten des 20. Jahrhunderts. Als 
tiefgläubiger Katholik hat er Orgel-
werke geschrieben, die mehr sind 
als konzertante Literatur. Am 
Pfingstmontag erklang seine 

„Pfingstmesse“ für Orgel, die zur 
Zeit ihrer Uraufführung, geschrie-
ben wurde sie 1950, große Auf-
merksamkeit erregte. Sicher ist 
diese Musik für manchen Gottes-
dienstbesucher gewöhnungsbedürf-

tig, aber als 
Menschen des 
21. Jahrhunderts 
sollte uns die 
Musik des ver-
gangenen Jahr-
hunderts nicht 
verborgen blei-
ben. Der Frau-
enchor der Herz 

Jesu-Kirche 
sang dazu die 
„Messe modale“ 
des französi-
schen Kompo-
nisten Jehan 
Alain, ebenfalls 

ein außergewöhnlicher Vertreter der 
Komponisten des 20. Jahrhunderts.  
Am 16. September gab der Haus-
organist der Herz Jesu-Kirche, 
Horst Remmetz, ein Orgelkonzert, 
das programmatisch ausgerichtet 
war an den ein-
drucksvollen 
Kirchenfenstern 
im Chorraum der 
Herz Jesu-
Kirche. Das Le-
ben Jesu Christi 
wurde, wie in 
den Fenstern zu 
sehen, musika-
lisch nachge-
zeichnet.  
Ein großes Er-
eignis war die 
Aufführung des 
Requiems von 
Maurice Duruflé 
am 7. November in der Herz Jesu-
Kirche. Wieder war es bedeutende 
Musik des 20. Jahrhunderts, die im 
Gottesdienst erklang. Dem Chor der 
Herz Jesu-Kirche, den Solisten und 
den Mitgliedern der Duisburger 
Philharmonie verlangte dieses Werk 
alles ab. Die Einbindung der alten 
gregorianischen Melodien in die 
Tonsprache des 20. Jahrhunderts 
und die ausgefallenen rhythmischen 
Akzentverschiebungen machen 
diese Komposition zu einem, tech-
nisch gesehen, schwierigen Werk. 
Trotz aller aufführungstechnischen 
Schwierigkeiten hinterlässt diese 
Musik aber einen tiefen Eindruck, 

der hoffentlich bei allen, die mitge-
wirkt und zugehört haben, lange 
nachklingt.    
Am 1. Adventssonntag wurde die 
Kantate „Nun komm der Heiden 
Heiland“ BWV 61 von Johann Se-
bastian Bach im Gottesdienst auf-
geführt. Ein wunderbarer Kontra-
punkt zur Musik des 20. Jahrhun-
derts.  
Es passte gut in das Kulturhaupt-
stadtjahr 2010, dass die Georges-
Heintz-Orgel in der Herz Jesu-
Kirche ihren 20. Geburtstag feiern 
konnte. Das Geburtstagskonzert 
spielte Viktor Scholz aus Mön-
chengladbach. Auf seine Anregung 
hin kam vor über 20 Jahren der 
Kontakt zum Orgelbauer Georges 
Heintz zustande. An den Planungen 
für die neue Orgel war Herr Scholz 
maßgeblich beteiligt.  
Das Kulturhauptstadtjahr fand in der 
Herz Jesu-Kirche einen passenden 
Ausklang mit der Messe in G-Dur 
von Franz Schubert. Wieder wurde 
der Chor der Herz Jesu-Kirche von 
den Mitgliedern der Duisburger 
Philharmoniker unterstützt. Für den 

Chor der Herz 
Jesu-Kirche ist 
es immer wieder 
ein Erlebnis, mit 
so ausgezeich-
neten Musikern 

zusammenzuar-
beiten.  
 

An dieser 
Stelle soll auch 
den Mitgliedern 
und Förderern 
der „Musik in der 
Herz Jesu Kir-
che“ gedankt 
werden. Die Mit-
glieder des „För-

derkreis: Musik in der Herz Jesu 
Kirche e.V.“ tragen maßgeblich 
dazu bei, dass Chor-, Orchester- 
und Orgelmusik auf hohem Niveau 
angeboten werden können. Neue 
Mitglieder sind jederzeit herzlich im 
Kreis der Musikliebhaber willkom-
men. 
 

Auch in diesem Jahr soll die Mu-
sik in der Herz Jesu-Kirche beson-
dere Akzente setzen. Das Kultur-
hauptstadtjahr 2010 hat Energien 
freigesetzt, die in den kommenden 
Jahren nachwirken müssen.  
 

Horst Remmetz 
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Herz Jesu feiert auf der  

Überholspur 
 

Am 18. Juli 2010 fand auf der A40 
einer der Höhepunkte des Kultur-
hauptstadtjahres 2010 statt. Beim 
so genannten 
„Still-Leben 
Ruhrschnellweg“ 
wurde die Le-
bensader des 
Reviers von 
Duisburg bis 
Dortmund für 
den Autoverkehr 
gesperrt und für 
Fußgänger, Rad-
fahrer und Inline-
Skater freigege-
ben. Außerdem 
wurde auf der 
gesamten Stre-
cke eine 60 km 
lange Tischtafel 
aufgebaut.  
 

Auch unsere Herz Jesu-Pfarrei 
hatte einige Tische an der Tafel, 
genauer gesagt bei KM-Stand 47,1. 
Darüberhinaus waren einzelne 
Gruppen der Pfarrei mit eigenen 
Tischen an anderen Standorten 
vertreten.  
Trotz der relativ kurzen Vorberei-
tungszeit gelang es uns, ein Pick-
nick zu organisieren mit nahezu 
allem, was dazugehört. Die Es-
sensauswahl reichte von mitge-
brachten Schnitzeln über Frikadel-
len bis zu verschiedenen Kuchen 
und vielen weiteren Leckereien. In 
Ermangelung eines Elektrizitätsan-
schlusses und wegen des absolu-
ten Gasverbots auf der Autobahn 
mussten wir noch das Problem 
lösen, unsere Getränke zu kühlen. 
Dies gelang mit Hilfe zweier Ther-
moboxen, einigen Kühltaschen und 
einer riesigen Menge Eiswürfeln. 
Und so konnten Teilnehmer, Gäste 
und Freunde den (wirklich) ganzen 
Tag die Getränke eiskalt genießen, 
was bei dem erfreulich sommerli-
chen Wetter auch nötig war.  
Es herrschte einhellige Meinung 
darüber, dass man dieses wahr-
scheinlich einzigartige Ereignis 
doch wirklich besser mit einem küh-
len Pils (Wein, Cola, Apfelschor-
le…) feiert und nicht auf warmes 
Wasser von daheim zurückgreifen 
muss.  

Ausgelassen amüsierten wir uns mit 
Gemeindemitgliedern, Bekannten 
und eigentlich allen, die an unseren 
Tischen vorbeikamen an diesem 
wunderschönen Sonntag, den wir 
dank zweier unserer Pavillons an-

genehm in Schatten verbringen 
konnten. Vielen Besuchern war die 
gute Stimmung an unseren beiden 
Tischen aufgefallen und sie erkun-
digten sich, aus welcher Pfarrei wir 
kommen. Als es irgendwann auf 
das Ende der Veranstaltung um 

17:00 Uhr zuging, wurde das restli-
che Essen auf sehr unkonventionel-
le Art und Weise (einen Tisch quer 
in den Weg stellen) vorbeikommen-
den Passanten angeboten, die sich 
sehr über diese kleine Stärkung 

freuten. Dann 
hieß es wieder 
Pavillons zu-

sammenfalten, 
Boller- und Ein-
kaufswagen pa-
cken, sich von 
der Strecke zu 

verabschieden 
und sich auf den 
Heimweg zu 
begeben.  
 

Die einmalige 
Atmosphäre die-
ses Volksfestes 
im und durch den 
Pott wird wohl 
niemand verges-
sen, der an die-

sem Tag auf der A40 war. 
 

Jan Hendrik Nienhuysen 
 

 
 

Die A40 bei Mülheim-Styrum in Richtung Duisburg 
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Aus Grenzstr. 156 wird 

Wörthstraße 61 -  
Das neue Vincenzhaus 

 

Der Umzug 
 

Am 17.01.2011 wurde das neue 
Vincenzhaus bezogen. Schon Tage 
vor dem Umzug haben Mitarbei-
ter/innen, Angehö-
rige, Ehrenamtliche 
und sogar die Or-
densjugend, die 
extra zur Hilfe aus 
Arenberg gekom-
men war, persönli-
che Gegenstände, 
Möbel und Klei-
dung der Bewoh-
ner/innen in die 
neuen Zimmer 
gebracht. So ge-
staltete sich der 
Umzug der Men-
schen wie eine 
Reise in den Ur-
laub mit „kleinem 
Handgepäck“. Um 

den Transfer in den 
Neubau so ange-
nehm wir möglich zu gestalten, gab 
es Musik am Aufzug vom Altbau 
zum Neubau. Die „drei Vincis“, 
Hans Jürgen Köhler, Norbert 
Hennecke und Hans Gerd Tenoth 
sangen mit den „Reisenden“ zur 
Gitarre und verkürzten so die War-
tezeit am Aufzug. 
Um 11:25 Uhr waren alle 118 Be-
wohner/innen gesund und munter in 
ihrem neuen Zuhause und konnten 
dort nach dem Glas Sekt zur Be-
grüßung schon das Mittagessen 
einnehmen und die neuen Nach-
barn kennenlernen. 
 

Das neue Haus 
 

Gerade im Alter wünschen sich 
viele Menschen, die nicht mehr 
ganz alleine zurechtkommen, in 
einer kleinen überschaubaren Ge-
meinschaft zu leben. In hellen 
freundlichen Räumen, umgeben 
von viel Grün und versorgt mit der 
Unterstützung und Pflege, die der 
Einzelne braucht. Und das in dem 
Viertel, in der Gemeinde, in der die 
Menschen gelebt haben, wo die 
Familie und die Freunde wohnen, 
wo man sich auskennt. Genau die-
ses Konzept haben die Arenberger 
Dominikanerinnen dem Ersatz-
Neubau für das 127 Jahre alte Vin-

cenzhaus an der Grenzstraße zu-
grunde gelegt. Das moderne Alten-
pflegemodell der Hausgemeinschaft 
wird damit zukunftsweisend in 
Oberhausen umgesetzt. 
 

Ein gemütliches Wohnzimmer, 
eine großzügige Wohnküche und 
ein Balkon oder eine Terrasse, da-

zu ausschließ-
lich helle ge-
räumige Ein-
zelzimmer mit 
Bad, in die sich 
jeder bei Be-
darf zurückzie-
hen kann, das 
wollen wir bis 
zu 118 Men-
schen bieten. 
Drei Geschos-
se hat der 
Neubau im 
Park des alten 

Vincenz-
hauses. Darin 
ist Platz für 10 

familiäre 
Hausgemein-

schaften. Dort 
kann gemeinsam 

gekocht oder gebacken werden und 
jeder bestimmt, ob er im gemein-
samen Wohnzimmer Gemeinschaft 
sucht oder sich in sein in freundli-
chen Farben eingerichtetes Zimmer 
zurückzieht. Balkone und Terrassen 
sind so gebaut, dass auch bettläge-
rige Bewohner/innen frische Luft 
genießen können. Ein geschützter 
begrünter Innenhof bietet hochgra-
dig demenzerkrankten Bewoh-
ner/innen einen 
sicheren Auf-
enthalt im Frei-
en. Der klare 
Grundriss ge-
währleistet für 
alle Bewoh-
ner/innen kurze 
Wege und die 
einfache Orien-
tierung im 
Haus. 
Ein überdachter 
Verbindungs-
gang schafft 
einen beque-
men Zugang zu 
Kapelle, Fest-
saal und Küche im Altbau. Die Ca-
feteria wird modernisiert und durch 
eine einladende Außenterrasse 

ergänzt. Das Bauprojekt hat rund 
13 Millionen Euro gekostet. Dabei 
legen die Arenberger Dominikane-
rinnen und Geschäftsführer Bern-
hard Grunau besonders viel Wert 
auf ökologische Investitionen. Der 
gesamte Neubau ist hochwärmege-
dämmt und entspricht dem KfW 40 
Standard. Das Gebäude benötigt 
somit weit weniger als die Hälfte 
des Primärenergiebedarfs gegen-
über normalen Neubauten, die heu-
te nach EnEV-Standard errichtet 
werden. Zur Beheizung und Warm-
wassererzeugung ist eine moderne 
und ökologisch sinnvolle Holzpellet-
Anlage eingesetzt. Der Primärener-
giebedarf der Pellet-
Heizungsanlage unterschreitet den 
Primärenergiebedarf der Fernwär-
meversorgung in Oberhausen um 
ca. 50 %. Auch gilt die Verbrennung 
von Holzpellets im Vergleich zu 
nicht-regenerativen Energieträgern 
als vergleichsweise „CO2-neutral“, 
was bedeutet, dass bei der Ver-
brennung der Holzpellets nur die 
Menge an Kohlenstoffdioxid (CO2) 
freigesetzt wird, die die Bäume 
zuvor im Laufe des Wachstums 
aufgenommen haben (geschlosse-
ner Kohlenstoffkreislauf) – ein ganz 
konkreter Beitrag des 
Vincenzhauses zum Klimaschutz-
ziel der Bundesregierung. Weiter ist 
das Dach begrünt, eine Zisterne 
fängt Regenwasser auf. Für den 
späteren Betrieb von Solarthermie 
und Photovoltaik werden Vorrich-
tungen getroffen. Die ökologischen 
Investitionen, der Abbruch des heu-
tigen Pflegeheims, sowie die Wie-

derherstellung der Parkanlage 
den durch den Ordensträger bezu-
schusst. Somit werden die damit 
zusammenhängenden Kosten nicht 

Umzug leicht gemacht... 

Stau am Übergang zum Neubau 
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auf die zukünftigen Bewohner/innen 
abgewälzt. 
 

Da das neue Gebäude im Park 
des alten Vincenzhauses errichtet 
wurde, mussten etwa 50 Bäume 
aus dem alten Bestand gefällt wer-
den. Dafür werden 86 Bäume neu 
gepflanzt. Im März beginnt der Ab-
riss des Altbaus an der Grenzstra-
ße. 
Dort  entsteht im Laufe des Jahres 
ein neuer großzügiger Park. Die 
Kapelle und die Klausur im Altbau 
bleiben selbstverständlich erhalten. 
Die Arenberger Dominikanerinnen, 
die das Vincenzhaus im Juni 1890 
von der katholischen Kirchenge-
meinde Styrum übernommen hat-
ten, bleiben weiter mit ihrer Ge-
meinschaft in Oberhausen. Im neu-
en Vincenzhaus werden weiterhin 
auch pflegebedürftige Ordens-
schwestern in zwei Wohngemein-
schaften 
leben und 
versorgt. 
 

Konzept 
 

Unser Logo hat die Unterschrift: 
wohnen – leben – pflegen. Diese 
drei Worte alleine sagen nicht viel. 
Hier für uns im Vincenzhaus stehen 
sie jedoch für fast alles. 
Das „Wohnen“ ist nun im Neubau 
für alle sicht- und erlebbar. Das 
„Pflegen“ wird nicht neu erfunden, 
aber mit den nun neuen Räumlich-
keiten werden ganz neue Möglich-
keiten erschlossen. Wir haben 
elektrische Betten, die in alle mögli-
chen und unmöglichen Positionen 
gebracht werden können. Alle Be-
wohner/innen haben eine eigene 
Nasszelle, können darüber hinaus 
aber auch entspannt gebadet wer-
den. Dies sind nur zwei kleine Din-
ge, die aber die Pflege unserer 
Bewohner/innen, auch für unsere 
Mitarbeiter/innen, erleichtern. 
Im Mittelpunkt steht aber das „Le-
ben“. Durch die Aufteilung in kleine 
Wohngemeinschaften/Wohnungen 
mit Einzelzimmern für alle, haben 
unsere Bewohner/innen die Mög-
lichkeit, ihren Lebensabend bei uns 
und mit uns individuell zu gestalten. 
Sie können sich wann immer sie 
möchten zurückziehen oder aber 

Gemeinschaft erleben. Aber „Le-
ben“ bedeutet in unseren Augen 
weitaus mehr. Lassen Sie uns kurz 
auf die Wohnküche als Mittelpunkt 
der Wohnge-
meinschaft ein-
gehen. Die gro-
ße Wohnküche 
befindet sich 
direkt am Ein-
gang der Woh-
nung und kann 
problemlos auch 
im Rollstuhl oder 
mit dem Rollator 
betreten wer-
den. Man hat 
von der Wohn-
küche aus freien 
Blick nach draußen, denn die ge-
samte Außenwand ist verglast. Hier 
in diesem Raum kann ein Großteil 
des „Lebens“ stattfinden. Also nicht 

nur die Einnahme der Mahlzeiten, 
sondern auch die Zubereitung je 
nach Lust und persönlichen Fä-
higkeiten.  

Beginnen wir mit 
dem Frühstück. 
Wer dazu in der 
Lage ist und das 

Frühstück in der Gemeinschaft zu 
sich nehmen möchte, ist herzlich 
dazu eingeladen. Die Bewoh-
ner/innen sind dabei wenn der Kaffe 
gekocht wird, die Zutaten aus den 
Schränken geholt werden, die Ti-
sche gedeckt werden und anschlie-
ßend auch wieder alles abgeräumt 
wird. Und wer möchte und kann, 
darf auch gerne dabei helfen. An-
schließend kann dort in gemütlicher 
Runde, bei Getränken oder Zwi-
schenmahlzeiten, geredet, gespielt 
oder gesungen werden. Auch kön-
nen Freizeitaktivitäten geplant und 
vorbereitet werden. Die Bewoh-
ner/innen werden durch die Pfle-

genden und den sozialen Dienst 
unterstützt, aktiv und selbstbe-
stimmt in die Planung und das „Le-
ben“ der Wohnung einzugreifen und 

dieses zu gestalten. Beim 
sen und Abendbrot können die Be-
wohner/innen auch dabei sein, 
wenn es aufgetragen wird, oder 
aber bei der Zubereitung einzelner 
Komponenten, wie z.B. Kartoffeln 
oder Nudeln, helfen. Die ersten 
Bewohner/innen haben schon Brat-
kartoffeln und Spiegeleier selber 
gemacht. Es kann aber auch geba-
cken werden. Die Küche bietet alle 
Möglichkeiten, inklusive einer nied-
rigen Arbeitsplatte für Rollstuhlfah-
rer/innen. 
 

Die Wohnküche und das Wohn-
zimmer bieten Raum für alle Aktivi-
täten des täglichen Lebens. Besu-
cher sind herzlich willkommen, mit 
Ihren Angehörigen hier ihre Zeit zu 
verbringen. Vielleicht findet sich ein 
Handarbeitskreis, auch gemischt 
aus Bewohner/innen anderer Woh-
nungen. Und nicht zuletzt müssen 
wir im Training bleiben, damit wir 
unseren Titel „Stadtmeister Ober-
hausen“ und „Deutscher Vizemeis-
ter  im WII-Bowling der Senioren“ 
verteidigen können. 
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Aber das Leben spielt sich nicht 

nur in der Wohnung ab. Wir werden 
auch wieder einen großen und 
schönen Garten haben, der prob-
lemlos zu Fuß, mit Gehhilfe, mit 
Rollator oder mit dem Rollstuhl 
begehbar ist. Durch den Neubau 
rücken wir unserem Nachbarn, dem 
Kindergarten Herz Jesu, ein deutli-
ches Stück näher. Und wir haben 
vor, ein Tor in den Gartenzaun zu 
bauen, so dass die Kinder auch zu 
uns, oder besser zu unseren Be-
wohner/innen zu Besuch kommen, 
oder einfach nur in unserem großen 
Garten Verstecken spielen können. 
An dieser Stelle des Gartens wird 
auch im Frühjahr ein kleiner Strei-
chelzoo errichtet. 
 

Selbstverständlich wird nicht al-
les neu, wir halten auch an guten 
alten Traditionen fest. So wird es 
auch weiterhin die Feste und ande-
res Liebgewonnenes geben. Unser 
diesjähriges Sommerfest findet 
z.B. am 08.06.2011 statt. 
 

Wir hoffen, Ihnen einen kleinen 
Einblick in das neue Vincenzhaus 
gegeben zu haben. Gerne können 
Sie uns auch mal besuchen und 
sich alles anschauen. Vielleicht 
ist das Sommerfest ein guter 
Termin. 
 

Stefan Reichert 
Einrichtungsleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Unter-Drei“-Betreuung 
in den 

Kindertageseinrichtungen 
 

Der Ausbau der Betreuungsplätze 
im Land Nordrhein-Westfalen 
schreitet weiter mit Riesen-Schritten 
voran. Bis 2013 will die Landesre-
gierung den Ausbau der Be-
treuungsplätze für Unterdreijährige 
weiter forcieren. Zielmarke ist, dass 
ein Drittel aller Kleinkinder unter 
drei Jahren in einer Kindertagesein-
richtung oder in der Tagespflege 
betreut werden. 

 
 

Auch für unsere Kindertageseinrich-
tungen in der Pfarrei Herz Jesu wird 
ein weiterer Ausbau angestrebt. In 
den Einrichtungen beginnt mit dem 
Aus-, bzw. Umbau eine Zeit der 
Hindernisse und Kompromisse. 
Nicht nur, dass durch Baumaßnah-
men der Einrichtungsalltag flexibel 
zu gestalten sein wird, auch muss 
unter Umständen auf andere Räum-
lichkeiten innerhalb der Pfarrei aus-
gewichen werden.  
 

Die Entscheidung des Trägers zur 
Aufnahme von Kindern unter drei 
Jahren ist für uns Mitarbeiterinnen 
in hohem Maße von Bedeutung und 
muss von allen Beteiligten mit ge-
tragen werden. Es bedarf besonde-
rer Überlegungen, um die Integrati-
on der jungen Kinder und die dafür 
notwendige Professionalisierung 

unserer Kolleginnen zu sichern und 
auszurichten. 
 

Besondere fachliche Kenntnisse 
über die spezifische körperliche und 
geistige Entwicklung jüngerer Kin-
der werden dafür ebenso benötigt 
wie pädagogische Konzepte zum 
Beispiel zur Eingewöhnung, zum 
Freispiel oder zur sprachlichen Be-
gleitung. Außerdem müssen Kom-
petenzen für die Beratung von El-
tern zur Verfügung stehen.  
 

In den frühen Phasen ihrer Entwick-
lung benötigen Kinder einfühlsame 
Erwachsene, die sie schützend 
begleiten und anleiten und ihnen 
sichere Räume sowie angemesse-
ne Ruhezonen bieten. Die Aufgabe 
der Erzieherin ist es, Kinder zu be-
gleiten, für einen geschützten Rah-
men zu sorgen und mit einer geeig-
neten Gestaltung der Lebensbedin-
gungen und pädagogischen Ange-
boten die Entwicklung des Kindes 
zu fördern. 
 

 
 

Die Eingewöhnung jedes einzelnen 
Kindes in die Kindergruppe in einer 
Tageseinrichtung geschieht sehr 
behutsam und nach den Erkennt-
nissen der neuesten Bindungsfor-
schung. Dies bedeutet, eine stabile 
Beziehung zu einer fremden Person 
(Erzieherin), kann nur Schritt für 
Schritt aufgebaut werden und ist 
nur gewährleistet, wenn die Ge-
wöhnung an die Umgebung, die 
anderen Kinder und die noch nicht 
vertrauten Erwachsenen langsam 
und unter Begleitung der Eltern 
vonstatten geht. 
 

Ziel unserer Arbeit ist es, eine ver-
trauensvolle Basis für Eltern und 
Kinder zu schaffen. Die jeweilige 
Bezugsperson hilft dem Kind, sich 
behutsam an die neuen Erwachse-
nen, die neue Umgebung und die 
Kinder zu gewöhnen. Die Anzahl 
und Dauer der Termine werden 
sehr individuell mit den Eltern ab-
gesprochen. Jede Kollegin versucht 
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aus ihrer Berufung und aus dem 
Glauben heraus den vorgegebenen 
Ansprüchen gemäß den Leitzielen 
unseres Trägers täglich gerecht zu 
werden. 
 

Für die Kindertageseinrichtungen in 
der Pfarrei Herz Jesu 
 

Jutta Kuhn 
 
 
 
 

Musical „Der barmherzige 
Samariter“ 

 
 

Eine Premiere war/ist das auf 
Pfarreiebene stattfindende Musical 
„der barmherzige Samariter“ (in der 
Antoniuskirche am 13.03., in der 
Herz Jesu Kirche am 20.03. und in 
der Josephskirche am 03.04.2011). 
Bisher haben Musicals vorwiegend 
in St. Joseph stattgefunden. Aber 
mit der Gründung der Pfarrei stellte 
sich die Frage, warum nicht auch in 
den anderen Gemeinden. So viele 
Proben für nur eine Aufführung – 
eigentlich doch viel zu schade … 
Zudem bieten solche Projekte die 
Chance, die jüngere Generation 
näher zusammenrücken zu lassen 
und das „Wir sind eine Pfarrei“ - 
Gefühl zu stärken. Da ich kein Key-
board oder dergleichen spielen 
kann, fragte ich Martin Lunkenhei-
mer, ob er nicht Lust hätte, diese 
Idee Wirklichkeit  werden zu lassen. 
Und das hatte er. 

Seit Januar haben Kinder ab 4 Jah-
ren im Bernardushaus montags in 
der Zeit von 16:30 – 17:15 Uhr die 
Gesangsstücke für das Musical 
eingeübt. Die Musikrichtungen sind 
ganz unterschiedlich, passend zur 
Spielszene. Als Beispiele seien hier 
nur der Räuberrap und das Lied 
des Samariters, worin sein ganzes 
Mitgefühl zu dem Verletzten zum 
Ausdruck kommt, genannt. 
Die Schauspielproben haben zu-
nächst unabhängig von den Sän-
gern in der Josephskirche stattge-
funden. 
 

Worum geht´s bei dem Musical? 

 
Es geht … 
 

• um die sehr persönliche Le-
bensplanung und die nicht 
vorausschaubaren Wendun-
gen, die das Leben oft mit 
sich bringt. 

• um Ungerechtigkeit, das Ge-
fälle zwischen Arm und 

Reich, die Unterschiedlichkeit 
im Rechtsempfinden und um 
ethische und moralische 
Maßstäbe. 

• um eine räuberische Hand-
lung, um Körperverletzung, 
um die Missachtung mensch-
licher Würde. 

• um unterlassene Hilfeleis-
tung. 

• um Verachtung und Aus-
grenzung bestimmter Perso-
nengruppen aufgrund ihrer 
religiösen Einstellung. 

• aber auch um soziales Enga-
gement, Diakonie und Nächs-
tenliebe. 

 

Die biblische Geschichte von 
damals fordert uns heute also im-
mer wieder heraus. 
 

Eine Herausforderung für die 
Sänger und Schauspieler war si-
cherlich die Umsetzung dieser Ge-
schichte. Am schwierigsten war 
sicher, sich in die entsprechenden 
Personen hineinzuversetzen. 

 

Martin Lunkenheimer und ich 
hoffen, dass sich alle Mühen der 
Beteiligten gelohnt haben und das 
Musical positiven Anklang in der 
ganzen Pfarrei findet. Dann kann es 
heißen: Fortsetzung folgt … 
 

Martina Stodt-Serve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORGEMERKT 
 

Vom 15.08. bis zum 
02.09. finden wieder 

Ferienspiele für Kinder in 
der Pfarrei statt. Eine 

genaue Ausschreibung 
erfolgt in Kürze. 
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Was gibt es Neues aus dem 
Jugendnetzwerk Herz Jesu? 

 

In der letzten Ausgabe des Pfarr-
briefes „Gemeinsam“ wurde über 
das Jugendnetzwerk unserer Pfar-
rei berichtet.  
Nach wie vor treffen sich Leiter und 
Leiterinnen aus den Jugendverbän-
den (KJG, DPSG) und der Mess-
diener unserer Pfarrei, um sich 
auszutauschen und gemeinsame 
Aktionen auf Pfarreiebene zu pla-
nen. Die Treffen finden etwa alle 
drei Monate in einem unserer Ju-
gendheime statt. 
 

Wir sind darum bemüht, Interes-
sen und Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen in unserer Pfarrei zu 
vertreten und in Aktionen und Ver-
anstaltungen umzusetzen. Dazu 
gehören nicht nur Unterhaltungsan-
gebote, sondern auch „spirituelle“ 
Angebote. 
 

Konkret waren und sind das in die-
sem Jahr z.B.:  
 

1.) Die Kinderaktion am 
12.03.2011 unter dem Motto „Finde 
Schätze in Werden!!!“ 
Dazu gab es in Essen-Werden un-
ter anderem eine Führung durch die 
Abteikirche und die Schatzkammer. 

Anschließend fand noch ein Stadt-
spiel für die Kinder statt. 
2.) Der Solidaritätslauf am 
21.05.2011, der ganztägig im Kai-
sergarten stattfinden soll (näheres 
hierzu wird noch bekannt gegeben). 
Dieser Solidaritätslauf ist unter an-
derem auch ein „Sozialprojekt“ der 
Firmanden unserer Pfarrei in die-
sem Jahr. Der Erlös ist für eine 
soziale Einrichtung in unserer Stadt 
oder im Ruhrgebiet bestimmt, die 
sich den Anliegen von Jugendlichen 
oder Familien widmet. 
3.) Darüber hinaus findet am 
07.05.2011 ein Ausflug für ältere 
Ministranten und Ministrantinnen 
nach Köln statt mit einer Führung 
durch den Dom bzw. durch eine 
romanische Kirche. Dieser Tag 
findet seinen Abschluss mit der 
Vesper in der Kirche Groß St. Mar-
tin, wo seit einiger Zeit die „Ge-
meinschaft von Jerusalem (Vezelay 
- Burgund)“ ein Zuhause hat. Auch 
hierzu werden bald weitere Informa-
tionen folgen. 
Soweit einige Aktionen. Hierzu er-
folgen ebenfalls bald weitere Infor-
mationen. 
 

Seit dem letzten Jahr hat sich 
die Zusammensetzung des Netz-
werkes ein wenig geändert, was die 

Mitglieder betrifft. Insgesamt gehö-
ren zum Kreis des Netzwerkes je-
doch immer noch gut 10 Jugendli-
che. Diese kommen aus den Leiter-
runden der DPSG St. Antonius und 
Herz Jesu, aus der KJG St. Joseph 
und aus den Leiterrunden der Mi-
nistranten aus Herz Jesu, St. Anto-
nius und St. Joseph. Von hauptamt-
licher Seite gehören zum Netzwerk 
Gemeindereferentin Martina Stodt-
Serve und Kaplan André Uellen-
berg. 
 

Rückfragen oder Anmerkungen 
zum Netzwerk werden gerne ent-
gegengenommen, entweder unter 
der Telefonnummer: 0208 / 60 70 
755 oder unter der E-Mail: and-
re.uellenberg@rub.de. 
 

André Uellenberg, Kaplan 
 
 
 
 

Vierter Geburtstag  
der Pfarrei Herz Jesu  

am 6. Mai 2011 
 

Als sich vor einem Jahr im An-
schluss an die Heilige Messe an-
lässlich des dritten Geburtstages 
unserer Herz Jesu-Großpfarrei der 
Saal des Pfarrzentrums füllte, 
herrschte große Unruhe unter den 
Anwesenden. Es wurde diskutiert 
und debattiert und vielen war auf-
grund der zuvor erfahrenen Neuig-
keiten zunächst nicht nach Feiern 
zumute. Den Grund dafür kennen 
wir alle: Pfarrer Dörnemann gab in 
seiner Predigt bekannt, dass er der 
Bitte des Bischofs nachkommen 
werde und ans Generalvikariat des 
Bistums nach Essen wechselt.  
Viele beglückwünschten ihn, viele 
waren aber auch traurig, dass er 
uns nach nur vier Jahren in der 
Herz Jesu-Gemeinde und drei Jah-
ren als Pfarrer der neugegründeten 
Großpfarrei verlässt. Bei einigen 
war aber auch die Unsicherheit zu 
spüren, wie es in der Pfarrei weiter 
geht.  
Es war klar, dass der begonnene 
Prozess der Umstrukturierung und 
des Zusammenwachsens auf Pfar-
reiebene trotz des Wechsels an der 
Pfarreispitze weiter vorangetrieben 
werden muss.  
 

Nach gespanntem Warten auf 
den „Neuen“, konnten wir im Okto-
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ber 2010 Pfarrer Fabritz bei seiner 
Einführung in Herz Jesu begrüßen 
und wir können erfreut feststellen, 
dass er den eingeschlagenen Weg 
mit uns weiter vorangeht.  
Wie die vergangenen Jahre gezeigt 
haben, waren die Feiern des Pfarr-
geburtstages immer ein Beleg für 
das fortschreitende Zusammen-
wachsen. Als Beispiel hierfür steht 
das Mitwirken aller Chöre der Pfar-
rei im Gottesdienst. Aber auch die 
Tatsache, dass die Anzahl der Be-
sucher beim inzwischen schon tra-
ditionellen gemütlichen Beisam-
mensein im Pfarrzentrum in den 
letzten Jahren stetig gewachsen ist, 
zeigt, dass es also immer mehr 
Menschen Freude macht, sich mit 
Pfarreiangehörigen außerhalb der 
eigenen Gemeinde zu unterhalten 
und mit ihnen zu feiern.  
Und da die letztjährigen Feiern von 
den Meisten als große Erfolge be-
zeichnet wurden, können wir uns 
alle schon auf die Ausgabe des 
Jahres 2011 freuen. Die Heilige 
Messe wird am Freitag, den 6. Mai 
2011 um 18:00 Uhr in der Herz 
Jesu-Pfarrkirche am Altmarkt gefei-
ert. Im Anschluss bietet sich beim 
gemütlichen Beisammensein wieder 
die Möglichkeit zum Gedankenaus-
tausch (Ort bei Drucklegung noch 
offen).  
Hoffentlich werden viele von Ihnen 
die Chance nutzen, das ereignisrei-
che Jahr, das seit dem letzten 
Pfarrgeburtstag hinter uns liegt, 
nochmals Revue passieren zu las-
sen. 
 

Jan Hendrik Nienhuysen 
 
 
 
 
 

kfd x 4 in der Pfarrei  
Herz Jesu 

 
 
 
 
 
 

 

Nicht nur die Vorstände der vier kfd-
Gemeinschaften wachsen zusam-
men, sondern auch die ca. 550 
Mitglieder. Am gefühlt heißesten 
Tag des Sommers 2010 trafen sich 
ca. 100 Frauen im Pfarrzentrum 
Herz Jesu, um unter dem Motto von 
Tagore zu singen: 
 

„Gott achtet dich,  
wenn du arbeitest, 
aber er liebt dich, 
 wenn du singst.“ 

 

Wir haben unter schwungvoller 
und dynamischer Anleitung von 
Frau Sandforth und Herrn Kaplan 
Uellenberg neue geistliche Lieder 
geübt, die im anschließenden Got-
tesdienst, der in der Herz Jesu-
Kirche stattfand, gesungen wurden. 
Während dieses Gottesdienstes 
wurde Frau Perlitius als Geistliche 
Begleiterin der kfd in der Pfarrei 
eingesegnet. 

 

Bei der Einführung von Dr. Peter 
Fabritz als Pfarrer der Pfarrei Herz 
Jesu wurde das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl dadurch signalisiert, 
dass eine der kfd Fahnen jetzt ein 
„kfd x 4“ Symbol trägt. 
 

Für das Jahr 2011 ist eine weite-
re Aktion geplant. Wir bieten allen 
interessierten Frauen aus der 
Pfarrgemeinde eine Schifffahrt auf 
dem Kanal an, vom Kaisergarten 
aus bis zum Nordsternpark in Gel-
senkirchen und wieder zurück. Wir 
feiern auf dem Schiff einen Wortgot-
tesdienst und informieren uns über 
die Emscherkunst, die vom Wasser 
aus zu sehen sein wird. Kaffee und 
Kuchen ist im Fahrpreis von 20,- € 
enthalten. Dieser Ausflug ist geplant 
für: 
 

Montag, den 11. Juli 2011. 
Abfahrt ist um 15:00 Uhr am Kai-

sergarten. 
 

Karten sind ab Mai 2011 bei den 
kfd-Gemeinschaften erhältlich. 
 

Wir freuen uns, wenn viele Frauen 
mit uns diesen Nachmittag verbrin-
gen. 
 

Gotlinde Hampen 
Vorsitzende der kfd x 4 in der Pfarr-

gemeinde Herz Jesu 
 
 
 
 

90-jähriges Jubiläum von 
KFD und KAB St. Peter 

 

Zum ersten Mal haben wir, die KFD 
und die KAB von St. Peter, ein Jubi-
läum gemeinsam gefeiert. Am 

07.11.2010 begann mit der Heiligen 
Messe um 10:15 Uhr die Feier des 
90. Jubiläums. Sie stand unter dem 
Motto "Wer eine Hoffnung gewinnen 
will, muss eine Erinnerung wecken". 
Unser damaliger Pastor Johannes 
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Pluskota zelebrierte gemeinsam mit 
unserem Pastor Marco Bralic und 
unserem neuen Pfarrer Dr. Peter 

Fabritz die Messe. Der Gospelchor 
S(w)ing & Praise gestaltete sie mu-
sikalisch mit. 
 

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch die Teamleiterin der KFD, 
Barbara Scheler, und dem 1. Vor-
sitzenden der KAB, Wilfried 
Marißen, hielt Peter Alferding eine 
Ansprache und führte anschließend 
durch das Programm. Musikalisch 
wurde die Feier durch einen Beitrag 
der Sopranistin Monika Reinders 
abgerundet. Nach dem offiziellen 
Programm konnten die Gäste beim 
gemütlichen Beisammensein mit 
Gulaschsuppe und Getränken Ge-

danken und Erinnerungen austau-
schen. 

 

Wir dan-
ken allen Ver-
bänden von 
KFD und KAB 
und dem Ge-
meinderat St. 
Antonius, die 
zur Gestal-
tung unseres 
Jubiläums mit 

Bannerträ-
gern, Anspra-
chen, Gruß-
briefen oder 

Geldgeschenken beigetragen ha-
ben.  

 

Einen Teil der Geldzuwendun-
gen wollen wir der Aktion „Mütter in 
Not“ des Vereins SKFM Watten-
scheid e.V. spenden. Den anderen 
Teil soll die Aktion „Tischlein deck 
dich“ der Kurbel unterstützen, die 
sich darum bemüht, für bedürftige 
Kinder in KiTas und Schulen ein 
Mittagessen zu ermöglichen. 
 

Wilfried Marißen 
 
 
 
 

Seit 1882 
KAB St. Antonius 

Oberhausen - Alstaden 
Antoniusplatz 

 

Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Am 06.11.2010 feierten wir, die 
KAB St. Antonius, gemeinsam mit 
dem Kammerchor unser Herbstfest, 
worin die KAB ihr 128. Stiftungsfest 
mit einbezog. Wir durften in diesem 
Rahmen auch wieder vielen Mit-
gliedern für Ihre langjährige Treue 
(25, 40, 50 und 60 Jahre) danken. 
Der Kammerchor führte vor 86 Mit-
feiernden unter Leitung von Willi 
Burs das Theaterstück „Eine Chor-
probe mit Hindernissen“ auf.  

 
 
Den Missionsbasar gestalteten wir 
gemeinsam mit der KAB St. Peter, 
woran wir alle viel Freude hatten, 
denn der Drang nach Glühwein, 
Brat- und Currywurst war groß, 
natürlich waren auch Säfte und 
Kinderpunsch für unsere Kleinen 
da.  
Unseren Jahresabschluss feierten 
wir mit Weihnachtsgeschichten, wir 
sangen zusammen Weihnachtslie-
der, untermalt von Livemusik, ge-
spielt von Gemeinde- und Vereins-
mitgliedern, auf Trompete, Saxo-
phon und Klavier. Dazu gab‘s auch 
was für Leib und Seele. 
Unsere Jahreshauptversammlung 
am 05.02.2011 hatte neben dem 
Jahres- und Tätigkeitsbericht  sowie 
dem Kassenbericht auch Wahlen 
auf der Tagesordnung. Es standen 
der 1. und 2. Kassierer  zur Wahl, 
die bei der Abstimmung erneut in 
Ihren Ämtern bestätigt wurden.  
Am 26.02. werden wir wieder unse-
re Karnevalsveranstaltung haben, 
wo Willi Burs mit seiner Spielschar 
durch ein buntes Programm führen 
wird, mit Sketchen und Playbacks. 
Hier sollte auch einmal erwähnt 
werden, dass Willi Burs mittlerweile 
seit 26 Jahren mit seiner Spielschar 
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das Programm gestaltet - mit riesi-
gem Erfolg. Die Spielschar hat sich 
in den letzten Jahren durch Aus-
scheiden von Mitwirkenden, die 
schon von Gründung an dabei wa-
ren, verändert. Diesen Mitspielern 
sagen wir unseren herzlichsten 
Dank für Ihr über 20-jähriges Mit-
wirken und Gestalten. Wir, die KAB, 
möchten hierzu aber Willi Burs un-
seren ganz besonderen Dank aus-
sprechen, denn er ist von Anfang 
an der Lenker dieser Gruppe; wir 
hoffen noch auf viele schöne Jahre. 
 

Ehrung der Jubilare 
 

Im Juni werden wir ein langes 
Wochenende in Ernst an der Mosel 
verbringen, das wir mit Besichti-
gungen, einer Stadtführung, Schiff-
fahrt, aber auch in Gesprächen 
miteinander verbringen wollen.  
Zu unseren Veranstaltungen und 
Mittwochabenden sind alle - auch 
Nichtmitglieder - herzlich eingela-
den! Unser Programm hängt im 
Bernardushaus aus, oder ruft mich 
einfach an unter der Tel.Nr.: 0208 / 
80 66 48. 
Wir freuen uns auf Euer Erschei-
nen!  
 

Glück auf! 
 

Norbert Voss 
Vorsitzender 

 
 
 
 

KAB  
St. Joseph  
- Styrum 

 

In diesem Jahr 
durften wir bei 
unserer Jahres-

hauptversamm-
lung das 75-
jährige Jubiläum 
der Mitglied-

schaft eines unserer Mitglieder fei-
ern. Heinz Mörs wurde 1920 gebo-
ren und trat 1936 unserer KAB bei. 
Im Alter von 16 Jahren wurde er 
Mitglied der „Katholischen Arbeiter-
bewegung“. In einer Zeit, die ge-
prägt war durch den Nationalsozia-
lismus. In einer Zeit, in der es „in“ 
war, Hitlerjunge zu werden oder 
einer anderen NS-Organisation 

beizutreten. In dieser Zeit trat Heinz 
Mörs einer Organisation bei, deren 
Ziele geprägt waren von Kamerad-
schaft, Solidarität und Christlichem 
Glauben. Heinz Mörs wählte den 
schweren Weg, aber er wählte den 
richtigen Weg. Tun wir es ihm nach, 
denn die Ziele der KAB existieren 
immer noch. 
 

Gott segne die christliche Arbeit. 
 

Heinz Rademacher  
 
P.S. Unsere Veranstaltungen und 
unsere Reisen werden in Schau-
kästen und in der Kirche bekannt 
gegeben. 
Jeder ist willkommen. 
 
 
 
 
 

Wir sind Kolping - und das 
international! 

 

Adolph Kolping hat das Werk ge-
gründet, um einen Beitrag zur Lö-
sung der sozialen Fragen seiner 

Zeit zu leisten. Ges-
tern wie heute ver-
steht sich das 
Kolpingwerk als eine 
katholische, familien-
hafte und lebensbe-
gleitende Glaubens-, 
Bildungs- und Akti-
onsgemeinschaft. 
Bildung, Aktion und 
Geselligkeit sind uner-
lässlich miteinander 
verbunden und Sinn 
unserer Arbeit. Die 
Kolpingsfamilie ist 
eine große Weltfami-
lie, ohne Ansehen der 

Herkunft und Hautfarbe. Wir sind 
offen für die ganze Welt. Kolping ist 
eine Gemeinschaft, deren Mitglie-
der Offenheit, gegenseitige Zuwen-
dung und Solidarität praktizieren.  
 

Weltweit ist das Kolpingwerk in 
52 Staaten vertreten. 5.000 
Kolpingsfamilien mit 450.000 Mit-
gliedern bilden eine starke Gemein-
schaft, die im Glauben und sozialer 
Verantwortung  vereint sind. Das 
internationale Kolpingwerk gliedert 
sich in 30 Zentralverbände. Dem 
Zentralverband Deutschland sind 
27 Diözesanverbände angeschlos-
sen. Bundesweit gibt es 2700 
Kolpingsfamilien mit 270.000 Mit-
gliedern, die in 290 Bezirke geglie-
dert sind. Mit dieser Struktur ist das 
Kolpingwerk ein weltweites Netz-
werk, das grenzenlos seinen Ein-
fluss in sozialen Fragen ausübt.  

 

Ehrung der Jubilare,  
darunter auch Heinz Mörs (3.v.r.) 
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Im Bezirksverband Oberhausen 
sind die Kolpingsfamilien 

Oberhausen Zentral 
Sterkrade 
Osterfeld 

Klosterhardt 
Alstaden 

verbunden. 
 

Die Kolpingsfamilie St. Antonius 
Alstaden hat  zurzeit 60 Mitglieder. 
Eine Jung – Kolping Gruppe befin-
det sich im Aufbau. Nähere Infor-
mationen zu Jung – Kolping erhal-
ten Sie unter der Tel.-Nr.: 0208 / 84 
47 80, bei Herrn Rudi Anglowski. 
Unsere Vortragsveranstaltungen 
finden  jeden Montag um 19:30 
Uhr im Bernardushaus statt. Der 
Kolpingraum befindet sich im 2. 
Obergeschoss. Bitte beachten Sie 
unsere Monatsprogramme in den 
Schaukästen an den Kirchen. 

 

Sie sind bei uns herzlich will-
kommen. 
 

Kolpingsfamilie St. Antonius 
Alstaden 

 
 
 

 
 

Pfarrcaritas  
Herz Jesu 

 
 

 

Die Grundpfeiler der Pfarrcaritas 
Herz Jesu sind die vier Gemeinde-
caritas-gruppen der ehemaligen 
selbständigen Pfarren St. Antonius, 
St. Peter,  
St. Joseph und Herz Jesu. In einem 
von den Caritasgruppen mit dem 
Caritasverband Oberhausen erar-
beiteten Leitfaden wurde in einer 
Werkwoche auf Terschelling festge-
legt, dass, egal wie die Zusammen-
legung der Gemeinden auch gestal-
tet wird, die alten 
Pfarrcaritasbezirke erst einmal er-
halten bleiben sollen. Änderungen 
können zu einem späteren Zeit-
raum, wenn Bedarf besteht, nur 
gemeinsam vorgenommen werden. 
Auch die Gelder, die durch Spen-
den, Türkollekten und Haussamm-
lungen zusammenkommen, sollen 
jeweils in den alten 
Pfarrcaritasgruppen bleiben und nur 
dort für notwendige Zwecke einge-

setzt werden. Ein Zusammenlegen 
der Gelder wurde einstimmig abge-
lehnt.  
 

Nach einer gewissen Zeit des 
sich Kennenlernens und des Aus-
tausches, aber auch durch die Hilfe 
der zuständigen Mitarbeiter des 
hiesigen Caritasverbandes Frau 
Köther und Herr Messing, kann 
man heute sagen: „Der Knoten ist 
geplatzt, wir arbeiten gut zusam-
men, und wir helfen uns gegensei-
tig“. Auch die Geistlichkeit der ein-
zelnen Gemeinden hat für unsere 
Anliegen immer ein offenes Ohr. 
 

Aktionen wie „Kunst und Caritas“ 
haben zusätzlich noch dazu beige-
tragen uns besser kennen zu ler-
nen. Gleichzeitig ist durch diese 
Aktion die Verbindung und die Zu-
sammenarbeit mit der Pfarrcaritas 
St. Marien so eng geworden, dass 
Sitzungen, Besprechungen und 
Aktionen der beiden 
Pfarrcaritasgruppen in Alt-
Oberhausen gemeinsam durchge-
führt werden. 
 

Leider hat die Pfarrcaritas Herz 
Jesu es nicht geschafft, einen Ver-
treter in den PGR zu entsenden. 
Aber man soll die Hoffnung nie 
aufgeben. 
 

Der Pfarrcaritas geht es genau 
wie allen anderen Gruppierungen in 
der der Kirche; die aktiven Kräfte 
sind fast alle schon recht alt. Des-
halb möchten wir hier noch einmal 
an die Jüngeren appellieren, sollten 
Sie an der Mitarbeit in den einzel-
nen Gemeindecaritasgruppen Inte-
resse haben, melden Sie sich bitte 
bei den Ihnen bekannten Mitarbei-
tern. Wir können alle nur solange 
mitarbeiten, wie es unsere Gesund-
heit zulässt. Da aber die Bedürftig-
keit in unseren Gemeinden immer 

weiter zu nimmt, benötigen wir viele 
motivierte jüngere Mitarbeiter. Wir 
können Ihnen nur sagen: Die Mitar-
beit bei der Caritas macht Spaß und 
es ist sehr schön, anderen zu hel-
fen. Geben Sie sich einen Ruck, 
und sprechen Sie uns einfach an. 
Auch Männer sind herzlich will-
kommen! 
 

Die Pfarrcaritas Herz Jesu 
 
 
 
 

Büchereien 
in der Pfarrgemeinde 

Herz Jesu 
 

 
 

St. Antonius, Antoniusplatz 14 in 
46049 Oberhausen 
Öffnungszeiten: Mittwoch: 10:00-
11:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr, 
Sonntag : 10:00-11:30 Uhr 
 

Herz Jesu und St. Joseph, Kap-
lan-Küppers-Weg 5 in 46045 Ober-
hausen 
Öffnungszeiten: Dienstag: 09:30-
11:00 Uhr, Donnerstag: 16:30-18:00 
Uhr, Sonntag: 10:30-12:00 Uhr 
 

Unsere Büchereien begleiten Sie 
mit einem vielfältigen Angebot, über 
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die Möglichkeit der  Ausleihe von 
Büchern und Hörbüchern in aktuel-
ler Ausgabe, sowie Kinder- und 
Bilderbüchern. 
 

Das Ausstellen eines Leseraus-
weises und 
das Entlei-
hen der 
Medien ist 
für jeder-
mann kos-
tenlos. Im 
Jahr, in 
dem die 
Zentralbib-
liothek im 
Bert-
Brecht-
Haus wei-
terhin ge-
schlossen 
bleibt, sind 
unsere Angebote besonders attrak-
tiv. Nutzen Sie die Büchereien in 
der Pfarrgemeinde!  
 

Zur Unterstützung unserer Arbeit 
sind wir über Mitstreiter in der ge-
meinsamen Arbeit froh. Weiterhin 
nehmen wir Bücher- und Schallplat-
tenspenden entgegen, nach Ab-
sprache können diese auch abge-
holt werden.  
 

Beide Büchereien danken für die 
finanzielle Unterstützung, indem 
unsere Spardosen von Ihnen immer 
wieder gefüllt werden. Damit kön-
nen wir zusätzliche Anschaffungen 
tätigen. 
 

Aktuelles aus St. Antonius: 
 

Als einzige Bücherei und „Buch-
handlung“ in diesem Ortsteil neh-
men wir die Aufgabe der Literatur-
versorgung auf verschiedene Wei-
sen wahr: 
Im LESEKREIS, der sich monatlich 
trifft, werden Bücher zu verschiede-
nen Schwerpunkten besprochen. Im 
Februar stellte hier Pfarrer Dr. 
Fabritz das Buch „Licht der Welt“ 
von Papst Benedikt XVI. vor. Die 
Gesprächsreihe „Glaube im Ge-
spräch“ mit Büchern zum Thema 
Glauben, Kirche und Religion wird 
in lockerer Folge fortgesetzt. Zu-
gleich hat im Lesekreis eine Krimi-
Reihe begonnen, in der im März 
auch eine Oberhausener Autorin 
ihre Krimi-Geschichten vorstellte. 
Mit der BUCHAUSSTELLUNG zum 
Jahresende informieren wir über 

aktuelle Titel und geben Gelegen-
heit, Bücher zum Verschenken und 
Behalten auszuwählen. Termin der 
Buchausstellung 2011 ist der 
12./13. November. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf dem 

ALSTADENER BÜCHERBASAR 
werden zweimal jährlich alte Schät-
ze und neuwertige Trödelbücher 
angeboten. Dabei kooperieren wir 
mit Einrichtungen wie der kath. 
Jugendhilfe „Die Kurbel“ oder dem 
Oberhausener Tierschutzverein. 
Termine 2011: 14. Mai und 17. Sep-
tember im Bernardushaus. 
Unser BESTELLSERVICE ermög-
licht es jeder Leserin und jedem 
Leser, Bücher aus dem Buchhandel 
bei uns zu bestellen und sie sich 
auf Wunsch ohne Mehrkosten ins 
Haus liefern zu lassen. Mit Ihrer 
Buchbestellung unterstützen Sie 
unsere Bücherei! 
Im WUNSCHBUCH können Lese-
rinnen und Leser Anschaffungsvor-
schläge für unsere Bücherei ma-
chen. Wir bemühen uns, ihre Lieb-
lingslektüre zu berücksichtigen und 
besorgen auch gern aus anderen 
kath. Büchereien gewünschte Titel.  
Das INTERNETANGEBOT unserer 
Bücherei umfasst nicht nur die ak-

tuellen Mitteilungen und Termine 
der Bücherei, sondern auch ein 
Gedicht des Monats, die monatlich 
erscheinende, umfassendste Ter-
minübersicht über Veranstaltungen 
im Bereich Buchwesen/Literatur in 
Oberhausen („Lesezeichen“) und 
weitere Informationen zu Schwer-
punktthemen. Als Leser/Leserin 
erhalten Sie zudem auf Wunsch 
Einladungen zu unseren Veranstal-
tungen per E-Mail. 
 

Aktuelles aus  
Herz Jesu und St. Joseph: 

 

In Zusammenarbeit mit den bei-
den kath. Kindergärten findet re-
gelmäßig für die Vorschulkinder ein 
Kurs: Ich bin Bibfit in der Bücherei 
statt. Viele Kinder und Eltern blei-
ben uns als Leser erhalten. 
Das Bücherei-Team bietet an jedem 
3. Mittwoch im Monat um 15:30 Uhr 
eine Vorlesestunde im Pfarrzent-
rum Herz Jesu, Paul-Reusch-Str. 
66 an. Bei Kaffee und Kuchen wer-
den Gedichte und Geschichten für 
Erwachsene vorgelesen.  
Im Mai findet ausnahmsweise die 
Vorlesestunde am Dienstag, den 
10. Mai 2011 um 15:30 Uhr im 
Rahmen der „Lesestadt Oberhau-
sen“ statt.  
Im Rahmen der Gemeindefeste 
werden wir mit Büchertrödel dabei 
sein, gut erhaltene Literatur ist dort 
günstig zu erwerben. 
Wie jedes Jahr findet auch die 
Buchausstellung am 1. Sonntag 
im November, in 2011 am 6.11. im 
Pfarrheim St. Joseph statt. Hier 
können Geschenke (Bücher, Ka-
lender, Jugend-, Kinder- und Bil-
derbücher, CDs) ausgesucht und 
bestellt werden. 
Die Weihnachtsbude im „Ober-
hausener Winterwald“ ist auch 
schon gebucht, auch dort sind wir 

Lesung mit Uwe Timm 
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mit Büchertrödel zu finden. 
 

Eine kleine Literaturauswahl zum 
Thema „Sakramente der Kirche“ 
von Helmut Krebs, Bücherei St. 

Antonius 
 

Josef Quadflieg: Das Kinderbuch 
von den Sakramenten – mit Bil-
dern von Yvonne Hoppe. Patmos 
Verlag 

Ansprechend gestalteter Band, 
der alle sieben Sakramente an-
schaulich und sowohl mit bibli-
schem Bezug als auch mit Beispie-
len aus dem Alltag für Kinder erläu-
tert. Altersgruppe: 5 bis 10-jährige. 
 

Andrea Kallweit: Die Feier der Tau-
fe. Falken Verlag 

Ein ganz auf die praktischen Be-
lange zur Ausrichtung einer Tauf-
feier gehaltenes Büchlein, das auch 
Taufgebete, Reden und viele Anre-
gungen enthält. Im Glaubenssinn 
konfessionell nicht gebunden, ver-
sucht es für Menschen beider 
christlichen Volkskirchen Handrei-
chungen zu geben. 
 

Rudolf Peil, Günther Weber: Taufe 
– Firmung – Eucharistie (Hand-
buch zum Glaubensbuch für das 3. 
und 4. Schuljahr). Verlag Ludwig 
Auer 

Mit dem Augenmerk auf Glau-
benslehre für 8 bis 11-jährige richtet 
sich das Buch an Pädagogen, 
Seelsorger, aber auch Eltern und 
Katecheten, die zu den drei Sakra-
menten Taufe, Firmung, Eucharistie 
mit den Kindern arbeiten wollen. In 
seiner strukturierten didaktischen 
Form, die viele Anleitungen und 
Aufgaben wie Spiele, Malanleitun-
gen und Fragen enthält, ein gelun-
genes Werk zur intensiveren Arbeit. 
 

Theodor Schnitzler: Was die Sak-
ramente bedeuten. Hilfen zu einer 
neuen Erfahrung. Herder Verlag 

Der kath. Theologe Schnitzler 
gibt eine interessante und fundierte 
Einführung zu allen Sakramenten. 
Die Sakramente werden sowohl 
dogmatisch und kirchengeschicht-
lich als auch liturgisch betrachtet. 
Für interessierte Laien zum nähe-
ren Studium empfehlenswert. 
 

Zu den aktuellen Neuerscheinun-
gen gehört das Buch von Paolo 
Giordano: 
„Die Einsamkeit der Primzahlen“ 
vorgestellt von Gotlinde Hampen, 

Sprecherin der KÖB`s in der  
Pfarrgemeinde Herz Jesu 

 

Mich selbst hätte dieses Buch 
vom Titel her wenig interessiert. 
Liest man aber den Klappentext, 
dann erkennt man, dass es nicht 
von Zahlen schreibt, sondern es um 
Gefühle zweier junger Menschen 
geht. 
 

„Mattia hatte gelernt, dass es 
Paare von Primzahlen gab, zwi-
schen denen immer eine gerade 
Zahl stand, die verhinderte, dass 
sie sich berührten. In Mattias Augen 
waren sie beide, Alice und er, ge-
nau dies: Primzahlen, allein und 
verloren, sich nahe, aber doch nicht 
nahe genug, um einander wirklich 
berühren zu können.“ 
 

Paolo Giordano findet unver-
gessliche Bilder und Gesten für die 
verschlungenen Wege, auf denen 
die Dramen der Kindheit in uns 
fortwirken, und erzählt mit meister-
hafter Spannung von zwei Men-
schen, die das Schicksal füreinan-
der bestimmt zu haben scheint. 
Dieser Roman wurde mit Italiens 
renommiertestem Literaturpreis - 
dem Premio Strega - ausgezeichnet 
und führte monatelang die Bestsel-
lerliste an. Literaturkritiker in aller 
Welt rühmen die erzählerische Kraft 
von Paolo Giordano. 

 

Leihen Sie das Buch aus und über-
zeugen sie sich von seiner Wir-
kungskraft. 
 

Gotlinde Hampen 
Sprecherin der Büchereien in der 

Pfarrgemeinde Herz Jesu 
 

 
 

 
Lasst uns miteinander,  
lasst uns miteinander,  

singen, loben,  
danken dem Herrn! 

 

Die drei Kirchenchöre der Pfarrei 
Herz Jesu blicken auf ein ereignis-
reiches Jahr 2010 zurück. Jeder 
Chor hatte im vergangenen Jahr ein 
ordentliches Programm für die Fest- 
und Feiertage vorzubereiten. Nach 
wie vor singen die Chöre an einem 
der Festtage in ihrer jeweiligen 
Gemeinde. Hierzu ist eine vernünf-
tige Absprache unter allen Beteilig-
ten notwendig. Erfreulicherweise 
gelingt die Koordination der Termi-
ne problemlos und unkompliziert.  
 

Das liegt vor allem an der sehr 
angenehmen Zusammenarbeit der 
Chorvorstände, des Präses, der 
Pastöre und des Chorleiters. Natür-
lich gehören auch gemeinsam ge-
staltete Gottesdienste dazu. So wird 
beim Pfarreigeburtstag in der Herz 
Jesu-Kirche gesungen und natürlich 
beim Cäcilienfest im November 
eines jeden Jahres. Im vergange-
nen Jahr kam noch die Einführung 
unseres neuen Pfarrers, Herrn Dr. 
Fabritz, hinzu.  
 

Besonders erfreulich ist es auch, 
dass beim jährlichen Chorausflug 
des Herz Jesu-Chores gerne 
Chormitglieder aus St. Antonius/St. 
Peter und St. Joseph mitfahren. Der 
letzte Chorausflug führte die Sänge-
rinnen und Sänger (und „Anhänge“) 
nach Ostfriesland. Viel Spaß hat es 
allen Beteiligten gemacht und Gott 
sei Dank ging keiner in den Weiten 
der ostfriesischen Ebene verloren.  
 

Ein guter Vorsatz für das neue 
Jahr und für die zukünftige Zusam-
menarbeit mit unserem neuen 
Präses, Pfarrer Dr. Fabritz, soll 
sein: Lasst uns miteinander, singen, 
loben, danken dem Herrn! 
 

Die Chorvorstände  
St. Antonius/St. Peter,  

Herz Jesu und St. Joseph 
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Hallo Gospelchorfreunde! 

 

„Sing to the lord a new song“, so 
lautet eines der neuen Lieder, die 
unser Chor, THE SPIRITED 
VOICES, unter Leitung von Martin 
Lunkenheimer einstudiert. Martin 
brauchen wir nicht vorzustellen, er 
ist ja unser Kirchenmusiker und 
leitet den Kinderchor unserer Pfar-
rei. Bei unseren Proben bearbeitet 
er unermüdlich die Tasten des Kla-
viers, kann in allen Tonlagen vor-
singen und sein exzellentes Gehör 
führt uns immer wieder zu den rich-
tigen Tönen. 

 

Der Spaßfaktor kommt nicht zu 
kurz, es gibt immer wieder etwas zu 
lachen, das fängt schon beim Ein-
singen an. Wer Freude am Singen 
hat, englisch- und auch deutsch-
sprachige Texte der christlichen 
Musik mag, der ist bei uns richtig. 
Neue Stimmen werden nach eini-
gen Schnupperproben gerne bei 
uns aufgenommen. 
 

Unsere Probenzeiten haben sich 
geändert, wir proben jeden Diens-
tag von 19:45 bis 21:15 Uhr. Wei-

tere Infos gibt es telefonisch bei 
Karl Kolbl unter 0208 / 84 89 950 
 

Karl Kolbl 
 
 
 
 

Eine gelungene Premiere 
beim „Dankeschön“ 
für die ehrenamtlich  

Verantwortlichen 
 

Es war eine gelungene Premiere, 
so war die einhellige Meinung der 

etwa 130 Jugendli-
chen, Frauen und 
Männer, die zum 
Dankeschön-Abend 

für die ehrenamtlich 
Verantwortlichen in 
der Pfarrei Herz 
Jesu gekommen 
waren. Die Idee 
wurde im Pastoral-
team geboren, an-
gestoßen von den 
Pastören aus den 
drei Gemeinden 
unserer Pfarrei.  
 

Oft gibt es – zum 
Glück und aus gu-
ten Gründen – viel-
fältig Gelegenheit, 

ein Dankeschön zu sagen in den 
Gruppen und Verbänden, im 
Lektorenkreis oder bei den Kom-
munionhelferinnen, in den Chören 
oder bei den Gemeinderäten oder 
Jugendteams. Dies geschieht vor 
Ort  und dort wird zu recht Dank 
gesagt für das Engagement so vie-
ler, vor allem für die Zeit, die so 
viele für die Gemeinschaft ver-
schenken.  
 

Nur: allzu oft sind es wieder die 
Vorstände, die Sprecher, also die 

wenigen, die auch sonst die Haupt-
last der Arbeit tragen, die dann 
wieder die Arbeit in der Planung, 
Vorbereitung und Durchführung und 
oft dann auch beim Aufräumen 
dieser Veranstaltungen schultern 
müssen. Die Idee war nun, dass die 
hauptamtlichen SeelsorgerInnen ein 
Dankeschön sagen all denen, die in 
den verschiedenen Bereichen ver-
antwortlich die ehrenamtliche Arbeit 
koordinieren.  
 

Als die Priester dies im Pfarrge-
meinderat weitergaben, gab es 
nicht nur sofortige Zustimmung, 
sondern ganz spontan erklärten 
sich die Mitglieder des PGR´s auch 
bereit, mitzuhelfen.  
 
 

So standen unsere Seelsorge-
rinnen und Seelsorger, also die 
Priester, Gemeindereferentinnen 
und der Diakon sowie die PGR-
Mitglieder am Dienstag, den 13. Juli 
2010 im Garten des Pfarrheims St. 
Joseph / Styrum am Grill oder hinter 
der Theke oder sie gingen von 
Tisch zu Tisch, die alle gut gefüllt 
waren, um zu bedienen. Pfarrer 
Dörnemann betonte in seiner Be-
grüßung die Bedeutung der Mitar-
beit so vieler in den Gruppen und 
Verbänden, bzw. bei Aktionen in 
den Gemeinden unserer Pfarrei. 
„Ihr seid alle wichtige und lebendige 
Bausteine. Durch Euch sind und 
bleiben unsere Gemeinden und 
unsere Pfarrei lebendig“, rief er den 
Anwesenden zu und bat sie, den 
Dank auch an die anderen weiter zu 
geben, die wiederum in ihren Grup-
pierungen aktiv mittun.  
 

In gemütlicher Atmosphäre, bei 
sommerlichen Temperaturen (nicht 
nur am Grill!) gab es viele Gesprä-
che, zunehmend auch über die 
Grenzen der Gemeinden hinweg. 

Martin Lunkenheimer und ein Teil des Soprans beim 
Einsingen 
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Ja, Kennen Lernen wurde groß 
geschrieben. Vielleicht ist neben 
dem berechtigten Dank dies das 
wichtigste Ziel des Treffens: Sich 
auf der Pfarreiebene noch mehr 
kennen zu lernen und Kontakte zu 
knüpfen, neue Ideen auszuhecken 
und Pläne zu schmieden. 
 

Gewiss, es gab auch Rückfra-
gen: Warum die? Und warum nicht 
ich? Damit kein Missverständnis 
aufkommt: Es geht nicht darum, 
jemanden auszuschließen. Es geht 
auch nicht um eine Zweiklassenge-
sellschaft in der Pfarrei. Es war 
nicht das Ziel, alle, die in irgendei-
ner Weise in Gemeinde oder Pfarrei 
ehrenamtlich tätig sind, zusammen 
zu rufen. Das würde jeden vernünf-
tigen Rahmen sprengen, denn die 
Größenordnung würde ja sicherlich 
an die 1000 (!) herankommen (alle 
SängerInnen der Chöre, alle Mit-
glieder der Verbände, der Familien-
kreise oder Tanzgruppen usw.).  
 

Zielgruppe waren, um es noch 
einmal zu sagen, diejenigen, die in 
besonderer Weise hier Verantwor-
tung tragen. Wir sind alle Men-
schen, auch unsere Pastöre. Sollte 
hier wirklich jemand vergessen 
worden sein, ist ein offenes und 
persönliches Wort mit Ihrem Pastor 
gut möglich.  
 

Die gute Premiere hat übrigens 
dazu geführt, dass im PGR ent-
schieden wurde, dass es jährlich 
ein solches Dankeschön geben soll, 
in 2011 übrigens am Dienstag, dem 
19. Juli. Wieder ein weiteres Mosa-
iksteinchen auf dem Weg, eine 
gemeinsame Identität in der Pfarrei 
Herz Jesu aufzubauen.  
 

Peter Alferding 

 
 „Weißt du noch: damals...?“ 

- 
St. Joseph wird 150 

 
Wie oft, liebe Leserinnen und Leser, 
sagen Sie sich und anderen: „Weißt 

du noch da-
mals...?“. Und 
wie oft denkt 
man sich dabei, 
dass man diese 

Erinnerungen 
aufschreiben 

müsste, um sie 
nicht zu verges-
sen.  
 

Im kommen-
den Jahr feiert 
die Gemeinde 
St. Joseph ihr 

150-jähriges 
Bestehen. Wenn 

die Josephskirche sprechen könn-
te... – das kann sie aber leider 
nicht. Sprechen können nur die 
Menschen, die Erinnerungen an St. 
Joseph haben. Als Gemeinderat 
suchen wir solche „Zeitzeugen“, die 
Erinnerungen an St. Joseph haben; 
wir wollen sie sammeln und schließ-

lich aufschreiben. 
Daher brauchen wir Ihre Hilfe: ha-
ben Sie Erinnerungen an St. Jo-
seph – Dokumente, Geschichten, 
Anekdoten, Bilder, ... ? Wir sind froh 
und dankbar über alle Erinnerun-
gen, die Sie mit uns teilen können. 
 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, Ihre Erinnerungen mit uns 
teilen möchten, Fragen an oder 
Anregungen für uns haben, so 
wenden Sie sich bitte an unser 
Gemeindebüro (Kontaktdaten auf 
der Rückseite dieses Pfarrbriefs), 
an unseren Pastor Holger Schmitz 
oder an unseren Gemeinderat. 
 

Als Ausblick am Ende dieses 
Pfarrbriefs die Einladung, im kom-
menden Jahr gemeinsam mit uns 
das 150-jährige Bestehen der Ge-
meinde St. Joseph zu feiern (nähe-
re Informationen folgen) – wir freu-
en uns auf Ihre Erinnerungen und 
Ihr Kommen! 
 

Christoph Kron 
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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    15:30 Uhr – 18:00 Uhr 
 
Pfarrer: 
Dr. Peter Fabritz 
Paul-Reusch-Str. 66 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 10 
Fax: 0208 / 85 33 40 
 
Kaplan: 
André Uellenberg 
Lothringer Str. 13 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 60 70 755 
 
Gemeindereferentin: 
Ulrike Perlitius 
Paul-Reusch-Str. 66 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 940 599 36 
Bürozeiten: 
Do 10:00 Uhr – 12:30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
Hans-Joachim Hohmann 
Antoniusplatz 4 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 34 15 
 
Kontaktbüro (Bücherei) 
Antoniusplatz 14 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 38 94 
Fax: 0208 / 84 71 44 
 
Öffnungszeiten: 
Mo  09:00 Uhr – 11:00 Uhr 
Mi 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
Im Gemeindebüro  
St. Antonius (Peterplatz 5) 
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 15:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Fr 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Pastor: 
Holger Schmitz 
Martin-Heix-Platz 11 
4645 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 i.R.: 
Bernhard Görge 
Martin-Heix-Platz 7 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 2 78 82 
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