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TERMINE 2012 
 
 

 

25. März 
(Sonntag) 

 

16:00 Uhr Pfarrei – Glaubens-
gespräch: „Taufe“  
(in Herz Jesu) 

   

 

15. April 
(Sonntag) 

 

10:00 Uhr 
 

Erstkommunionfeier  
in St. Joseph 

 30. Juni/ 
01. Juli 
(Sa./So.) 

 
 

 

Gemeindefest  
in Herz Jesu 

 

22. April 
(Sonntag) 

 

06:00 Uhr 
 

Pfarrwallfahrt nach Trier 
zum Hl. Rock  

  

01. Juli 
(Sonntag) 

 

10:00 Uhr Festhochamt 
„100 Jahre Herz 
Jesu-Kirche“ 

 

29. April 
(Sonntag) 

 

11:30 Uhr 
 

Erstkommunionfeier  
in Herz Jesu 

  

30. Juli –  
17. August 

 
 

 

Ferienspiele  

 

29. April 
(Sonntag) 

 

16:00 Uhr Pfarrei – Glaubens-
gespräch: „Eucharistie“  
(in Herz Jesu) 

  

01. – 15. 
September 

 „150 Jahre St. 
Joseph in Styrum“ 
Festwochen 

 

13. Mai 
(Sonntag) 

 

16:00 Uhr Pfarrei – Glaubens-
gespräch: „Priesterweihe“ 
(in Herz Jesu) 

 01./02. 
September 
(Sa./So.) 

  

Gemeindefest 
in St. Joseph 

 

17. Mai 
(Donnerstag) 

  

Erstkommunionfeier 
in St. Antonius 

 09. 
September 
(Sonntag) 

 Großes Chorkonzert 
zum Jubiläum 
in St. Joseph 

 

20. Mai 
(Sonntag) 

  

Erstkommunionfeier 
in St. Antonius 

 15. 
September 
(Samstag) 

 

18:30 Uhr Pontifikalamt mit 
Weihbischof Vorrath  
in St. Joseph 

 

25. Mai 
(Freitag) 

 

18:00 Uhr Priesterweihe von 
Sven Christer Scholven  
im Essener Dom 

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

  

Herbstfest 
in St. Peter 

 

01. Juni 
(Freitag) 

 

20:00 Uhr 
 

 

Großes Chorkonzert in 
Herz Jesu 

  

22. Oktober - 
13.Dezember 

  

Bischöfliche 
Visitation der Pfarrei 

 

03. Juni 
(Sonntag) 

 

11:30 Uhr Primiz von Neupriester 
Sven Christer Scholven  
in Herz Jesu 

 23. 
November 
(Freitag) 

 

19:00 Uhr Cäcilienfest der 
Kirchenchöre der 
Pfarrei (in St. Joseph) 

 

16./17. Juni 
(Sa./So.) 

  

Gemeindefest  
in St. Antonius 

 26. November – 01. Dezember 
Woche des Ewigen Gebetes 

in der Pfarrei Herz Jesu 
 

22. Juni 
(Freitag) 

 

17:00 Uhr 
 

Firmfeier in Herz Jesu  16. 
Dezember 
(Sonntag) 

 

17:00 Uhr 
 

Adventskonzert 
in St. Peter 
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Liebe Leserinnen und 
Leser unseres Pfarrbriefs 
in der Pfarrei Herz Jesu 
in Oberhausen,

es ist schon eine kleine Tradition, 
dass unser Pfarrbrief „Gemeinsam“ 
thematisch gestaltet wird. Nach den 
Schwerpunkten „Kirchenmusik“ und 
„Sakramente“ erscheint diese Aus-
gabe unter dem Leitwort: „Gesichter 
der Pfarrei“.

Am 15. April 2012 wird unsere 
Pfarrgemeinde Herz Jesu fünf Jah-
re alt. Das ist ein kleiner „runder 
Geburtstag“. Jeder Geburtstag ist 
ein Grund zur Freude. Und wir wer-
den in diesem Jahr diesen Geburts-
tag auch gebührend feiern.

An unseren Gesichtern werden wir 
als Menschen erkannt. Es ist wich-
tig, mit welchem Gesichtsausdruck 
wir anderen Menschen begegnen, 
z.B. ob wir freundlich lächeln oder 
abweisend oder missgelaunt daher-
kommen. Wie wir Menschen, so hat 
auch unsere Pfarrei und haben 
unsere Gemeinden Herz Jesu, St. 
Joseph und St. Antonius mit dem 2. 
pastoralen Standort St. Peter ein 
Gesicht: Jede Gemeindekirche 
sieht anders aus. Jede Gemeinde 
befindet sich in einem anderen 
Stadtteil: das drücken wir in vielen 
Gesprächen gern aus und so hat 
das Leben in unseren Gemeinden 
besondere Merkmale, eben ein 
eigenes Gesicht. Viele, die in unse-
ren Gemeinden aktiv sind, malen 
das Gesicht der Gemeinden und 
damit unserer Pfarrei: Kleine und 
Große, Junge und Alte, Männer und 
Frauen, Gruppierungen, Gremien 
und auch die Geistlichen.

Hat sie oder hat er die „Augen von 
Mama oder Mund und Nase von 
Papa?“, so fragen wir oft bei den 
kleinen Kindern, die z.B. einen 5. 
Geburtstag feiern. Die Gesichter 
unserer Gemeinden bilden ein 
schönes Mosaik, eben auch das 
Gesicht der Pfarrei. Wir alle sind 
eingeladen, dieses Gesicht zu ge-
stalten, zu pflegen, aber bitte: ohne 
Schminke, ohne Masken, mit kei-
nem falschen Lächeln.

Und eine weitere Frage darf uns 
nicht gleichgültig lassen: Wie prä-
sentieren wir dieses Gesicht nach 
außen? In unsere Stadt, in unsere 
pluralistische, oft anders denkende 
Gesellschaft hinein. „Sein Gesicht 
leuchtete wie die Sonne, und seine 
Kleider wurden blendend wie das 
Licht!“ (Mt 17.3), so heißt es in der 
Verklärungsgeschichte im Neuen 
Testament. Aber die Jünger Jesu 
konnten nicht in „dieser tollen 
Hochstimmung“ auf dem Berg blei-
ben. Berg bedeutet in der Bibel 
immer auch Gottes Nähe. Sie 
mussten bergab, wieder in den 
Alltag zurück, aber mit Jesu strah-
lendem Gesicht im Herzen.

Sie sollen in ihrem weiteren Le-
bensweg auf Jesus hören! Sie sol-
len sich immer wieder an diese 
Stunde erinnern, in der sie Jesus 
besonders strahlend gesehen ha-
ben. Diese Gotteserfahrung dürfen 
auch wir nicht in uns verstecken 
und für uns behalten, sondern mit 
dieser Erfahrung sollen wir andere 
anstecken, sie gleichsam für den 
Auferstandenen begeistern. 

Ein christliches Gesicht haben, 
bedeutet: Jesus nachfolgen, und 
das wiederum kann heißen:

· so leben und so handeln 
wie er, 

· Zeugnis ablegen, um Men-
schen für Jesus zu gewin-
nen,

· helfen, wo jemand sich in 
Not befindet, 

· denen nahe sein, die am 
Rande der Gesellschaft le-
ben, 
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· den Notleidenden, die kei-
nen haben, der sie als 
Menschen annimmt, bei-
stehen.

Die ersten Christen haben ihr Brot 
geteilt mit den Hungernden und 
Notleidenden, und sie haben das 
Herrenmahl gefeiert. Jesus hat das 
Himmelreich immer wieder mit ei-
nem Mahl verglichen. Das Mahl, die 
heilige Eucharistie, schafft Gemein-
schaft zwischen den Menschen und 
dem Auferstandenen und zwischen 
den Menschen untereinander, die 
an ihn glauben, oder die ihn su-
chen.

Für die Christengemeinde war und 
ist das gemeinsame Beten von 
großer Bedeutung. Jede Gemeinde 
lebt aus dem gemeinsamen Gebet. 
Als einzelner kann niemand  Christ 
sein und bleiben!

Gott lädt die Menschen ein, sein 
heiliges Volk zu sein. Wir sind ein-
geladen, auch wenn wir nicht immer 
„ein Herz und eine Seele“ sind, das 
vorzuleben, was Jesus uns als Auf-
trag hinterlassen hat. Wenn wir in 
der Kirche, in unserer Pfarrei und in 
unseren Gemeinden glaubwürdig 
das leben und tun würden, was 
Jesus gelebt und getan hat, wenn 
wir aufhören würden, ständig um 
uns selbst und unsere Gemeinde-
grenzen zu kreisen, und statt des-
sen die Armen, Kranken und Ge-
scheiterten in den Blick nehmen 
würden, wenn die sonntägliche 
Eucharistiefeier wieder der Höhe-
punkt und das Gebet wieder der 
Mittelpunkt unseres christlichen 
Lebens wäre, dann bekäme auch 
die Kirche insgesamt und wir alle 
als das lebendige Volk Gottes in 
den Augen der Menschen wieder 

den Stellenwert, den sie um Gottes 
willen verdient habt.

Das Gesicht der Pfarrei und der 
Kirche sind wir alle. Ich wünsche 
uns allen, dass die Menschen in 
uns erkennen, dass der Glaube an 
Jesus Christus  Mittelpunkt unseres 
Lebens ist.

Ich wünsche Ihnen allen ein liebe-
volles und hoffnungsfrohes Oster-
fest!

Ihr
Marko Bralic, 
Pastor in der Gemeinde St. Antoni-
us (mit St. Peter)

„Hier bin ich“
-

Diakon Scholven steht 
kurz vor der 

Priesterweihe

Manche Fragen verschwinden, 
sobald sie gestellt sind. Andere 
wiederum bleiben. >>Können Sie 
sich vorstellen, Priester zu wer-
den?<<, ist so eine. 
Diese Frage kehrte immer wieder 
zu mir zurück. Sie war nicht erle-
digt, kaum dass sie ausgesprochen 
war. Bis heute ist sie lebendig.

Liebe Schwestern und Brüder,
der Abend, an dem mir diese Frage 
gestellt wurde, ist inzwischen bei

nahe neun Jahre her. Damals hätte 
ich mir nicht vorstellen können, sie 
zu bejahen. Ich erinnere mich noch 
gut daran, wie entgeistert und er-
schrocken ich den Fragenden da-
mals angesehen habe. Für meine 
Zukunft hätte ich mir alles Mögliche 
vorstellen können. Priester zu wer-
den, gehörte jedenfalls nicht dazu.
Dass es anders gekommen ist, liegt 
daran, dass die eingangs gestellte 
Frage immer wieder zu mir zurück-
kehrte. Sie verschwand einfach 
nicht, auch wenn ich mich anfangs 
bemühte, sie zu ignorieren, so gut 
das eben ging.
Doch irgendwann gelang mir das 
nicht mehr. Ich spürte, dass ich 
unweigerlich in eine Sackgasse 
geraten würde, wenn ich weiterhin 
versuchte, der Frage auszuwei-
chen, die immer noch unbeantwor-
tet im Raum stand. Ich musste sie 
wenigstens prüfen.
Um herauszufinden, ob es wirklich 
mein Weg sein soll, als Priester zu 
leben, musste ich mich auf diesen 
Weg begeben. Eine andere Mög-
lichkeit gab es nicht. Abschließen, 
was ich bis dahin begonnen hatte 
und neu anfangen - das war alles, 
was ich tun konnte. Darauf vertrau-
en, dass sich unterwegs alles Wei-
tere klären wird. Jede Frage, die ich 
noch im Gepäck hatte, dann zu 
beantworten, wenn es an der Zeit 
dazu ist. Meine Zweifel ernst neh-
men, aber mich von ihnen nicht 
daran hindern lassen, den ersten 
Schritt zu tun.
Mit dieser Einstellung bin ich da-
mals losgelaufen und bis heute 
dabei geblieben. Dass die Ent-
scheidung, mich auf den Weg zu
machen, die richtige war, zeigen mir 
die Jahre, die seitdem vergangen 
sind.
Auch wenn manche Wegstrecke 
während der letzten acht Jahre 
steinig und mit Zumutungen ge-
pflastert war, bereue ich es nicht, 
diesen Weg gegangen zu sein. Im 
Gegenteil: ich bin froh darüber, 
dass es so und nicht anders ge-
kommen ist. Denn erst durch diese 
Umwege habe ich Gott kennen 
gelernt. 
Gottes Wege mit uns Menschen 
verlaufen selten in geraden Bah-
nen. Dass gerade die anstrengen-
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den, persönlich fordernden Lebens-
abschnitte diejenigen sind, in denen 
Gott mir in besonderer Weise nahe 
ist, habe ich erst spät verstanden. 
Dabei ist die Erkenntnis an sich 
schon uralt: >>Das Opfer für Gott 
ist ein zerbrochener Geist, ein zer-
brochenes und zerschlagenes Herz 
wirst du, o Gott, nicht verschmä-
hen<<, heißt es schon im Buch der 
Psalmen (Ps 51,19). Dort, wo der 
Mensch im Innersten erschüttert 
und ins Mark getroffen ist - gerade 
dort erweist Gott sich als derjenige, 
der neue, bislang ungeahnte Le-
bensmöglichkeiten eröffnet.
Das bedeutet allerdings nicht, dass 
es mir erst schlecht gehen muss, 
um Gott auf die Spur zu kommen. 
Im Gegenteil: Die Grundmelodie in 
der Beziehung zwischen Gott und 
Mensch ist von Freude und Jubel 
bestimmt: >>Auf! Lasst uns jauch-
zen dem Herrn, jubeln dem Fels 
unsres Heils! Lasst uns mit Lob-
preis seinem Angesicht nahen, ihm 
jubeln mit Liedern!<< (Ps 95,1-2). 
Aber solches vermag wohl erst der 
Mensch auszurufen, der die Erfah-
rung gemacht hat, dass Gott tat-
sächlich der tragende Grund der 
eigenen Existenz ist. Wer am eige-
nen Leib erlebt hat, dass Gott wirk-
lich alle Wege mitgeht, der be-
kommt allmählich eine Ahnung da-
von, was es heißt, als Kind Gottes 
leben zu dürfen.
Darum sind Lebenskrisen so wert-
voll. Als Zeit der Unterscheidung 
führt die Krise mich zu den wirklich 
wichtigen Fragen meines Lebens. 
Sie konfrontiert mich mit dem Ein-
gemachten im Wortsinne - mit all 
den Vorratsgläsern, die hübsch 
verschlossen in mir schlummern. 
Daran ist Gott interessiert. Nicht an 
der Fassade, sondern am Innenle-
ben, an den Vorräten, die er mir für 
mein Leben mitgegeben hat. Wer 
sich von IHM vertrauensvoll an 
diese eigenen Quellen führen lässt, 
den wird ER überraschen, keine 
Frage. Gottes Bild von mir ist an-
ders, als das, was ich selbst von mir 
gezeichnet habe. Doch nicht als 
Maske soll ich leben, sondern als 
SEIN Bild, in dem ER mich erschaf-
fen hat (Gen 1,26-27).
Die eigenen Masken abzulegen, ist 
schwierig. Der unverstellte Blick auf 

mich selbst kann schmerzen. Aber 
um nichts anderes geht es. Je mehr 
ein Mensch von seinem eigenen Ur-
Bild (wieder-)entdeckt, das Gottes 
Bild von ihm oder ihr ist, desto lau-
ter wird er ausrufen: >>Lobe den 
Herrn, meine Seele! Ja, meine See-
le, lobe den Herrn!<< (Ps 104,35). 
Davon bin ich zutiefst überzeugt.

Liebe Schwestern und Brüder,
beim erneuten Lesen der Zeilen, die 
ich Ihnen bis hierher geschrieben 
habe, ist mir aufgefallen, dass ich 
Ihnen gewissermaßen die Innensei-
te meines Weges der letzten Jahre 
skizziert habe. Dieser zutiefst geist-
liche Prozess vollzieht sich ja in 
aller Regel unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Dass ich ihn in dieser 
Weise gehen konnte, verdanke ich 
vielen Begleiterinnen und Begleitern 
- Ordensleuten und Priestern, die 
mir immer wieder Räume eröffnet 
haben, in denen der lebendige Gott 
das IHM Eigene wirken konnte. Wie 
Worte an ihre Grenzen stoßen, 
merke ich übrigens beim Schreiben 
dieser Zeilen...

Begonnen hatte ich ja mit der zuge-
gebenermaßen kühnen Behaup-
tung, durch die Umwege in meinem 
Leben hätte ich Gott kennen ge-
lernt. Ich meine, die Aussage an 
dieser Stelle präzisieren zu können: 
Ich lebe inzwischen aus der tiefen 
Gewissheit, dass Gott das Leben 

und die Liebe ist. Diese Überzeu-
gung ist keineswegs vom Himmel 
gefallen, sondern über viele Jahre 
gewachsen. Vor allem ist sie mit 
konkreten Lebenserfahrungen ver-
knüpft. Gott ist das Leben und die 
Liebe - das ist das Fundament, auf 
dem ich stehe. Das ist die innere 
Überzeugung, aus der heraus ich 
mich am 8. Mai 2011 zum Diakon 
weihen ließ.

Liebe Schwestern und Brüder,
Gestalt und Inhalt bekommt dieser 
Satz für mich in Jesus Christus. ER 
ist derjenige, der mir zeigt, dass 
Gott die Liebe ist. ER ist derjenige, 
der mir zeigt, dass IHM nachfolgen 
>>leben<< heißt. Das allein reicht 
aus, um zu Pfingsten abermals auf 
SEINEN Ruf zu antworten: >>Hier 
bin ich!<< Aus den Weiheexerzitien 
im Kloster Huysburg grüßt Sie herz-
lich 

Ihr Diakon
Sven Christer Scholven
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Viele Gesichter
in der Gemeinde…

Viele sind einem bekannt, einige 
jedoch noch nicht.
Als eines dieser unbekannten Ge-
sichter in der Gemeinde möchte ich, 
Anja Schwarz, mich vorstellen.

Seit mehr als 15 Jahren bin ich als 
Erzieherin und seit 4 Jahren auch 
als Heilpädagogin tätig. 
Nach vielen Jahren als Gruppenlei-
tung und Abwesenheitsvertretung 
der Einrichtungsleitung im katholi-
schen Familienzentrum St. Mariae 
Rosenkranz in Mülheim Styrum war 
es für mich an der Zeit, neue Wege 
zu beschreiten und neue persönli-
che und berufliche Erfahrungen zu 
sammeln.
Seit November 2011 leite ich nun 
die katholische Kindertagesstätte 
Herz Jesu am Vincenzhaus.
Sowohl die Kinder als auch ihre 
Familien, die Kolleginnen und alle 
Gemeindemitglieder, die ich bisher 
kennenlernen durfte, haben mich 
hier sehr freundlich aufgenommen, 
worüber ich sehr dankbar bin.
Ich freue mich auf eine gute und 
vertrauensvolle  Zusammenarbeit in 
der Gemeinde und verbleibe bis 
dahin mit herzlichen Grüßen,

Anja Schwarz

Viele Fragen, welche die Kinder an 
mich hatten und die ich auch sehr 
gerne beantworte! J
Ich bin Manuela Voss-Jäger, 38 
Jahre alt und Mutter von Nele (7
Jahre) und Luca (5 Jahre).

Seit Januar 2012 freue ich mich auf
neue Aufgaben im Familienzentrum 
St. Peter und im Haus Herz Jesu!
Hier durfte ich bereits „kleinen“ aber 
auch „großen“ Gesichtern der Ge-
meinde begegnen und diese ken-
nen lernen.

Vor dieser für mich spannenden 
und neuen Zeit war ich Mitarbeiterin 
im Familienzentrum Fantasiewerk-
statt in Oberhausen-Osterfeld. Ne-
ben meiner reichen kunstpädagogi-
schen Projektarbeit als Gruppenlei-

terin der „Erdbären“ wurde mir die 
Gelegenheit gegeben, in leitungsre-
levante Bereiche eingebunden und
dort tätig zu werden.
Nun ist es Zeit für neue Herausfor-
derungen.

Ich freue mich, vielen weiteren neu-
en Gesichtern rund um die Ge-
meinde zu begegnen...

Manuela Voss-Jäger
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Ma(h)lzeit,
Glaube,

Wickelrunde

Fünf Kindertageseinrichtungen lie-
gen auf dem Gebiet der Pfarrei 
Herz Jesu. Geleitet werden sie von 
UTE BOGNER (Kita St. Antonius), 
MARTINA HEYER (Kita St. Joseph), 
ANJA SCHWARZ (Kita Herz Jesu am 
Vincenzhaus) und MANUELA VOSS-
JÄGER (Kita Herz Jesu und Famili-
enzentrum St. Peter). Über ihre
Arbeit mit den Kindern, die Heraus-
forderungen im Umgang mit deren 
Eltern, den Mehrwert einer katholi-
schen Einrichtung und die Rolle des 
eigenen Glaubens im beruflichen 
Alltag sprechen die Vier mit SVEN 
CHRISTER SCHOLVEN.

Wie war Ihr Vormittag?

SCHWARZ: Ereignisreich.

VOSS-JÄGER: Mit Hand-
werkern bestückt, mit Är-
gern, ...

HEYER: Mit Stress, Perso-
nalausfall, Organisation, ...

BOGNER: Ich habe heute Bü-
roarbeit gemacht, einzelne 
Eltern über vorübergehende 
Zusagen informiert, quasi den 
ganzen Morgen am PC geses-
sen.

Fr. Voss-Jäger, wie kommt es, 
dass Sie mit Bauarbeitern zu tun 
hatten?

VOSS-JÄGER: Die Kita Herz Jesu 
wird momentan für die U3-
Betreuung umgebaut. Diese Um-
baumaßnahmen sind noch nicht 
abgeschlossen. Darum übernehme 
ich jetzt erst mal eine kleine Bau-
stelle...

Daraus schließe ich, dass Sie neu 
im Team der Erzieherinnen sind? 

VOSS-JÄGER: Ganz genau. Ich bin 
ein neues Gesicht in der Gemeinde.

Herzlich willkommen in Oberhau-
sen! Sie werden sich sicherlich an 
anderer Stelle noch ausführlich 
vorstellen (lesen Sie dazu S. 6).

Sie haben das Stichwort »U3-
Betreuung« in die Runde geworfen 
– was verbirgt sich dahinter?

VOSS-JÄGER: Das ist eine sehr gute 
Frage! (allgemeines Gelächter) 
Darauf gibt es wahrscheinlich un-
terschiedliche Blickwinkel... 

HEYER: Früher gab es den soge-
nannten Regelkindergarten. Das 
heißt, man hat Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren aufgenom-
men. Heute nehmen wir auch Kin-
der auf, die noch 
keine drei Jahre alt 
sind. 

VOSS-JÄGER: Ab Som-
mer nehmen wir bei uns in der Ein-
richtung sogar Kinder im Alter von 
vier Monaten bis drei Jahren auf.

HEYER: Diese Unter-Dreijährigen 
müssen besonders betreut werden. 
Das ist insofern eine Herausforde-
rung, weil man plötzlich wickeln 
muss, was vorher nicht der Fall war. 
Außerdem braucht man Schlafräu-
me. Das ist auch der Grund, warum 
momentan die ganzen Umbaumaß-
nahmen stattfinden.

Also sind alle Ihre Einrichtungen in 
unterschiedlicher Weise von Um-
baumaßnahmen betroffen?

HEYER: Nein, meine nicht. Die Kita 
St. Joseph ist nach wie vor ein ganz 
normaler Regelkindergarten mit 
Kindern im Alter von drei bis sechs 
Jahren. Etwas Anderes geben die 
Räumlichkeiten nicht her. Und ein 
Umbau wäre momentan nicht finan-
zierbar.

BOGNER: Bei uns gibt es eine U3-
Gruppe. Wir waren, glaube ich, 
auch die Ersten, die eine solche 
Gruppe hatten. Vor vier Jahren 
haben wir damit angefangen. Wir 
hatten zwar überhaupt keine Aus-

stattung dafür, 
aber es hieß, »Ihr 
übernehmt jetzt 
eine U3-Gruppe!« 
Daraufhin haben 
wir einfach los-
gelegt. Inzwi-
schen warten 
wir auf den 
Ausbau für die 
zweite U3-
Gruppe. Der 

verzögert 
sich aller-
dings noch 
ein wenig.

Welche 
Erfahrun-

gen haben 
Sie bis-
lang mit 
der U3-

Betreuung gemacht?

BOGNER: Anfangs dachten wir, es 
würde schlimmer. Wir haben zu-
nächst relativ große U3-Kinder auf-
genommen, also Kinder, die im 
Zeitraum November bis Januar 
schon drei Jahre alt werden. In 
diesem Jahr haben wir zum ersten 
Mal ganz kleine Kinder gehabt. Die 
werden erst im Mai drei Jahre alt. 
Und das war ein ganz großer Un-
terschied. Diese Kinder sind we-
sentlich wuseliger als diejenigen, 
die wir ganz zu Anfang hatten. Sie 
sind einfach überall, mal drinnen, 
mal draußen. Sie knallen die Türen 
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zu, gehen einfach so ans Spielzeug 
und schmeißen alles raus. Sie sind 
eben noch klein. Das alles bringt 
schon eine gewisse Unruhe in die 
Gruppen. Es ist insgesamt ein an-
deres Arbeiten als früher.

Was ist anders?

BOGNER: Allein der Betreuungsauf-
wand ist größer: Zum Beispiel ma-
chen wir jetzt zwischendurch immer 
eine »Wickelrunde«, weil ja nicht 
nur die Kinder unter drei Jahren 
gewickelt werden müssen, sondern 
zunehmend auch noch die Dreijäh-
rigen. Zu Anfang dieses Kindergar-
tenjahres hatten wir allein in einer 
Gruppe acht Kinder, die gewickelt 
werden mussten. Das bedeutet 
unweigerlich einen Mehraufwand, 
auch wenn wir für die U3-Betreuung 
jetzt eine zweite Fachkraft in der 
Gruppe haben.

HEYER: Auch das Spielmaterial 
muss angepasst werden. Heute 
dürfen Sie zum Beispiel keine klei-
nen Perlen oder Steckerchen mehr 
verwenden, weil bei den Kleinen 
immer die Gefahr besteht, dass sie 
Spielsachen in den Mund nehmen. 
Außerdem krabbeln die Kleinen 
noch, so dass wir die Spielräume 
ebenerdig gestalten müssen. Sie 
können auch noch nicht auf Stühlen 
sitzen... Das alles bedeutet einen 
erheblichen Mehraufwand.

VOSS-JÄGER: Die unterschiedlichen 
Altersstufen innerhalb einer Gruppe 
stellen eine große Herausforderung 
dar. Auf der einen Seite gibt es die 

Allerkleinsten, die einen hohen 
pflegerischen Bedarf haben und 
intensiv betreut werden müssen. 
Auf der anderen Seite möchten wir 
aber auch den älteren Kindern mit 
ihren Bedürfnissen gerecht werden. 
Dieses Altersgefälle und die unter-
schiedlichen altersspezifischen 
Ansprüche miteinander in Einklang 
zu bringen, stellt wohl jede Erziehe-
rin vor eine große Herausforderung.

HEYER: Vor allem wird die Ausbil-
dung erst heute auf die U3-
Betreuung ausgerichtet. Wir selber 
sind ja noch für die »normalen« 
Kindergärten ausgebildet. Dadurch 
fehlt uns ganz viel Hintergrundwis-
sen, was man sich natürlich durch 
Schulungen nachträglich aneignen 

kann. Aber das bedeutet nicht, dass 
man auch gleich alles umsetzen 
kann.

VOSS-JÄGER: Richtig. Theorie und 
Praxis fallen manchmal weit ausei-
nander. Ob ein bestimmtes Modell 
funktioniert, hängt meiner Meinung 
nach stark vom Standort der jewei-
ligen Einrichtung und der damit 
verbundenen Lebenswirklichkeit ab.

Worauf richten Sie Ihr Augenmerk 
in der Arbeit mit den Kindern?

HEYER: Wir versuchen stets, jedes 
Kind ganzheitlich zu sehen. Kein 
Kind besteht nur aus Kopf, sondern 
auch aus Armen und Beinen. Das 
heißt: Das ganze Kind muss geför-
dert werden.

VOSS-JÄGER: Grundsätzlich geht es 
darum, jedes Kind erst einmal so 
anzunehmen, wie es ist. Praktisch 
bedeutet das: Am Anfang steht 
immer eine »liebevolle Bestands-
aufnahme«.

HEYER: Genau. Wichtig dabei ist: 
Kinder lernen immer im Spiel. Sie 
lernen bei jeder Aktion, beim Me-
mory-Spielen, auf dem Bauteppich, 
im Sandkasten, ... Wir haben zwar 
unsere einzelnen Bildungsbereiche 

„Wenn wir in den Einrichtungen keine gute Arbeit leisten, hat die Schule ein 
großes Problem.“
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wie Sprache oder Mathematik. Aber 
die entsprechenden Fertigkeiten 
vermitteln wir im Grunde genom-
men im alltäglichen Umgang mit 
den Kindern.

SCHWARZ: Das ist das Wichtige, 
finde ich: Immer im Kontakt mit dem 
Kind zu sein. Das Kind muss sich 
erst einmal angenommen und wohl 
fühlen. Wenn das nicht gegeben ist, 
lernt das Kind nichts – egal was 
man anbietet.

VOSS-JÄGER: Richtig. Das heißt: Wir 
müssen jeweils die Bedingungen 
schaffen, damit die Kinder sich 
auch wohl fühlen können. Dazu 
müssen wir ihre Bedürfnisse ken-
nen.
Wie machen Sie das?

VOSS-JÄGER: Indem wir uns mit 
dem gesamten Team die Lebens-
wirklichkeit der Kinder anschauen. 
Nehmen wir zum Beispiel die Ein-
richtung Herz Jesu [an der Paul-
Reusch-Straße, d. Red.]: Viele Fa-
milien leben in der Stadtmitte, in 
beengten Wohnverhältnissen, mit 
wenig Freiflächen und Spielmög-
lichkeiten für Kinder. Dies müssen 
wir in unserer zukünftigen Raum-
planung berücksichtigen und Raum 
für Kinder und Bewegung schaffen.

Sie sprechen selbst die Lebenswirk-
lichkeit der Kinder an: Wie sieht 
diese hier in der Innenstadt aus?

SCHWARZ: Vielfach ist nicht mehr 
unbedingt die familiäre Gemein-
schaft gegeben, wie wir sie viel-
leicht noch kennen gelernt haben: 
Vater, Mutter, Kind und eventuell 
noch ein oder mehrere Geschwis-
ter. Diese ›Familie‹ gibt es heutzu-
tage kaum noch. 

Was folgt daraus für Ihre Arbeit?

SCHWARZ: Zunächst geht es darum, 
den Kindern diese Gemeinschaft zu 
vermitteln. Das geschieht durch 
kleine Impulse: gemeinsam am 
Tisch sitzen und gemeinsam eine 
Mahlzeit einnehmen, zum Beispiel. 
Dass die Kinder solche kleinen 
Alltäglichkeiten wieder erfahren 
oder kennen lernen, ist ganz wich-
tig. Und vielleicht geben sie diese 
dann später auch weiter.

Im Kindergarten haben Sie nicht nur 
mit Kindern zu tun, sondern lernen 
auch deren Eltern kennen. Was 
erleben Sie im Umgang mit denen?

(lange, nachdenkliche Pause)

HEYER: Der Umgang mit den Eltern 
hat sich schon sehr verändert. Als 
Ute Bogner und ich jung waren und 
die Eltern so alt waren wie wir sel-

ber, haben wir manches sicher 
besser verstanden als heute. Wenn 
mir eine Mutter zum Beispiel er-
zählt, dass sie zu Hause am Com-
puter sitzt und spielt, denke ich 

immer: »Das kann eigentlich gar 
nicht sein. Du hast doch ein Kind!« 
Für andere, Gleichaltrige, mag das 
völlig normal sein. Die spielen viel-
leicht selber ab und zu mal am 
Computer. Dafür fehlt mir jedoch 
inzwischen das Verständnis. Das 
liegt sicherlich auch am Altersunter-
schied. Denn die heutige Elternge-
neration – das sind im Grunde ge-
nommen meine eigenen Kinder.

VOSS-JÄGER: Viele Eltern neigen 
verstärkt dazu, ihre elterliche Ver-
antwortung an Institutionen abzu-
geben. Das hat sich tatsächlich 
verändert. Unterschiedliche Betreu-
ungsangebote wie z.B. Ganztag, 
Hausaufgabenbetreuung usw. soll-
ten aber nicht dazu verleiten, Ver-
antwortung komplett an eine Institu-
tion abzugeben. Diese Angebote 
können nur unterstützend sein. 
Eltern sollten ihrer eigenen Verant-
wortung auf jeden Fall nachkom-
men und diese wahrnehmen. Unse-
re Aufgabe sollte darin bestehen, 
Eltern und Familien in all ihren Be-
langen und Lebenssituationen zu 
stärken und zu unterstützen.

HEYER: »Erziehen Sie mir den mal!« 
Den Satz höre ich oft. Ich sage 
dann immer: »Ich kann Ihnen den 
nicht erziehen. Ich kann Sie unter-

stützen, ich kann Ihnen Rat-
schläge geben, aber ich 
kann Ihnen Ihr Kind nicht 
erziehen.  Das muss ganz-
heitlich vor Ort, zu Hause, 
stattfinden – mit meiner 
Hilfe und meiner Beglei-
tung, aber nicht ich erziehe 
Ihr Kind.« Und dann später 
uns die Verantwortung 
geben, wenn es daneben 
gegangen ist. Oder das 
Kind mit Schimpfwörtern 
nach Hause kommt ...

(Zustimmung und Kopf-
nicken bei den Anderen)

VOSS-JÄGER: In jedem Fall 
machen wir die Erfahrung, dass 

der Bedarf der Eltern schlicht ein 
anderer geworden ist. Das beein-
flusst unsere Arbeit natürlich unge-
mein: Wir versuchen, unser Ange-
bot so zu gestalten, dass wir den 
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konkreten Bedürfnissen der Eltern 
bestmöglich entgegen kommen –
indem wir uns familienfreundliche 
Öffnungszeiten geben, zum Bei-
spiel.

HEYER: Oder Kochkurse anbieten, 
damit Eltern wieder kochen lernen. 
Ich höre ganz häufig, dass in den 
Familien nicht mehr gekocht wird.

Jede von Ihnen arbeitet in einer 
katholischen Einrichtung. Was be-
deutet dieses »katholische Profil« 
für Sie persönlich?

SCHWARZ: Für mich persönlich be-
deutet das, dass ich versuche, den 
Kindern den Glauben – biblische 
Geschichten, das Leben Jesu –
weiterzugeben und vorzuleben, vor 
allem das Miteinander und die Ge-
meinschaft. 

VOSS-JÄGER: Ganz klar: Vorleben. 
Ich arbeite ja ganz bewusst in einer 
katholischen Einrichtung. Vor allem 
die Wertschätzung meines Gegen-
übers ist mir wichtig, jede(n) so 
anzunehmen, wie er oder sie ist. 
Das hoffe ich, gut vorzuleben. Dann 
ist mir die Gestaltung des Kirchen-
jahres wichtig. Ich finde, dass man 
gerade darüber viele schöne Dinge 
miteinander erleben kann. Letztlich 
geht es mir darum, Basis der Ge-
meinde zu sein. ›Gemeinde‹ ist für 
mich Gemeinschaft. Die leben wir 
auch in der KiTa.

HEYER: Genau. Für mich macht sich 
das katholische Profil zudem am
täglichen gemeinsamen Gebet fest 
– vor den Mahlzeiten und im Stuhl-
kreis zum Abschluss, so dass die 
Kinder eigentlich immer unter Got-
tes Segen aus dem Haus gehen. 
Dann gehören für mich Symbole 
dazu: Kreuze in den Gruppenräu-
men, eine Marienstatue – auch 
dazu sollen die Kinder täglich eine 
Verbindung haben. Schließlich finde 
ich wichtig, den Kindern deutlich zu 
machen, dass auch die Kirche, der 
Pastor und die Gemeindereferentin 
zum Kindergarten gehören. 

BOGNER: Für mich ist auch der Ge-
meinschaftsaspekt am Wichtigsten. 
Außerdem möchte ich den Kindern 

gewisse soziale Kompetenzen ver-
mitteln und mit ihnen zusammen 
einfach das Kirchenjahr leben: Be-
ten, Lieder singen, Geschichten 
hören – das alles gehört einfach 
dazu, das ist Alltag.

Welche Rolle spielt der konfessio-
nelle Aspekt für die Eltern?

BOGNER: Die meisten Eltern suchen 
schon genau dieses „Katholische“ 
bei uns. Die können das zwar in der 
Regel nicht so formulieren, aber 
das ist es letztlich, was sie von ei-

ner katholischen 
Einrichtung erwarten. 

VOSS-JÄGER: Stimmt. Manchmal 
habe ich den Eindruck, dass Eltern 
bei sich Wurzeln wiederentdecken, 
die sie irgendwann verloren haben, 
aber die dennoch ganz tief in ihnen 
stecken. Sie sind vielleicht auf der 
Suche ...

HEYER: Genau. Viele Eltern können 
nicht genau sagen, was es ist, das 
sie zu uns hinzieht. Aber sie spü-
ren: Bei uns ist es warm, man fühlt 

sich geborgen, dem Kind geht es 
gut. Das hat man oft bei städtischen 
Einrichtungen nicht, wenn man 
dorthin kommt. Wahrscheinlich lebt 
dort die Seele nicht – ich weiß es 
nicht...

Bitte ergänzen Sie folgenden Satz: 
»Erzieherin in meiner Einrichtung 
zu sein, heißt für mich...«

(lange, nachdenkliche Pause)

HEYER: Ich bin keine Erzieherin. Ich 
bin Kindergärtnerin. Dazu bin ich 

vor vielen Jahren ausgebildet 
worden. Und ich 
finde dieses Bild so 
schön, weil jede 
Blume anders ist. 
Jede Pflanze ist 
einzigartig. Genau 
das liebe ich auch 
an der Arbeit mit den 
Kindern.

SCHWARZ: Erzieherin 
in meiner Einrichtung 
zu sein, heißt für 
mich, die Kinder in 
ihrer Einzigartigkeit
anzunehmen ... sie zu 
begleiten ... und ihnen 
Raum zu bieten, sich 
wohlzufühlen.

BOGNER: Jedes Kind 
so anzunehmen, wie 
es ist. Das ist manch-
mal viel Arbeit, bringt 
aber auch ganz viel 
Freude. Meistens je-
denfalls gehe ich froh 
nach Hause.

VOSS-JÄGER: Oje, ich 
mich in einem Satz! (lacht) Das ist 
ganz schön schwierig, weil die Ar-
beit so facettenreich ist. Ich würde 
schon sagen, Begleiterin zu sein, 
weil das alles treffen würde – so-
wohl die Eltern, als auch die Kinder 
und ihre jeweilige Lebenssituation. 
Aus der Sicht meiner neuen Lei-
tungsaufgabe heraus wünsche ich 
mir, dass alle, die in die Einrichtung 
kommen, sich dort wiederfinden 
können und sich wohlfühlen.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Ein „sonniges“ Gesicht
in der Gemeinde

Das Carl-Sonnenschein-Haus 
wird 50 Jahre jung

Am 17. September 1962 wurde das 
Carl-Sonnenschein-Haus 
auf dem Gelände des 
alten Bürgerhauses Al-
staden eröffnet. Von Be-
ginn an war das Haus als 
Einrichtung der Woh-
nungslosenhilfe geplant 
und bot 130 Männern ein 
Dach über dem Kopf und 
Hilfen, ihre persönlichen 
Notlagen zu überwinden.

Wohnungslosenhilfe hat 
sich in den letzten  50 Jah-
ren gewandelt, genau wie 
die Bewohner sich verändert 
haben. Der Durchreisende, 
Tippelbruder oder „Berber“, 
wie sie sich selbst genannt haben, 
ist im Laufe der Zeit verschwunden. 
Heute sind die Menschen, die in der 
„Sonne“ leben, häufig in Oberhau-
sen oder den umliegenden Ruhrge-
bietsstädten geboren und aufge-
wachsen. Sie sind durch Einsam-
keit, psychische Erkrankung 
und/oder Sucht nicht in der Lage, 
ihren eigenen Wohnraum zu erhal-
ten oder haben - weil sie in statio-
nären Einrichtungen der Jugendhil-
fe groß geworden sind - nie eine 
eigene Wohnung kennengelernt.

Dem Wandel in der Bewohnerschaft 
Rechnung zu tragen, wurde das 
Haus 2003 aufwändig renoviert und 
bietet heute 80 Menschen, darunter 
8 Frauen, Raum und Hilfe. Auch die 
geleistete Hilfe hat sich im Laufe 
der Jahre gewandelt. In der „Sonne“ 
wird viel Wert auf Verselbstständi-
gung gelegt. Trainingsprogramme 
helfen den Bewohnern, die Fähig-
keiten zu erlernen, die benötigt 
werden, eigenen Wohnraum zu 
verwalten. Arbeits- und Freizeitpro-
gramme dienen dazu, den Tag zu 
strukturieren. In Zusammenarbeit 
mit anderen Dienststellen werden 
Hilfsmöglichkeiten eröffnet, um 

individuelle Notlagen zu überwin-
den. Auch nach dem Auszug aus 
dem Carl-Sonnenschein-Haus 
muss niemand allein mit seinem 
Leben und den daraus resultieren-
den Problemen fertig werden: Seit 
Mitte 2011 bietet das Haus durch 
das „Betreute Wohnen“ eine nach-
gehende Betreuung an.

Seit Juli 2011 arbeite ich, Ralf 
Böddingmeier, als Einrichtungsleiter 
im Carl-Sonnenschein-Haus. Ich bin 

56 Jahre alt, Diplom Sozialarbeiter 
und habe mehr als 20 Berufsjahre 
in der Wohnungslosenhilfe gearbei-
tet. Es macht großen Spaß, in ihrer 
Kirchengemeinde und im Stadtteil 
Alstaden zu arbeiten. Als „Zugereis-
ter“ bin ich freundlich von den 
Nachbarn im Stadtteil aufgenom-
men worden und das Carl-
Sonnenschein-Haus und die Be-
wohner sind, so habe ich den Ein-
druck, in Kirchengemeinde und 
Stadtteil akzeptiert.

Die Mitarbeiter und Bewohner des 
Carl-Sonnenschein-Hauses laden 
Sie herzlich ein, das Haus kennen-
zulernen. Wir werden im März 2012 
einen Gottesdienst in Ihrer Ge-
meinde feiern und laden im An-
schluss daran zu einem kleinen 
Empfang in unser Haus. Im Herbst 
wollen wir den Geburtstag des 
Hauses begehen. Geburtstagsfei-
ern sind dann besonders schön, 
wenn viele mitfeiern. In diesem 
Sinne auf ein baldiges Wiederse-
hen.

Ralf Böddingmeier
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Ein neues Zuhause
im Pfarrhaus 

am Antoniusplatz
Menschen im betreuten 

Wohnen der Caritas 
fühlen sich wohl

Vor gut zwei Jahren mietete die 
Oberhausener Caritas das ehema-
lige Pfarrhaus Antoniusplatz 5 an. 
In dem seinerzeit leer stehenden 
Gebäude leben mittlerweile drei 
Frauen, die im Rahmen des „Ambu-
lant betreuten Wohnens“ des Fran-
ziskus-Hauses begleitet werden. 
Die Caritas-Einrichtung an der 
Sterkrader Eulenstraße bietet 40 
Menschen mit Beeinträchtigung 
einen stationären Wohnheimplatz, 
darüber hinaus werden rund 100 
Menschen ambulant betreut. Wei-
terhin gehören zwei Wohngruppen, 
eine Kontakt-, Koordinierungs- und 
Beratungsstelle für Menschen mit 
Behinderung (Marktstraße 13) so-
wie das integrative Bistro „Jeder-
man“ am Osterfelder Markt zum 
Franziskus-Haus.

Marianne Kreitmeier war die erste 
Bewohnerin am Antoniusplatz. „Ich 
fühlte mich am Anfang ganz schön 
allein, weil ich die Einzige im Haus 
war. Alles war noch eine Baustelle, 
außer meiner Wohnung. Das war 
schon ein wenig unheimlich.“ Ne-
ben den Wohnungen wurden im 
Haus auch ein Büroraum für die 
Betreuer und ein Gemeinschafts-
raum eingerichtet, in dem Aktionen 
stattfinden und sich die Bewohner 
treffen können. Der große Garten 
ist ebenso ein beliebter Treffpunkt 
und wird von Menschen mit Beein-
trächtigung gestaltet und gepflegt. 

So ist der Antoniusplatz zu einem 
neuen Zuhause geworden. Marian-
ne Kreitmeier betont: „Als alle ein-
gezogen waren, wurde es dann im 
Haus lebendig. Die Betreuer zogen 
ins neue Büro und kurze Zeit später 
zogen die anderen beiden Damen 
ein. Jetzt ist es hier richtig lebendig 
und ich fühle mich sehr wohl.“ Auch 

Nachbarschaftshilfe wird bei den 
Bewohnerinnen groß geschrieben. 
Bewohnerin Angelika Remmen 
berichtet: „Ich habe einen guten 
Kontakt zur Kirche, besonders zu 
Pastor Marko Bralic. Er kennt meine 
Kanarienvögel und hat sie alle ge-
segnet.“ Samstags besucht sie 
immer wieder mal die Messe: „Ich 
fühle mich in der Gemeinde richtig 

wohl.“ Besonders froh ist sie über 
ihre netten Nachbarn – und das 
nicht nur, weil Familie Remmetz 
einen großen Hund hat. Frau Kreit-
meier ergänzt: „Anfangs hat mich 
das Glockenläuten gestört. Heute 
freue ich mich, dass es mich auf 
dem Weg zur Arbeit noch einmal 
richtig wach macht.“

Ursula Tomec

Richtig lebendig und nicht mehr allein: Angelika Remmen, Sabrina Niehoff, 
Kerstin Aschenbruck, Ursula Tomec und Marianne Kreitmeier.
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Begeisterung bitte!

47 Jugendliche aus der Pfarrei Herz 
Jesu bereiten sich seit einigen Mo-
naten auf den Empfang der Fir-
mung in diesem Jahr vor. VERONIKA 
FIEDLER und LORENA SIRECI sind 
zwei von ihnen. SVEN CHRISTER 
SCHOLVEN und MORITZ WENTZ ha-
ben die beiden in einem Ober-
hausener Café getroffen und mit 
ihnen über ihre persönliche Motiva-
tion gesprochen, diesen 
Weg zu gehen.

Vor einiger Zeit habt Ihr 
Euch zur Firmung in diesem 
Jahr angemeldet. Wie seid 
Ihr darauf gekommen Euch 
firmen zu lassen?

VERONIKA: Durch die Fami-
lie, ganz klar. Mein Opa war 
ja Rektor der Katholischen 
Hauptschule St. Michael [in 
Oberhausen, d. Red.]. 
Dadurch bekam ich das mit 
der Firmung irgendwie schon 
vorgesetzt. Ich finde, sie 
gehört einfach dazu. Und 
warum eigentlich nicht? Das 
Ganze ist auch eine Erfah-
rung für sich selber.

Du sagst, die Firmung gehört 
einfach dazu. Wozu gehört sie 
denn?
VERONIKA: Zum katholischen 
Glauben. Dass man sich damit 
näher beschäftigt. 

LORENA: Bei mir war das ähn-
lich. Auch ich bin mit dem Glau-
ben aufgewachsen. Ich finde, der 
Glaube gehört dazu. Auch die Fir-
mung.

Wie sind Eure Eindrücke nach den 
ersten Wochen und Monaten der 
Firmvorbereitung?

LORENA: Ich finde das erst mal alles 
sehr interessant. Viele Dinge hätte 
ich so nicht erwartet. Was ich sehr 
schön finde, ist, dass wir auf uns 
eingehen. Wir bearbeiten nicht alles 
theoretisch aus dem Buch, sondern 
kommen uns auch persönlich ein 

ganzes Stück näher. Es kommen 
ganz viele Fragen auf, die uns län-
ger begleiten. Das finde ich ganz 
interessant. 

VERONIKA: Ich finde die Firmvorbe-
reitung gut. Es ist anders als im 
Religionsunterricht. Man hat dabei 
Spaß und kann ganz viel lachen –
wie wir schon erlebt haben.

(Beide lachen herzlich)

Außer-
dem kann man Euch [Katecheten, 

d. Red.] persönliche Fragen stellen. 
Und Ihr bemüht Euch auch, uns die 
zu beantworten. Wenn man Fragen 
hat, und weiß, dass man mit ande-
ren darüber reden kann, ist das 
auch gut für einen selbst. Dabei hilft 
die Firmung schon. 

Gibt es ein Ereignis, das dich be-
sonders geprägt hat?

LORENA: Nein, eigentlich nicht. Ich 
kenne es einfach nicht anders. Und 
ich kann es mir auch nicht anders 
vorstellen, so ohne Gott und Glau-
ben. 

Viele Jugendliche sind heutzutage 
auf der Suche nach Sinn in Ihrem 
Leben. Was würdet Ihr ihnen ant-
worten: Was gibt Euch der Glaube?

LORENA: Ich würde sagen, der 
Glaube bringt ein Stück Hoffnung.  
Er schenkt Vertrauen und Liebe. 
Wenn man betet weiß man, dass 
immer jemand da ist. Der Glaube 
gibt mir das Gefühl, nicht alleine zu 
sein. 

VERONIKA: Leuten, die nicht zur 
Kirche gehen, fehlt einfach die Mo-
tivation, glaube ich. Um der Kirche 
näher zu kommen, muss man sich 
auf sie einlassen. Auch ich finde, 
dass der Glaube Hoffnung ist. Ich 
weiß, dass ich immer einen Ge-
sprächspartner habe. 

Könnt Ihr Euch ein Leben ohne 
Glauben vorstellen?

LORENA: Nein. Auf gar keinen Fall! 
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(Auch Veronika schüttelt energisch 
den Kopf)

Warum nicht?

VERONIKA: An irgendwas glaubt 
man ja immer. Wenn das nicht Gott 
ist, an was glaubt man dann? Die 
Frage stell' ich mir immer wieder. 

LORENA: Es gibt ja Menschen, die 
nicht an Gott glauben oder die nicht 
an die Kirche glauben oder die 
überhaupt nicht glauben. Ich akzep-
tiere solche Leute, aber ich kann 
mir nicht vorstellen, selber zu ihnen 
zu gehören. Für mich ist Gott ein-
fach da. Das gibt mir Hoffnung. In 
der Kirche spüre ich, dass ich nicht 
alleine bin mit meinem Glauben. 
Diese Gemeinschaft bestärkt mich.

Und wie sieht es mit Zweifeln aus?

LORENA: Klar habe ich Zweifel. Aber 
ich finde, die gehören zum Glauben 
dazu. Zweifel kommen bei mir ver-
stärkt auf, wenn irgendwas schief 
läuft, wenn etwas Schlimmes pas-
siert. Dann stelle ich mir die Frage: 

Wo war Gott da?

Wie geht Ihr mit den Zweifeln der 
anderen Jugendlichem um, die sich 
mit Euch auf die Firmung vorberei-
ten? Was würdet Ihr denen empfeh-
len?

LORENA: Jeder hat seine persönli-
chen Zweifel. Darüber kann man 
erst mal reden. Letztlich ist das 
aber Sache jedes einzelnen. Jeder 
muss selber erfahren, welche Zwei-
fel er hat und in welchen Situatio-
nen diese aufkommen.

VERONIKA: Das sehe ich genauso.

Momentan wird ziemlich viel über 
die Kirche gesprochen. Viele 
Schlagzeilen sind eher negativ. Wie 
seht Ihr das?

LORENA: Früher bin ich, ehrlich ge-
sagt, nicht oft zur Kirche gegangen. 
Eigentlich fast gar nicht. Inzwischen 
bin ich aber Gott doch ein Stück 
näher gekommen, weil ich mich 
momentan intensiver mit Ihm be-
schäftige. Auch die Kirche fand ich 

früher langweilig: Nur Traditionen, 
immer dasselbe… Ich war da ein-
fach nicht gerne. Ich habe auch 
keinen Grund gesehen, dahin zu 
gehen. Aber jetzt, da wir Gottes-
dienste mit vorbereitet und selbst 
gestaltet haben, sieht das anders 
aus. Das hat mir richtig Spaß ge-
macht. 

VERONIKA: Auch ich bin früher nicht 
oft zur Kirche gegangen. Ich fand
Kirche auch langweilig und dachte 
immer: »Du schläfst irgendwann 
ein«. Kirche wirkt einfach unattrak-
tiv. Vor allem die Gemeinschaft fehlt 
meiner Meinung nach. Obwohl 
meistens dieselben Leute hingehen, 
läuft man immer aneinander vorbei. 
Man sitzt sogar in der gleichen Rei-
he, guckt sich aber nie an. Das 
finde ich total schade!
Seit der Firmvorbereitung hat sich 
das verändert. Seitdem ich mich auf 
die Kirche eingelassen habe, merke 
ich, dass es gar nicht schlimm ist, 
jede Woche in die Kirche zu gehen. 
Teilweise ist es dort sogar richtig 
interessant. Die Möglichkeit zur 
eigenen Messgestaltung finde ich 
grundsätzlich gut, aber ich finde 
auch, dass man nicht zu viel ändern 
sollte. Kirche soll immer noch etwas 
Besonders bleiben, etwas Einmali-
ges. Sie soll nicht so sein wie alles 
andere.

Was möchtet Ihr denn spontan ver-
ändern?

VERONIKA: Ich wünsche mir, dass 
die Leute viel mehr untereinander 
reden und aufeinander eingehen. 
Wir sollten viel stärker über unseren 
Glauben sprechen. Die Kirche 
braucht für mich gar nicht so pom-
pös zu sein, schlichter fände ich 
besser. Sie muss so sein, dass ich 
mich dort zu Hause fühlen kann.

LORENA: Das sehe ich ähnlich. Auch 
ich würde nicht alles ändern wollen. 
Vor allem würde ich stärker auf die 
Leute eingehen, gerade im Gottes-
dienst. Aber auch untereinander 
sollten die Menschen mehr mitei-
nander reden. Als ich anfangs zur 
Kirche kam, habe auch ich mich 
nicht wirklich angesprochen gefühlt.
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Was wünscht Ihr als junge Leute 
von Eurer Gemeinde?

VERONIKA: Auf 
jeden Fall mehr 
Gespräche. Vor 
allem nach der 
Messe stehen viele 
Familien und ältere 
Leute vor der Kir-
che zusammen 
und unterhalten 
sich. Da wäre es 
schön, wenn man 
auch auf diejeni-
gen zugeht, die 
man nicht kennt. 
Überhaupt sollte es 
wieder mehr Ver-
anstaltungen ge-
ben, die die Ge-
meinschaft unter-
einander fördern.

LORENA: Ich stim-
me Veronika zu. 
Wie Gemeinde schon sagt: Es geht 
um eine Gemeinschaft. Vor allem 
sollten Ältere und Jüngere sich 
stärker aufeinander einlassen. Ge-
rade viele Ältere meinen ja, die
junge Generation glaubt nicht mehr. 
Dass viele von uns sich darum aber 
ehrlich bemühen, wird oft nicht ge-
sehen. In dem Zusammenhang 
halte ich zum Beispiel die Sozialak-
tion für eine gute Sache. Wenn man 
sich konkret mit den Leuten be-
schäftigt, spüren die sofort, dass 
man es ernst mit ihnen meint. Dann 
verschwinden auch die ganzen 
Vorurteile, weil die Leute sehen: 
»Hey, die sind ja gar nicht so, wie 
wir alle denken!«

Bitte ergänze folgenden Satz: 
»Christin zu sein bedeutet für 
mich…«

(längere Pause)

LORENA: Christin zu sein bedeutet 
für mich, Verantwortung zu tragen. 
Mit Blick auf die Kirche sagen zum 
Beispiel alle, sie wollen etwas ver-
ändern. Wir Christen gehen in die 
Kirche, verändern aber nichts. 
Wenn man wirklich eine Verände-
rung will, dann sollte man selber 
damit anfangen und nicht darauf 

warten, dass andere das machen. 
Man kann ja immer noch versu-

chen, andere 
für die eigene 
Idee zu begeis-
tern. Vielleicht 
machen die ja 
dann mit.

VERONIKA:
Christin zu sein 
bedeutet für 
mich, aufrichtig 
zu glauben, 
hinter seinem 
Glauben zu 
stehen, ernst-
haft zu glauben 
– mit Zweifeln 
oder ohne.

Danke für das 
Gespräch.

Die „Neue“ 
im Vincenzhaus

Während es ja im Vincenzhaus
öfter neue Bewohner gibt, tut sich 
bei den Schwestern nicht immer 
allzu viel. Das hat sich im vergan-
genen November geändert, denn 
jetzt gibt es eine 
„neue“ Schwester:

Ich bin Sr. Kerstin-
Marie und war letz-
tes Jahr im Februar 
schon einmal zum 
Praktikum hier. Das 
hat mir ziemlich gut 
gefallen und so 
freute ich mich, als 
es hieß, dass ich 
nach meiner ersten 
Profess hierher 
versetzt würde. Die 
erste Profess habe 
ich im September 
abgelegt und damit 
für ein Jahr ver-
sprochen, arm, ehe-

los und gehorsam als Arenberger 
Dominikanerin zu leben. Üblicher-
weise ziehen wir dann aus dem 
Noviziat aus und ich bin gleich hier-
her nach Oberhausen gezogen. 
Das gefällt mir insofern ganz gut, 
als ich gebürtig aus dem Bistum 
Essen komme und nach sieben 
Jahren in der Fremde – näherhin im 
Bistum Trier – nun wieder zu mei-
nen Wurzeln zurückkehre. Von 
daher fiel mir das Einleben gar nicht 
schwer und ich fühle mich pudel-
wohl im Ruhrgebiet. Im Bistum Trier 
habe ich als Pastoralreferentin ge-
arbeitet und besonders gerne Ju-
gendarbeit gemacht.

Hier in Oberhausen kann ich nun 
zwei Arbeitsfelder kombinieren, die
mir am Herzen liegen. Ca. 50 Pro-
zent meiner Zeit habe ich für ganz 
unterschiedliche Aufgaben zur Ver-
fügung. So engagiere ich mich z.B. 
während der Hl.-Rock-Wallfahrt in 
Trier, begleite Schülerinnen aus 
Mainz, die in unserem Mutterhaus 
ein paar Tage ins Klosterleben rein-
schnuppern, besuche Schulklassen 
in der Umgebung, stehe zur Verfü-
gung, wenn es um die Begleitung 
von Firmprojekten geht,… Das ist 
Berufungspastoral im weitesten 
Sinne, weil es dabei immer darum 
geht, jungen Menschen zur Seite zu 
stehen, wenn sie ihren ganz eige-
nen Weg entdecken. Dabei unter-
stützen zu können, ihnen zeigen zu 
können, welche erfüllende Vielfalt 
unser Glaube bietet, und mit ihnen 
über mögliche Berufungen nachzu-

denken, macht mir 
viel Freude.

Den anderen Teil 
meiner Zeit bin ich 
hier in unserem 
Vincenzhaus anzu-
treffen, wo ich im 
Sozialen Dienst 
mitarbeite. Geht es 
bei der Arbeit mit 
Jugendlichen und 
jungen Erwachse-
nen darum, Schritte 
ins Leben zu finden, 
so geht es im 
Vincenzhaus darum, 
die Schritte am Ende 
des Lebens zu set-

Intensivere Beschäftigung mit dem 
Glauben erfährt Lorena Sireci im 

Rahmen der Firmvorbereitung
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zen. Leben zu leben trotz Ein-
schränkungen, obwohl man nicht 
mehr so kann, wie man möchte. 
Dabei bietet das neue Haus viele 
Möglichkeiten, das Leben zu gestal-
ten und Dinge zu unternehmen. So 
trafen sich z.B. die Bewohner im-
mer an den Samstagen im Advent 
im Foyer, um die nächste Kerze des 
Adventskranzes im Innenhof zu 
entzünden, Adventslieder zu singen 
und einen Text aus der Bibel zu 
hören. Besonders schön war es 
dann, als am Weihnachtstag zum 
Singen an der Krippe Bewohner, 
Angehörige und Besucher zusam-
menkamen. So freuen sich alle, 
wenn Bewohner und Besucher „von 
außen“ gemeinsam etwas unter-
nehmen können, wobei schon eine 
Runde Mensch-ärger-dich-nicht 
eine solche Unternehmung ist. Das 
bringt Abwechslung und frischen 
Wind.

Wer also selber einmal Lust hat auf 
eine Runde Mensch-ärger-dich-
nicht, auf Vorlesen aus der Zeitung 
oder einen Spaziergang, der ist 
immer herzlich willkommen. Ebenso 
herzlich willkommen ist jeder, der 
uns sonntags helfen kann, unsere 
Bewohner in die Kirche zu bringen 
bzw. sie wieder nach Hause zu 
begleiten. Mit dem Neubau ist der 
Weg ein bisschen weiter geworden, 
so dass fast jeder im Rollstuhl 
kommt. Viele helfende Hände sind 
uns da jederzeit willkommen.

Bei Interesse melden Sie sich ein-
fach bei Sr. Kerstin-Marie im 
Vincenzhaus, Tel.: 85720.

Sr. Kerstin-Marie

Zwei Lausbuben sehen ein 
junges Brautpaar aus der Kir-
che kommen. Meint der eine: 
"Die werde ich mal richtig er-
schrecken." Er läuft auf das 
Brautpaar zu und ruft: "Mutti, 
Mutti, kaufst Du mir denn jetzt 
ein Eis?"

"Ich konnte heute nicht in die 
Kirche gehen", erklärt der Groß-
vater, "Hat der Priester lang ge-
predigt?"
Mindestens eine dreiviertel 
Stunde", gibt Karin Auskunft.
"Und worüber hat er gepredigt?"
"Das hat er nicht gesagt"

Drei Damen unterhalten sich 
über den Rückgang der Kirchen-
besucher.
"In unserer Gemeinde sitzen 
manchmal nur vierzig Leute zu-
sammen." - "Das ist gar nichts. 
Bei uns sind wir oft nur zu
zehnt." - "Bei uns ist es noch viel 
schlimmer", erklärt die Dritte. 
"Immer wenn der Pfarrer sagt 
'Geliebte Gemeinde' werde ich 
rot."
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5 Jahre Pfarrei Herz Jesu –
Wir gehen auf große Fahrt: 

Pfarrwallfahrt zum 
Heiligen Rock nach Trier: 

22. April 2012
150 Jahre St. Joseph. 100 Jahre 
Pfarrkirche Herz Jesu. Das sind 
Gründe zu feiern. Aber 5 Jahre 
Pfarrei Herz Jesu? Haben Sie auch 
so gedacht, liebe Pfarreimitglieder?
Klar, die Zahl lädt nicht zum Stau-
nen ein. Dennoch ist es ein Ereig-
nis. Vier ehemals selbstständige 
Pfarrgemeinden mit Tradition und 
Selbstbewusstsein unter einen 
"Pfarrei – Hut" zu bekommen, ist 
keine Kleinigkeit. Der Prozess mit 
dem Ziel, nicht nur auf dem Papier, 
sondern auch vom Bewusstsein her 
eine Pfarrei zu bilden, ist noch nicht 
abgeschlossen. Einfach zu warten, 
bis es soweit ist, stellt aber auch 
keine Lösung dar. Gemeinsam auf 
Fahrt zu gehen und zugleich die 
alte Tradition einer Pfarrwallfahrt 
wieder zu beleben, ist eine lohnen-
de Herausforderung. Als Ziel hat 
der Pfarrgemeinderat Trier gewählt. 
Die in diesem Jahr stattfindende 
Wallfahrt zum Heiligen Rock ist die 
größte Wallfahrt auf deutschem 
Boden mit jahrhundertealter Traditi-
on (seit 1512).
Das Johannesevangelium (19,23f.) 
berichtet von der Teilung der Klei-
der Jesu und der Verlosung des 
ungeteilten Chitons. Der in Trier 
verehrte Heilige Rock ist eine Tuni-
ka, die sich aus unterschiedlichen 
Stoffen in bräunlicher Färbung dar-
stellt. Stütz- und Hüllgewebe aus 
verschiedenen Jahrhunderten ber-
gen eine innere Schicht, die aus 
einem verfilzten Wollgewebe be-
steht. Auf der Oberfläche findet 
man Reste byzantinisch-
orientalischer Textilien sehr früher 
Zeit, auch goldumsponnene Fäden. 
Die Kaiserin Helena soll dem Trie-
rer Bischof im 4. Jahrhundert den 
Rock geschenkt haben. Seit 1974 
befindet er sich wieder – nach einer 
wechselvollen Geschichte – in der 
Kapelle am Scheitel des Ostchores 
des Domes. Zur Wallfahrt ist der 
Dom aber ganz leer geräumt und 
der Heilige Rock ist für jeden sicht-
bar in der Mitte des Domes plat-
ziert. 

Der ungeteilte Rock Jesu ist Zei-
chen der unteilbaren Einheit der 
Kirche und die einende Liebe Chris-
ti, die Menschwerdung des Gottes-
sohnes, die Einheit der heiligen 
Schriften, die Sakramente. Da es 
von Jesus keine Körperreliquien 
gibt, haben die Berührungsreliquien 
eine besondere Bedeutung. "Der 
Heilige Rock als Bild Christi mit 
hohem Erinnerungswert macht ihn 
Christen verehrungswürdig." (Franz 
Ronig in: LThK 4). Sehr schön hat 
es Pastor Schmitz ausgedrückt: Der 
Rock Christi ist dem Herzen Jesu 
am nächsten. Insofern passt diese 
Wallfahrt sehr gut zu einer Herz
Jesu-Pfarrei.
Wie läuft es ab? Wir müssen natür-
lich früh losfahren. Trier liegt nicht 
um die Ecke. Die Busse werden die 
Teilnehmer ab 6 Uhr an den Ge-
meindekirchen Herz Jesu, St. Jo-
seph und St. Antonius abholen. Um 
11 Uhr sind wir zur heiligen Messe 
in der Liebfrauenkirche neben dem 
Dom angemeldet. Für Mittagessen 

in einem großen Lokal ist gesorgt. 
Nach einer Freizeit sind wir um 15 
Uhr im Dom zur Heilig-Rock-
Wallfahrt vorgesehen. Zeit zum 
Kaffeetrinken in der ältesten Stadt 
Deutschlands ist natürlich auch 
gegeben. Und wenn wir schon ein-
mal da sind, werden wir noch einige 
sehenswerte Orte in Trier mit dem 
Bus abfahren. Gegen 22 Uhr wollen 
wir dann wieder in Oberhausen 
sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 
30 €, für Kinder und Jugendliche 20 
€. Falls Ihnen der Preis zu hoch ist, 
sprechen Sie uns, die Pastöre, an. 
Am Geld soll eine Wallfahrt nicht 
scheitern!
Bleibt mir nur noch, Sie und Euch 
zu ermutigen: Melden Sie sich an! 
Es lohnt sich. Wenn Menschen aus 
ganz Deutschland und sogar ande-
ren Ländern Europas nach Trier 
reisen, warum nicht auch wir? Der 
Rock Christi ist dem Herzen Jesu 
schließlich am nächsten!

Pfarrer Dr. Peter Fabritz
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Noch nicht am Ziel,
aber gemeinsam 

auf einem guten Weg!
Unsere Pfarrei Herz Jesu 

wird 5 Jahre alt

In wenigen Tagen, am 22. April 
2012, wird die Pfarrgemeinde Herz 
Jesu 5 Jahre alt. Fünf Jahre: für 
„Mutter Kirche“ insgesamt eine kur-
ze Zeitspanne. Auch für unsere 
Gemeinden Herz Jesu, St. Joseph 
und St. Antonius (mit St. Peter) sind 
5 Jahre nur ein kleiner Ausschnitt 
aus ihrer jeweiligen Geschichte. 
Und doch: viel ist passiert in dieser 
Zeit, in der Pfarrei und in den Ge-
meinden. Es war für alle Beteiligten 
ein hartes Stück Arbeit, aber auch 
interessantes Neuland, das alle 
betreten haben.

Die Entscheidung über die neue 
Struktur der Gemeinden und Pfar-
reien im Bistum Essen durch den 
damaligen Bischof Felix Genn 
brachte für alle neue Herausforde-
rungen: für Priester und die ande-
ren hauptamtlichen Seelsorgerin-
nen und Seelsorger, wie für die 
Laien. Die Entscheidung hieß im 
Grundsatz: In Zukunft wird es nur 
noch wenige Großpfarreien im Bis-
tum Essen geben, 43 insgesamt 
gegenüber mehr als 300 selbst-
ständigen Pfarrgemeinden vorher. 
Unter dem Dach jeder Pfarrei soll 
eine unterschiedlich große Zahl von 
Gemeinden das seelsorgliche Le-
ben unter neuen Bedingungen ge-

stalten und es in der Pfarrei zuei-
nander führen.

Für den Innenstadtbereich in Ober-
hausen hieß das: Es wird eine gro-
ße Pfarrgemeinde geben: Herz 
Jesu am Altmarkt, unsere Pfarrkir-
che. Unter ihrem Dach gibt es jetzt 
noch drei Gemeinden: Herz Jesu 
selbst, St. Joseph in Styrum und St. 
Antonius in Alstaden. Die bisher 
selbständige Gemeinde St. Peter 
wird Filiale von St. Antonius und –
dies war die für viele traurigste 
Konsequenz - die St. Hildegard-
Kirche am Ruhrpark wurde als „wei-
tere Kirche“ eingestuft und ist mitt-
lerweile abgerissen. Als formelles 
Pfarreigründungsdatum wurde der 
15. April 2007 festgelegt. 
Zwei Koordinierungsausschüsse mit 
Vertretern aller vier Ursprungsge-
meinden nahmen schon Anfang 
2006 mit großem Ernst ihre Arbeit 

auf: zum 
einen für 
den Be-
reich Pas-
toral, zum 

anderen 
für die 

Bereiche 
Personal, 
Finanzen 

und Lie-
genschaf-

ten. Ziel 
war es, 
die Zu-
kunft vor-
zubereiten 
und Wei-
chen zu 

stellen. 
Be-

standsaufnahme des Ist-Zustandes, 
Austausch über das jeweilige Profil 
an den verbleibenden Standorten, 
das Zusammentragen der besonde-
ren Herausforderungen in den ein-
zelnen Stadtvierteln, Überlegungen, 
wie die Jugendarbeit neu ausge-
richtet werden kann, und wie z.B. 
die Firmvorbereitung gemeinsam 
geplant und durchgeführt werden 
kann. Die Vertreter der Kirchenvor-
stände mussten sich mit schwieri-
gen Personalfragen befassen, lei-
der auch mit dem Rückbau von 
Beschäftigungsumfängen. Wie kann 
ein solider Haushaltsplan aufgestellt 
werden, wenn weniger Geld vor-

handen ist? Brauchen wir noch alle 
Gebäude oder müssen bzw. dürfen 
wir uns auch von einigen trennen,
um wieder etwas mehr finanziellen 
Spielraum zu bekommen?
Gute Vorbereitungsarbeit wurde 
geleistet, bis dann am 22. April 
2007 in Anwesenheit von Bischof 
Genn Geburtstag gefeiert wurde: in 
einer feierlichen Eucharistiefeier 
und anschließendem Fest mitten in 
der Oberhausener City auf dem 
Altmarkt. 
Es war ein starkes Signal in die City 
hinein: Hier beginnt etwas Neues. 
Übrigens war dieses Signal für 
kirchlichen Neuaufbruch in der City, 
die sonst mit großem Problemen zu 
kämpfen hat, ein wichtiges Argu-
ment für die Bildung zweier Pfarrei-
en in Alt-Oberhausen (neben Herz 
Jesu ist ja auch St. Marien bekannt-
lich Pfarrgemeinde geworden).
Schon bald wurde der Kirchenvor-
stand gewählt und die drei Gemein-
deräte entsandten Delegierte, die 
dann den neuen Pfarrgemeinderat 
bildeten. Und dann begann ein 
spannender Weg, in großer Offen-
heit, mit Respekt voreinander und 
mit dem klaren Ziel, aufeinander zu 
zu gehen, zusammenzuwachsen, 
ohne sofort Einheitlichkeit anzu-
streben. Die bekannte Formel „Ein-
heit in der Vielfalt“ kann sicherlich 
auch für uns in Herz Jesu ge-
braucht werden. Wir haben den 
Versuch gemacht, die jeweiligen 
Stärken der einzelnen Gemeinden 
füreinander fruchtbar zu machen, 
Lebendiges in den Gemeinden zu 

halten, 
da wo es für sich noch 
möglich war, anderes zusammen-
zuführen, um die schwächer wer-
denden Kräfte zu stärken; neue 
gemeinsame Traditionen wurden 

Bischof Genn entzündet die Gemeindekerzen und die Pfarreikerze



- 19 -

aufgebaut. In der Seelsorgepraxis 
musste eine neue Gottesdienstord-
nung erstellt werden, die auf die 
neue Personalsituation Rücksicht 

nahm bei Küstern, Kirchenmusi-
kern, auch bei Priestern. Schnell 
war auch klar: Eine neue Zusam-
menarbeit muss vorbereitet werden 
auch unter den zu erwartenden 
Bedingungen. Denn: Nicht mehr 
alles kann an allen Standorten vor-
gehalten werden. Regelmäßig fei-
ern wir um den 22. April herum den 
Pfarreigeburtstag, vor der Som-
merpause wurde neu eingeführt ein 
Danke-Schön-Abend für die vielen 
ehrenamtlich Verantwortlichen. Die
Firmvorbereitung ist das vielleicht 
beste Beispiel für ein Pfarreienpro-
jekt, gemeinsame religiöse Ge-
sprächsreihen gibt es mittlerweile, 
der Austausch der Priester und 
gegenseitige Vertretung der Pries-
ter wurde selbstverständlich. Die 
SeelsorgerInnen bilden im wörtli-
chen Sinn ein Pastoralteam, das 
sich regelmäßig trifft, miteinander 
berät, auch zusammen isst und 
betet und so Gemeinschaft sichtbar 
lebt. Die Kirchenchöre, mittlerweile 
unter einer gemeinsamen Leitung, 
singen häufig gemeinsam und er-
freuen sich selbst, aber vor allem 
die Gottesdienstbesucher mit dem 
Klang der größeren Zahl von Sän-
gerinnen und Sängern. Nach etwa 
eineinhalbjähriger Beratung wird ein 
Pastoralplan verabschiedet, der für 
die Seelsorge verbindliche Orientie-
rung gibt. Der Kirchenvorstand hat 
die vielen notwendigen Personal-
entscheidungen abgearbeitet, eini-
ge Immobilien verkaufen können, 

z.B. die Gebäude an der Pacel-
listraße (das ehemalige Pfarrhaus 
und die GOT, sowie die Gaststätte 
Hellersberg und anderes). 

Wichtig sind auch die 
gegenseitigen Besuche 
auf den Gemeindefes-
ten oder gemeinsame 
Projekte der Verbän-
de. Damit werden 
Gesichter vertrauter 
und auch die Gottes-
häuser werden fürei-
nander durchlässiger.
Entscheidend war für 
uns: Das alles blieb 
auf dem Weg auch 
über den Pfarrer-

wechsel hinweg, denn 
schon nach kurzer 
Zeit wurde Pfarrer 
Dr. Michael Dörne-

mann zum Leiter des Seelsor-
geamtes nach Essen berufen. Zum 
Glück konnte der Nachfolger Pfarrer 
Dr. Peter Fabritz schnell seine 
Nachfolge antreten und die Arbeit 
fortführen. Eine besondere Heraus-
forderung für die haupt- und ehren-
amtlich Verantwortlichen war und ist 
es, möglichst viele Menschen auf 
dem Weg zur einen Pfarrei mitzu-
nehmen. Das ist sicherlich nicht bei
allen gelungen. Das schmerzt. Eini-

ge haben sich (leider) abgewandt, 
weil sie den neuen Weg nicht mit-
gehen wollten. Auch das tut weh.
Anderseits tut es gut, dass viele ihr 
Engagement weiterführen in den 
Gemeinden und in der Pfarrei. Es 
ist klar: Christliche Gemeinde lebt 
von dem, was viele einbringen. Der 
Apostel Paulus bringt im 1. Korin-
therbrief für die Kirche das schöne 
Bild von dem einen Leib und den 
vielen Gliedern. Zusammen nur gibt 
es den lebendigen Organismus. Wir 
können froh sein, dass es so viele 
gibt - Hauptamtliche und Ehrenamt-
liche, Kleriker und Laien, Jüngere 
und Ältere, Frauen und Männer -
die alle lebendige Bausteine sind in 
Gemeinde und Pfarrei. 
Es gibt noch viel zu tun, so heißt es 
in einem Werbeslogan: Packen wir 
es an.
Am 5. Jahrestag unserer Pfarrei-
gründung machen wir uns auf und 
pilgern gemeinsam nach Trier und 
geben wiederum ein starkes Zei-
chen für unsre Glaubensgemein-
schaft. Es ist gut, dass wir als 
Christen insgesamt unterwegs sind, 
auch in der Pfarrei Herz Jesu. Wir 
sind sicherlich noch längst nicht am 
Ziel, aber auf einem guten Weg.

Peter Alferding
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Kompakt,
(fast) quadratisch,

praktisch, gut:
Unsere Pfarrgemeinde 

im Überblick

Die Pfarrei Herz Jesu gehört nach 
der großen Strukturreform zu den 
kleineren Pfarrgemeinden im Bis-
tum Essen. Knapp 18000 Katholi-
ken wohnen zurzeit auf dem Gebiet 
der drei Gemeinden Herz Jesu in 
der Innenstadt, St. Joseph in 
Styrum und St. Antonius (mit St. 
Peter) in Alstaden. Auch die Fläche 
ist überschaubar durch die dichte 
Innenstadtbebauung in der Ober-
hausener City, man kann gut zu 
Fuß von einer Kirche zur andern 
kommen, übrigens ein unschätzba-
rer Vorteil für das Zusammenwach-
sen und gegenseitige Kennen
lernen in der Pfarrei.

Die Pfarrei Herz Jesu ist im Süd-
westen Oberhausens gelegen. Die 
Duisburger Stadtgrenze, die Ruhr 
und die A40 (mit einigen Übergän-
gen), die Mülheimer Straße über 
Rathaus und Hauptbahnhof, das 
Bero-Center, die Güterbahnstrecke 
hinter der Duisburger Straße nach 
Lirich hin, das ist - sehr grob - das 
Pfarrgebiet, mit sehr unterschiedli-
chen Wohnvierteln und Stadtteilen, 
die alle auch einen sehr verschie-
denen Charakter haben. 
Große Hauptverkehrsstraßen 
durchziehen das Pfarreigebiet von 
Nord nach Süd mit der Duisburger 
Straße (= B 231) im Westen, der 
Mülheimer Straße (= B 223)im Os-
ten und der Bebelstraße sozusagen 
in der Mitte. 

Wer vom Kaisergarten kommend 
sich dem Pfarrgebiet nähert, sieht 
als erstes das Bero-Center, das 
große innenstadtnahe Einkaufs-
zentrum für den alltäglichen Ge-

brauch, kurz dahinter ragen 
die Wohntürme der City-

West auf, einer 

ten Hochhaussiedlung, in der viele 
Nationalitäten auf engem Raum 
zusammenleben, hinter ihr, vor der 
gewaltigen Schneise der Güter-
bahnstrecke, das markante Gebäu-
de der evangelischen Pauluskirche. 
Es folgen viele Siedlungen mit 
Wohnungen und/oder Eigenheimen, 
in deren Mitte am Peterplatz die St. 
Peter-Kirche mit ihren zwei kleinen 
Türmen wie in einer Dorfmitte steht. 
Die Häuser wurden meist nach dem 
Krieg gebaut, oft von Mitarbeiten-
den des ehemaligen Weltkonzerns 
Babcock, dessen großer Büroturm 
und Werkstatthallen an der Duis-
burger Straße heute noch zu sehen 
sind, aber vollkommen anders ge-
nutzt werden oder auch noch einer 
weiteren Nutzung harren. 
Überhaupt: mitten in den Wohnge-
bieten auch großflächige Industrie: 
der Stahlhändler „Später“, früher 
auch die Firma „Kempchen“ haben 
große Werkshallen zwischen Allee-
und Concordiastraße, was regen 
LKW-Verkehr zur Folge hat. Südlich 
der Alstadener Straße schließen 
sich in dichter Bebauung Eigen-
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heimsiedlungen an, z.T. erst wenige 
Jahre alt, Neubausiedlungen, die 
sich durch den Alstadener Süden 
bis an die Ruhr erstrecken. Viele 
junge Familien mit Kindern haben 
hier ihr Zuhause, neben dem Ober-
hausener Norden tatsächlich noch 
ein Zuzugsgebiet in unserer Stadt. 
Am Antoniusplatz, etwas versteckt 
von der Bebelstraße aus zu errei-
chen, die Antoniuskirche mit dem 
Bernardushaus.
Dann der Ruhrpark und die großen 
Flächen der Ruhrwiesen, die sich in 
großem Bogen bis an die Duisbur-
ger Stadtgrenze erstrecken: eine 
grüne Lunge für Oberhausen und 
ein willkommenes Naherholungs-
gebiet für die Oberhausener. Hier 
stand bis vor einigen Jahren auch 
die Kirche St. Hildegard, heute er-
streckt sich hier die Seniorenwohn-
anlage „Rolandshof“ der Caritas. 
Oft hört man bis hier die vielen Zü-
ge, die über die Ruhrbrücken Rich-
tung Oberhausen HBF weiterfah-
ren. Diese Eisenbahntrassen ver-
laufen mitten durch das Pfarreige-
biet, die Hauptstrecke Duisburg –
Oberhausen und weiter nach Nor-
den, die S-Bahn-Strecke 3 von Es-
sen aus mit der Endstation Ober-
hausen, sowie die Nebenstrecke 
nach Duisburg-Ruhrort. Dieses
(westliche) Gebiet der Pfarrei ist 
ungefähr das der Gemeinde St. 
Antonius zugeschriebene und um-
fasst mehr als die Hälfte der Fläche 
der Pfarrei und knapp die Hälfte der 
Katholiken. 
Es schließt sich das Gebiet der 
Gemeinde St. Joseph an, der alte,
gewachsene Stadtteil Styrum mit 
der Kirche St. Joseph als Mittel-
punkt, der Helios St. Elisabeth Kli-
nik Oberhausen und dem Pfarrheim 
am Kaplan-Küppers-Weg, das eine 
beliebte Begegnungsstätte ist. An 
der Grenzstraße ragt das Vincenz-
haus als eine weitere wichtige 
Wegmarke hervor, wobei seine 
vertraute alte Fassade seit etwa 
einem Jahr verschwunden ist, weil 
ein freundlicher Neubau für das 
traditionsreiche Alten- und Pflege-
heim entstanden ist, der die Senio-
ren in neuen Wohnformen im Alter 
beherbergt. St. Joseph umfasst 
neben dem Oberhausen-Styrumer 
Gebiet auch eine ganze Reihe von 
Straßenzügen auf Mülheimer 
Stadtgebiet, sogar noch über die A 
40 hinaus bis fast an den Styrumer 

Bahnhof. Kirchliche Grenzüber-
schreitung und Verbindung wird hier 
groß geschrieben.
Von der Grenzstraße in Richtung 
Innenstadt über das beliebte Hal-
lenbad liegt auch mit der Flaßhof-
straße das Oberhausener Rotlicht-
viertel auf dem Gebiet unserer Pfar-
rei, mit all den Konsequenzen für 
das soziale Milieu in diesen Stra-
ßenzügen. Im Innenstadtbereich 
sind dann die Straßen fast schach-
brettartig angeordnet: In der Mitte 
die Einkaufsmeile „Marktstraße“, 
von der jeder Oberhausener weiß, 
dass sie arg mit der schier über-
mächtigen Konkurrenz des Magne-
ten „CentrO“ zu kämpfen hat und 
gerade einen weiteren herben 
Rückschlag erleiden musste, als 
der Kaufhof seine Schließungsab-
sicht bekannt gab. Im Mittelpunkt 
der Altmarkt mit der mächtigen 
Fassade der Herz Jesu-Kirche, für 
viele das eigentliche Zentrum 
Oberhausens. Jährlich beim „Weih-
nachtswald“ steht immer auch un-
sere Pfarrkirche im Blickpunkt und 
ist oft Ort für kulturelle Highlights, 
z.B. in der Kirchenmusik. In der 
Nähe der Kirche – nur zwei Stra-
ßenzüge entfernt – liegt in der Paul-
Reusch-Straße das Adolph-Kolping-
Haus, in dem sich das Pfarrzentrum 
befindet. Viele Veranstaltungen der 
Gemeinde und der Pfarrei finden 
hier statt. Das Kinozentrum „Licht-
burg“, der schöne Friedensplatz mit 
dem besonderen Gebäude des 
Amtsgerichts, der Hauptbahnhof 
und das Rathaus sind gleichsam 
die Grenzpunkte der Pfarrei.
Ob im Karneval, bei großen Tagun-
gen oder auch für Konzerte und 
Showveranstaltungen: Ein Magnet 
ist für viele Großveranstaltungen 
die Luise-Albertz-Halle. Das Hans-
Böckler-Berufskolleg mit dem 

höchsten Schulgebäude Deutsch-
lands, das Elsa-Brändström-
Gymnasium, sowie die Anne-Frank-
Realschule zeigen eine lebendige 
Schullandschaft, wie auch mehrere 
Grundschulen oder die Hauptschule 
in Alstaden. Sie alle befinden sich 
genauso auf dem Gebiet der Pfar-
rei, wie das Carl-Sonnenschein-
Haus an der Bebelstraße, eine gute 
und bekannte Adresse für die Woh-
nungslosen in Trägerschaft des 
Caritas-Verbandes. Dazwischen 
immer auch evangelische Schwes-
ternkirchen, so an der Duisburger 
Straße die Pauluskirche und an der 
Bebelstraße die Evangelischen 
Kirche Alstaden, die zusammen die 
neue Emmaus-Großgemeinde bil-
den, oder in Nähe der Stadthalle die 
Christuskirche mit der Nebenstelle 
im Haus Bethel an der Grenzstraße, 
oder die freikirchliche Christus-
Kirchengemeinde an der Helm-
holtzstraße: viele Orte für gute 
ökumenische Begegnungen in der 
Pfarrei.

Die beste Möglichkeit, die Pfarrei 
kennen zu lernen, in all ihrer Ver-
schiedenheit, in den problemati-
schen Herausforderungen, in den 
liebenswerten Wohnvierteln, vor 
allem aber im Blick auf die Men-
schen in ihrem jeweiligen Lebens-
umfeld, ist ein Spaziergang oder 
eine Tour per Fahrrad durch die 
Straßen. Es ist spannend und vor 
allem: Es sind keine langen Wege, 
denn: Die Pfarrei Herz Jesu ist sehr 
kompakt: (fast) quadratisch, prak-
tisch, gut! Machen wir uns auf den 
Weg, erkunden wir unsere eigene 
Pfarrei!

Peter Alferding
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100 Jahre Kirchweihe
der Herz Jesu-Kirche

–
ein Grund zum Feiern

In einem Artikel wie diesem ist es 
schwierig, ohne Daten auszukom-
men, auch wenn dies dann schnell 
wie eine Chronik erscheint. Ich ver-
suche dies möglichst knapp zu hal-
ten, jedoch darf der 16. Juli 1912 
nicht fehlen. An diesem Tag konse-
krierte der Kölner Weihbischof Jo-
seph Müller die neue, neugotische 
Herz Jesu-Kirche, nachdem die 
Pfarrei jahrelang die Heilige Messe 
in einer Notkirche gefeiert hatte. Ein 
damals monumentales Bauwerk. 
Das Erscheinungsbild der Kirche 
unterschied sich in einigen Aspek-
ten von dem heutigen. Bis die Kir-
che in einer der schwersten Bom-
bennächte des zweiten Weltkrieges 
(Nacht zum Osterdienstag 1943) 
zerstört wurde und bis auf die 
Grundmauern abbrannte, trug der 
Turm ein hohes, sehr spitz zulau-
fendes Dach, der Innenraum hatte 
ein Gewölbedach und auch der 

zerstörte Altarraum samt Hochaltar 
wurde bei den Renovierungsarbei-
ten nicht wieder originalgetreu re-
konstruiert. Trotz erheblicher 
Schwierigkeiten konnte die Ge-
meinde bereits 1948 in die proviso-
risch reparierte Kirche zurückkeh-
ren und im Zuge 
weiterer Renovie-
rungen in den 
kommenden Jah-
ren erhielt die 
Kirche ihr heuti-
ges, bekanntes 
Aussehen. Alle 
Gemeindemitglie-
der haben sicher 
ganz persönliche 
Erinnerungen an 
dieses Gebäude, 
sei es an die ei-
gene Erstkom-
munion, die Fir-
mung oder die 
Hochzeit oder 
einfach an die 
vielen Gottes-
dienste, die sie in 
unserer Kirche gemeinsam gefeiert 
haben. Aber auch für die Großpfar-
rei Herz Jesu haben sich in der 
Herz Jesu-Kirche schon bedeuten-
de und schöne Dinge ereignet. Hier 
wurde am 22. April 2007 die Pfarrei 

in einem feierlichen Festhochamt 
mit dem damaligen Bischof Felix 
Genn neu gegründet, und an das 
anschließende Fest vor der Kirche 
haben noch viele gute Erinnerun-
gen. Ebenso haben schon einige 
Jugendliche, die nicht aus der Herz 

Jesu-Gemeinde 
kommen, hier 
ihre Firmung 
empfangen und 
sind somit im-
mer persönlich 
mit der Kirche 
verbunden. Und 
deshalb sind alle 
Pfarreimitglieder 
eingeladen, das 

100-jährige 
Kirchweihfest 

der Pfarrkirche 
gebührend mit-
zufeiern. In einer 

mehrwöchigen 
Ausstellung rund 
um das Fest 

werden in der 
Kirche neben 

alten Fotos und Dokumenten auch 
liturgische Gegenstände wie Ge-
wänder, Kelche und Monstranzen 
gezeigt, die eine kleine Zeitreise in 
die Vergangenheit der Kirche er-
möglichen. Daneben wird für die 
vielen Interessierten, die die täglich 
geöffnete Herz Jesu-Kirche besu-
chen, ein Kirchenführer erstellt, in 
dem u. a. die einzelnen Kunstge-
genstände oder die Fenster vorge-
stellt werden und ihre Geschichte 
erklärt wird. Sicher werden auch 
viele regelmäßige Kirchenbesucher 
dort noch etwas Neues entdecken 
können. Den Höhepunkt stellt das 
Gemeinde- und Kirchweihfest am 
30. Juni/1. Juli 2012 dar, bei dem 
rund um das Pfarrzentrum (Paul-
Reusch-Straße 66) ausgiebig gefei-
ert wird. Das Festhochamt wird am 
1. Juli um 10:00 Uhr in der Herz 
Jesu-Kirche gefeiert, der übliche 
Auftaktgottesdienst am Samstag-
abend entfällt dafür. Daneben sind 
neben bewährten Traditionen auch 
einige Neuerungen im Programm 
angedacht. Lassen Sie sich überra-
schen! Und somit geht nochmals 
die Einladung an alle, die gerne 
gemeinsam feiern, in der Hoffnung,
das 100-jährige Kirchweihfest der 
Herz Jesu-Kirche zu einem ganz 
besonderen Ereignis zu machen.
Jan Nienhuysen

Die Herz Jesu-Kirche um 1912
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Gemeindejubiläum 
in St. Joseph

Mehr als nur ein Datum: 13. Ok-
tober 1862
Ein Datum unter vielen? Jedenfalls 
nicht für die Katholiken in Styrum. 
An diesem Tag wurde für ihre Regi-
on die Gemeinde St. Joseph ge-
gründet - zunächst als abhängiges 
Rektorat der Pfarrei St. Mariae Ge-
burt in Mülheim (Ruhr). Rein formal 
betrachtet war es ein Verwaltungs-
akt seitens des Kölner Erzbischofs. 
Für das kirchliche Leben vor Ort hat 
diese Entscheidung allerdings einen 
neuen Anfang markiert. Der vollzog 
sich vor dem Hintergrund einer 
rasant voranschreitenden Industri-
alisierung. Sie zog Ströme 
von Menschen in das Revier, 
auf der Suche nach Brot und 
Beschäftigung. Damit sie 
Wurzeln schlagen konnten, 
brauchten sie nicht nur ein 
festes Dach über dem 
Kopf, sondern auch eine 
Heimat für die Seele. 
Ihnen ein geistliches Zu-
hause zu schenken –
gleichsam zwischen För-
derturm und Schornstein, 
zwischen Hochofen und 
Schlackenberg – war ein Auf-
trag an die Styrumer Neugründung.

Mehr als nur eine Zahl: „150“
Seit dieser Zeit sind 150 Jahre ver-
gangen. Auf dem Papier bleibt die-
se Zahl farblos. Im Blick der Ge-
schichte jedoch wird sie lebendig: 
150 Jahre – das bedeutet zum Bei-
spiel: Kaiserreich und I. Weltkrieg, 
Weimarer Republik und Weltwirt-
schaftskrise, Naziherrschaft und II. 
Weltkrieg, Nachkriegszeit und Wirt-
schaftswunder, Kalter Krieg und 
Mauerfall, Wiedervereinigung und 
Globalisierung.

Auch innerkirchlich waren es höchst 
spannende Jahre: Die vielen Auf-
brüche – in den Verbänden etwa 
oder in der Krankenseelsorge, nicht 
zuletzt in der Liturgie und in der 
Ökumene – sie alle haben dazu 
ihren Beitrag geleistet. Das II. Vati-
kanische Konzil (1962 bis 1965) –
selbst ein Jubilar in diesem Jahr –
hat seine Spuren hinterlassen, ge-

nauso wie die Gründung des Ruhr-
bistums (1958) und die große Um-
strukturierung seit 2006.

Mehr als nur ein Motto: „Mitten 
im Leben“
Steinerne Zeugen in Styrum sind 
die St. Joseph-Kirche und andere 
Gebäude, die im Laufe der Zeit 
errichtet wurden und wiederholt ihre 
Gestalt veränderten. Doch die ei-
gentlichen Zeugen sind die Men-
schen, die sich in ihnen getroffen 
haben und sich immer noch darin 
versammeln. Menschen, mit denen 
sich Namen und Gesichter verbin-
den, deren Einsatz es mit zu ver-
danken ist, dass die Kirche nichts 
Abstraktes geblieben, son-

dern eine im Alltag wahrnehmbare 
Größe ist. „Mitten im Leben“ lautet 
darum das Motto des diesjährigen 
Jubiläums. Es spiegelt zum einen 
die Erfahrung mit der Lebenswirk-
lichkeit „Kirche“. Zum anderen ist es 
eine Erinnerung an den bleibenden 
Auftrag, als Gemeinde den Christen 
eine Heimat zu schenken, wo sie 
ihren Glauben leben und das Leben 
finden können: Jesus Christus.
Versinnbildlicht wurde das Motto 
durch ein Logo, das diesen Gedan-
ken optisch in Szene setzt (Entwurf: 
Ch. Kron). Es zeigt die Silhouette 
der St. Joseph-Kirche als Amplitude 
in einer computergesteuerten Auf-
zeichnung, wie sie etwa in der Me-
dizin gang und gäbe ist. Für einen 
Außenstehenden nahezu unlesbar 
liefern derartige Linien wichtige 
Grunddaten über den Zustand des 
Patienten, zum Beispiel während 
einer Operation. Vor allem sagt sie 

eines: Dieser Mensch lebt! Er ist 
„Mitten im Leben.“

Mehr als nur ein Tag: Die Feier 
des Jubiläums
Motto und Logo werden das Ge-
meindeleben im Jubiläumsjahr be-
gleiten. Offiziell beginnt es mit dem 
Patronatsfest am 19. März. Diöze-
sanbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck feiert an diesem Tag die 
Festmesse um 18:00 Uhr in der 
St. Joseph-Kirche, anschließend ist 
der Festakt im Pfarrheim, Kaplan-
Küppers-Weg 7. Geistliche Akzente 
setzen die Sonntagabend-Impulse 
während der Fastenzeit und die 
Pfingstnovene.

Der Schwerpunkt der Feierlich-
keiten liegt allerdings in der zwei-
ten Jahreshälfte. Vom 1. bis zum 
15. September wird es an je-
dem Tag etwas zu feiern und zu 
bestaunen, zu sehen oder zu 

hören geben. „Vertraute Ter-
mine“ sind darunter, wie etwa 
das Gemeindefest (01./02. 
September), aber auch au-
ßerordentliche „Highlights“ 
wie zum Beispiel ein Kon-
zert der Kirchenchöre am 
09. September in der St. 

Joseph-Kirche.

Warum gerade 15 Tage? Geht 
es nicht kürzer? Diese Frage 

natürlich liegt nahe und sie ist leicht 
zu beantworten. Eigentlich liegt 
dem Konzept „nur“ eine pfiffige 
Gedankenspielerei zu Grunde –
eine fixe Idee, wonach jeder Tag für 
ein gelebtes Jahrzehnt der Ge-
meinde steht und die sich schließ-
lich zur Gestaltungsmaxime der 
Festtage mauserte.

Das klingt nach viel Arbeit, doch 
auch nach Freude, denn feiern ist 
eine der vornehmsten Berufungen 
der Christen. Es ist das, was sie 
von Anfang an taten und vermutlich 
am besten können, bis heute. Doch 
alleine feiern ist bekanntlich lang-
weilig und macht keinen Sinn. Des-
halb: Herzliche Einladung zum Mit-
feiern an alle! Dies, damit am Ende 
mehr als nur ein Fest bleibt: Vor 
allem das Wissen um die Gemein-
schaft – halt die Erfahrung, als 
Christ „Mitten im Leben“ zu stehen 
– auch in Zukunft.

Holger Schmitz
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Kirchenchöre
der Pfarrei Herz Jesu

Die Neustrukturierung des Bistums 
Essen und der Zusammenschluss 
der Gemeinden St. Antonius/St. 
Peter, Herz Jesu und St. Joseph 
zur Großpfarrei Herz Jesu hat na-
türlich auch für die Kirchenchöre 
der Gemeinden einige Veränderun-
gen gebracht.
Um es gleich vor-
weg zu sagen: Die-
se Veränderung 
kann man heute, 5 
Jahre nach Grün-
dung der Pfarrei, 
durchaus positiv 
bewerten.
Die Chöre sind näher 
zusammengerückt. 
Da nun die drei zur 
Großpfarrei Herz Jesu gehörenden 
Chöre den gleichen Chorleiter ha-
ben und Herr Remmetz mit den 
Chören teilweise gleiche Werke 
einstudiert, besteht nun auch die 
Möglichkeit, bei besonderen Anläs-
sen gemeinsam aufzutreten.
So wird zum Beispiel zum Pfarrei-
geburtstag in der Herz Jesu-Kirche 
gemeinsam gesungen.
Ebenfalls beim Cäcilienfest mit Ju-
bilarehrung im November eines 
jeden Jahres.
Zusätzlich zu den gemeinsamen 
Auftritten hatte jeder Chor natürlich 
auch noch ein entsprechendes Pro-
gramm für die Mitgestaltung der 
Feiertagsgottesdienste in ihrer je-
weiligen Gemeinde vorzubereiten. 

Beim Cäcilienfest im November 
2011 konnten wieder einige Sänge-
rinnen und Sänger für teils sehr 
lange Mitgliedschaften zum Kir-
chenchor geehrt werden:
Frau Eleonore Saxen singt seit 65 
Jahren, Frau Rita Ronig und Frau 
Marianne Wissing singen seit 60 
Jahren im Styrumer Chor.
Frau Helga Kerber (25 Jahre) und 
Frau Jenny Bischof (10 Jahre) wur-
den für den Chor aus St. Antoni-
us/St. Peter geehrt.

Auch bei den Chorausflügen geht 
es inzwischen „gemischt“ zu. Im 
vergangenen Jahr nahmen am 3-
Tages-Ausflug des Herz Jesu-

Chores nach Schwerin sowohl 
Sängerinnen und Sänger aus St. 
Joseph als auch aus St. Antoni-
us/St. Peter teil.

In diesem Jahr steht ein ganz be-
sonderes Ereignis ins Haus: Die 
Gemeinde St. Joseph wird 150 
Jahre alt, ein Ereignis, an dem sich 
die drei Chöre der Großpfarrei im 
Rahmen der geplanten Festwochen 
im September 2012 mit einem 

Festkonzert 
beteiligen 

werden. Zur 
Aufführung 

kommt am 9. 
September 

17:00 Uhr in 
der St. Jo-

seph-Kirche 
das Oratori-
um „Die 

letzten Dinge“ 
von Louis Spohr, ein Werk für Chor, 
Solisten und Orchester.
Die Proben hierfür laufen in den 
einzelnen Chören bereits auf vollen 
Touren.
Der Eintrittskarten-Vorverkauf wird 
in Kürze beginnen.

In diesem Zusammenhang 
sei noch erwähnt, dass nicht nur die 
Gemeinde in diesem Jahr einen 
runden Geburtstag feiert, nein, auch 
der Styrumer Chor feiert einen halb-

runden Geburtstag – er besteht 135 
Jahre. Der zwei Tage vor dem Zu-
sammenschluss der vier Gemein-
den zur Pfarrei Herz Jesu neu ge-
gründete Chor St. Antonius/St. Pe-
ter feiert in diesem Jahr seinen 5. 
Geburtstag.

Die Chöre selbst sind harmonische 
Gemeinschaften, in denen sich alle 
Mitglieder wohlfühlen.
Es sind alle Altersstufen vertreten. 
Die zahlenmäßig schwächste stellt 
leider die jüngste Gruppe dar.
In einem Sprichwort heißt es: wo 
man singt, da lass dich nieder, 
und Gesang, besonders in Gemein-
schaft mit anderen, ist und war 
schon immer ein Ausdruck von 
Lebensfreude.
Sollten Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, Lust und Laune haben in 
einem unserer Chöre mitzusingen, 
sprechen Sie einfach unseren Chor-
leiter Herrn Horst Remmetz oder 
die Sängerinnen und Sänger an, 
oder nehmen Sie einmal an einer 
„Schnupperprobe“ teil.
Neue Sängerinnen und Sänger sind 
uns jederzeit willkommen!

Unsere Probentermine:

In Herz Jesu immer montags um 
20:00 Uhr im Pfarrzentrum (Kolpin-
ghaus), Paul-Reusch-Straße
In St. Joseph immer dienstags um 
18:00 Uhr im Pfarrheim, Kaplan-
Küppers-Weg
In St. Antonius/St. Peter immer 
dienstags um 20:00 Uhr im Ge-
meindesaal St. Peter, Peterplatz.

Hans Gerd Tenoth
Frau Saxen wird für 65 Jahre Chor-

mitgliedschaft geehrt

Die Makrelen aus Herz Jesu beim 
Cäcilienfest der Chöre
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Es geht weiter!
Wie geht es weiter?

–
Kirche im Dialog.

Ein provokanter Titel, unter dem der 
Stadtmännertag im Dezember letz-
ten Jahres stand. Es geht weiter! 
Auf den Plakaten stand hinter die-
sem Satz ein Ausrufezeichen. So, 
als wollten die Veranstalter sagen: 
Auch wenn ihr es nicht glaubt: Es 
geht weiter! Was soll denn weiter 
gehen? Die Kirche!
Aber, liebe Schwestern und Brüder, 
glaubt das denn noch einer? Glau-
ben Sie denn noch, dass Kirche 
eine Zukunft hat? An dieser Stelle 
kann ich etwas aus meiner noch 
nicht so langen Kirchenerfahrung 
berichten: Ich gehöre einer Genera-
tion an, die nie steigende Zahlen –
in welchem Bereich auch immer –
kennen gelernt hat. Ich kenne nur 
Kirchen, die Jahr für Jahr leerer 
werden. Ich kenne ausschließlich 
Kirchenbesucherstatistiken, die 
diesen Rückgang zweimal im Jahr 
dokumentieren. Ich habe in der Zeit, 

seit ich Priester bin, mehrere Ver-
bände in Gemeinden, seien es 
KAB, Kolping, Frauenbund oder 
sogar Pfadfinder, erlebt, die sich 
aufgelöst haben – wegen fehlenden 

Nachwuchses. Es ging einfach nicht 
mehr. Denn normalerweise versu-
chen wir doch irgendwie weiterzu-
machen. Hier war aber Schluss! 
Und wenn ich in den Kaplansge-
meinden, in denen ich tätig war, mal 
einen Besuch mache, dann fällt mir 
auf, dass sich in den vergangenen 
Jahren kaum etwas getan hat. Die 
ganze Last liegt auf den immer älter 

werdenden Ehrenamtlichen. Nach-
wuchs ist kaum zu verzeichnen. 
Hinzu kommen die Klagen von Ka-
techetinnen und Katecheten in den 
so existentiell wichtigen Bereichen 

der 

Kommunion- und Firmvorbereitung. 
Nicht nur, dass auch dort die Zah-
len zurückgehen. Es wird immer 
schwieriger den Glaubensinhalt zu 
vermitteln. Die Kinder und Jugendli-
chen leben in einer scheinbar ande-
ren Welt. Dass der Priesternach-
wuchs in unserem Bistum eine ge-
wisse Nulltendenz verzeichnet, ist 
nicht zu übersehen. Und dass wir 
alle einmal miterleben würden, dass 
Kirchen geschlossen, verkauft oder 
abgerissen werden, hat wohl keiner 
von uns noch vor sieben Jahren für 
möglich gehalten.
Vielleicht denken Sie: Wann hört 
der endlich mit der Schwarzmalerei 
auf? Dass eine Sozialgestalt von 
Kirche – also Kirche in der Form, 
wie die meisten von Ihnen sie seit 
ihrer Kindheit erfahren haben –
nicht nur zu Ende geht, sondern 
bereits zu Ende gegangen ist, das 
ist doch keine an einem bischöfli-
chen Schreibtisch entwickelte For-
mel. Das deckt sich doch mit unse-
rer Erfahrung! 
Manche nennen diese Sozialgestalt 
"Volkskirche". Kaum einer von uns 
will, dass Kirche keine Volkskirche 
mehr ist. Das ist doch ein genialer 
Zustand: Kirche im Volk, mit dem 
Volk, aus dem Volk. Kirche in der 
Welt, immer bei den Menschen. 
Das haben wir doch gewollt. Des-
halb ist dieses Bistum Essen ge-
gründet worden: Um Volkskirche zu 
sein! Und das hat auch mich faszi-
niert beim Gedanken Priester zu 
werden, um dann in dieser Kirche 



- 30 -

im Volk zu arbeiten. So erstrebens-
wert es ist eine Volkskirche zu sein 
– ich muss dabei sagen, eine unab-
hängige, sich nicht anpassende 
Volkskirche – so wenig entspricht 
der Zustand der Kirche heute noch 
einer solchen. Denn dieser Begriff 
meint, dass von Kirche die wesent-
lichen Bedürfnisse eines Volkes 
abgedeckt werden könnten: Nach 
Religion, Tradition, Solidarität und 
Caritas, als Wertevermittlerin. Das 
Selbstverständnis der Kirche hat
sich aber inzwischen längst geän-
dert. Zugleich haben die Menschen 
diese Erwartung an Kirche gar nicht 
mehr. Ich glaube, sie suchen keine 
Volkskirche, die sich für alles zu-
ständig sieht und auf alles eine 
Antwort hat.
Wenn wir uns vor Augen führen, 
wie sehr die Sozialgestalt von Kir-
che sich verändert hat, dann be-
steht immer auch die Gefahr der 
Verallgemeinerung. Das wird uns 
deutlich beim Blick auf die Kirche in 
Oberhausen. Es gibt – im Unter-
schied zu anderen Ruhrgebiets-
städten – bei uns ein Nord-Süd-
Gefälle. Das heißt: so wie in städti-
scher Hinsicht ist die kirchliche So-
zialisation im Norden, also in Ster-
krade, Walsumermark, Schmach-

tendorf, stärker, als in der Innen-
stadtpfarrei Herz Jesu. Von der 
Säkularisierung sind zwar ganz 
Deutschland und Europa betroffen, 
doch gibt es immer auch Lichtbli-
cke. Deshalb hat Bischof Franz 
Josef Overbeck recht, wenn er sagt: 
"Wir sind Kirche im Volk, mit volks-
kirchlichen Elementen." Wir sind 
keine Volkskirche mehr, wollen aber 
Kirche im Volk bleiben bzw. wieder 
werden. Und dass es immer noch 
volkskirchliche Elemente gibt, ist 
nicht zu übersehen.
Wir stehen vor der unübersehbaren 
Realität, dass Kirche in einer be-
stimmten sozialen Gestalt zu Ende 
geht und an vielen Orten bereits zu 
Ende gegangen ist. Das bedeutet 
aber überhaupt nicht: Kirche ist zu 
Ende! Es geht weiter. Es geht an-
ders weiter. Aber es geht weiter. 
Die Frage ist: Wie geht es weiter? 
Und die andere Frage: Wollen 
deutsche Katholiken eigentlich, 
dass es anders weitergeht? Stellen 
Sie sich für einen Moment vor: Vom 
1. Januar 2013 an ist die katholi-
sche Kirche abgeschafft. Welche 
Konsequenzen hätte das für Ihr 
persönliches Leben? Sicher, die 
Ehrenamtlichen hätten auf einen 
Schlag viel Freizeit. Meine Wenig-

keit und einige Hunderttausend 
Andere wären arbeitslos. Aber was 
ginge Ihnen wirklich zu Herzen, 
wenn Kirche nicht mehr ist? Wo ist 
sie eigentlich unersetzlich? Gibt es 
in unserer Gesellschaft etwas, was 
nur, wirklich nur Kirche geben 
kann? Wie geht es weiter mit der 
Kirche? Ich denke, wenn wir diese 
Frage auch nur ansatzweise be-
antworten wollen, müssen wir 
grundsätzlich fragen: Was ist ei-
gentlich Kirche? Und wozu ist sie 
da? Was hat sie in ihrer Schatzkiste 
und nur sie kann diese öffnen?
Die Frage, wie es weitergeht, wird 
zwar von aufmerksamen Christen 
schon lange gestellt. Weite Kreise 
sind aber erst seit dem vergange-
nen Jahr sensibilisiert worden. Kar-
dinal Kasper stellt in seinem kürz-
lich erschienenen Buch "Katholi-
sche Kirche" fest: "Angesichts einer 
unbestreitbaren Krise und des zah-
lenmäßigen Rückgangs der Kir-
chenmitglieder in Westeuropa sind 
viele Christen beunruhigt und fra-
gen nach der Zukunft der Kirche. 
Die Antwort auf diese Frage ist nur 
möglich, wenn man zunächst nach 
Ursachen dieser Situation fragt. 
Diese Ursachen sind vielschichtig. 
Sicher gibt es angestauten Ärger 
über einzelne Vorkommnisse und 
Entscheidungen wie über mangeln-
de Kommunikation und Mitbeteili-
gung an den Entscheidungen. Es 
gibt vor allem eine Vertrauenskrise 
aufgrund der in letzter Zeit öffentlich 
gewordenen schlimmen Miss-
brauchsskandale. Das alles muss 
man sehr ernst nehmen. Aber das 
alles sind mehr Anlässe, an denen 
sich die Sorgen und auch der Ärger 
über tiefer liegende, zumeist un-
ausgesprochene Ursachen fest-
und oft auch Luft macht." (S. 463) In 
der tiefer liegenden Ursache sieht 
Kardinal Kasper die Tatsache, 
"dass eine Epoche der Kirchenge-
schichte zu Ende geht, ohne dass 
schon neue Horizonte, wie es wei-
tergehen soll, deutlich sichtbar 
sind." Und er folgert: "Das macht 
verständlicherweise Angst."
Enttäuschung, Wut, Unverständnis, 
Abwendung, Angst, aber auch der 
Wille zu Aufbruch und Engagement 
haben in der Kirche in Deutschland 
die Forderung nach einem breit 
angelegten Dialogprozess laut wer-
den lassen. Dialog scheint in Kirche 
das Wort des Jahres zu werden. 
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Wir müssen miteinander reden. Wir 
müssen gemeinsam überlegen: Wie 
geht es weiter? Aber schon werden 
Bedenken angemeldet: Geht das 
überhaupt? Dialog und Kirche –
passt das zusammen? Wie soll das 
konkret umgesetzt werden? Und 
schließlich: Was soll es bringen? So 
viel sollte feststehen: Ein Dialog 
kann nicht um seiner selbst willen 
geführt werden. Wir brauchen in 
gewisser Weise ein Ziel, das aber 
nicht allzu fest umrissen ist, so dass 
es im Dialog keinen Raum mehr für 
Kreativität und Neues zulässt. Aber 
ein Ziel muss sein. Dieses Ziel geht 
von der Voraussetzung aus: Kirche 
geht weiter, weil sie die Kirche Jesu 
Christi ist. Die Dialogpartner sollten 
für sich klar haben, dass es eine 
bestimmte soziale Gestalt von Kir-
che nur noch in Elementen gibt; 
dass es aber weitergeht – nur an-
ders weitergeht. Über dieses "an-
ders" müssen wir wesentlich in den 
Dialog eintreten.
Unser Bischof hat in seinem Hirten-
brief den Weg des Dialogprozesses 
im Bistum Essen aufgezeigt. Dieser 
Prozess sollte nicht von einigen 
wenigen geführt werden. In den 
nächsten Monaten sollten wir uns 
überlegen, den Dialogprozess auch 
hier in Herz Jesu zu verorten. Ein 
erster Anfang eines geistlichen 
Dialoges ist bereits durch die Fas-
tenpredigten im März und die Glau-
bensgespräche am 25.03. (Taufe), 
29.04. (Eucharistie) und 13.05. 
(Priesterweihe) jeweils 16-18 Uhr 
im Kolpinghaus gegeben. Bitte 
kommen Sie!

Pfarrer Dr. Peter Fabritz

5 Jahre
Gemeindefrühstück

in St. Joseph

Seit nunmehr 5 Jahren wird im 
Pfarrheim von St Joseph am Ka-
plan-Küppers-Weg 7 ca. 1x im Mo-
nat nach dem Sonntagsgottesdienst 
ein Frühstück angeboten.
(Die genauen Termine sind in den 
Schaukästen am Pfarrheim St. Jo-
seph und vor der Josephskirche 
ausgehängt und werden zudem mit 
einer Woche Vorlauf nach den 
Messen angekündigt.)

Das Frühstück ist ein Treffpunkt für 
jung und alt und bietet Gelegenheit, 
miteinander ins Gespräch zu kom-
men oder neue Kontakte zu knüp-
fen.
Bei selbstgebackenem Stuten, 
reichlich Speck und Eiern und einer 
großen Auswahl an Käse und Wurst 
ist für jeden Geschmack etwas da-
bei.

Die guten Besucherzahlen belegen, 
dass das Frühstück sehr beliebt ist.
So macht es auch dem Organisa-
tions- und Helfer- Team Spaß, sei-

ne Gäste zu verwöhnen.

Eine zuverlässige Gruppe junger 
Familien aus der Gemeinde bildet 
das Team.
Wer Lust hat, bei dieser geselligen 
Runde mitzuwirken, ist jederzeit 

willkommen, denn es werden 
immer helfende Hände ge-
braucht.

Ihr
Gemeindefrühstücksteam
aus St. Joseph

Tee- und 
Kaffeestübchen

Im Herbst 2003 wurde in St. Peter 
eine neue Idee geboren: Ein Treff 
für alle – nicht nur von St. Peter –
nach der 10:15 Uhr-Messe, aber 
nicht nur für Kirchgänger, sondern 
auch für Gäste, die nur mal ins 
Gemeindeleben hineinschnuppern 
wollen.
Es gab einige Skepsis, ob das An-
gebot denn auch angenommen wird 
und ob sich auf der anderen Seite 
auch Leute finden, die mitarbeiten, 
also Tische eindecken, Getränke 
bereitstellen und schließlich auch 
spülen. Es klappte von Anfang an 
erstaunlich gut: Männer und Frauen 
fanden sich für den „Dienst“ bereit 
und die Gäste ließen auch nicht 
lange auf sich warten.
Das Erfolgsrezept lautete: Offen für 
alle, kein Rauch und kein Alkohol, 
alle Getränke zum gleichen Preis: 
Kaffee, schwarzer Tee, Früchtetee, 
Cola, Fanta und Wasser für 50 
Cent. Zusätzlich gibt es Plätzchen 
kostenlos. Worauf wir stolz sind: 
Der Preis ist bis heute unverändert 
geblieben.
Über ein Dutzend Leute sind schon 
seit Jahren Stammgäste, andere 
kommen sporadisch oder nur ab 
und zu und immer wieder sieht man 
auch ein noch unbekanntes Ge-
sicht. Oft sind weit über 20 Gäste 
da; damit ist das „Stübchen“, das 
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offiziell „Sälchen“ heißt, auch voll 
besetzt.

Einmal im Jahr zieht das Stübchen-
team in den großen Saal um. Dann 
gibt es das große Gemeindefrüh-
stück, das regelmäßig um die 80 
Gäste anzieht. Für fünf Euro gibt es 
Brot, Brötchen, Wurst, Käse, ver-
schiedene Aufstriche, Müsli, Rührei, 
Lachs ... und natürlich Kaffee, Tee 
und Kaltgetränke, ausnahmsweise 
sogar ein Gläschen Sekt. 

Das Bild ist vom Gemeindefrüh-
stück am 29.01.2012.

Maria Mayer

Pfarrcaritas Herz Jesu
–

Hilfe am Menschen

Mit den Umstrukturierungen im 
gesamten Bistum mussten nach der 
Pfarrneugründung auch die ehren-
amtlichen Caritasverbände in einem 
Dachverband auf Pfarrebene neu 
organisiert werden. Unter dem neu-
en Dachverband ging die spezifi-
sche Arbeit in den einzelnen Ge-
meinden jedoch unvermindert wei-

ter, womit 
jede Gemein-
de ihre eigene 
Caritas be-
hielt. Diese 
häufig (zu) 
wenig beach-
tete, aber 
immer not-
wendige eh-

renamtliche Arbeit verteilt sich auf 
Helferinnen und Helfer, die dies 
teilweise seit Jahrzehnten machen 
und immer noch Spaß und Freude 
daran haben, anderen zu helfen. 
Wie der Vorsitzende der Pfarrcari-
tas Günter Weber und seine Stell-
vertreterin Christel Lücking mir in 
einem Gespräch mitteilten, umfasst 
die vielfältige Arbeit u.a. das Aus-
senden von Geburtstagsgrüßen, 
Alten- und Krankenhausbesuche, 
das Verteilen von Weihnachtspäck-

chen oder den Ein-
kauf mit Bedürftigen, 
um diese ausschließ-
lich mit lebensnot-
wendigen Artikeln zu 
versorgen. Der Kon-
takt wird entweder 
über das Pfarrbüro 
und die Gemeinde-
büros, die Pastoren 
oder den Caritasver-
band vermittelt. 
Manchmal kommt es 
auch vor, dass die 

Kindergärten sich wegen eines 
Kindes melden, das hilfsbedürftig ist 
oder es werden Kinder und deren 
Familien bei Freizeiten unterstützt. 
Die Reaktionen der Menschen, 
denen geholfen wird, sind in allen 
Fällen meistens positiv. Frau Lü-
cking und Herr Weber teilen die 
Sorge, dass bei den Straßensamm-
lungen und Kollekten künftig nicht 
mehr genug Geld gesammelt wird, 
um eine gute Caritasarbeit zu ge-
währleisten. Außerdem ist ein Prob-
lem, dass auch die Caritas kaum 
Nachwuchs hat. Der Caritasver-
band, mit dem die Zusammenarbeit 
sehr gut funktioniert, sieht ebenfalls 
das Problem und wird sich damit 
befassen. Durch die Caritas, die 
leider in unserer Pfarrei manchmal 
ein Nischendasein fristet und nur 

bekannt bei Problemen ist, wird 
eine Menge notwendiger Arbeit 
geleistet und es bleibt zu hoffen, 
dass sie dies auch künftig mit dem 
gleichen Engagement und mög-
lichst vielen Helferinnen und Helfern 
weiterführen kann.

Jan Nienhuysen

Gemeinde-Caritas
Sankt Antonius:

JA,
der Besucherdienst unserer Ge-
meinde-Caritas Sankt Antonius 
besucht auch Ihre Familienangehö-
rigen in den Oberhausener Alten-
heimen! Denn wir wissen, dass 
nach Möglichkeit der Kontakt mit 
dem gewohnten Umfeld nicht abge-
rissen werden sollte.

Frau Anker vom Besucherdienst

Das gelingt allerdings nur dann, 
wenn SIE uns den Umzug in ein 
Seniorenheim melden.
Aus Gründen des Datenschutzes 
werden von den Heimen leider kei-
ne Namen genannt.



- 33 -

Falls gewünscht, nennen Sie den 
Namen und die Adresse des Hei-
mes auf einem Zettel und werfen 
Sie den Umschlag bitte in den 
Briefkasten der Gemeinde, Haus 
Antoniusplatz 14.
Bei unserem nächstmöglichen Be-
such begrüßen wir dann auch Ih-
re(n) Lieben.
Herzlichen Dank für Ihr Mittun.

Die Gemeinde-Caritas

Bericht aus der
KFD-Pfarrkonferenz

An dieser Stelle haben wir nun 
schon einige Male über die kfd-
Pfarrkonferenz in unserer Großpfar-
rei Herz Jesu berichtet. Wir haben 
ihr den Namen „kfd x 4“ gegeben, 
da ja neben den kfd-
Gemeinschaften Herz Jesu, St. 
Antonius und St. Joseph auch St. 
Peter als eigenständige Gemeinde-
kfd bestehen blieb. Schon vor der 
Gründung der Großpfarrei gab es 
gemeinsame Treffen von Vertretern 
der vier kfd-Vorstände, bei denen 
bereits nach Möglichkeiten über-
gemeindlicher Zusammenarbeit 
gesucht wurde. Bestandsaufnah-
men wurden gemacht und Zielvor-
stellungen formuliert, um u.a. auch 

Material für den Pastoralplan vorzu-
legen. Zu diesem Zeitpunkt  war der 
Kreis „kfd x 4“ noch nicht deutlich 
definiert und es variierten die Ver-
treterinnen aus den Gemeinde-kfds. 
Das hatte ein eher zähes Arbeiten 
zur Folge, die Befugnisse der Ver-
treterinnen waren unklar und so 
taten wir uns ein wenig schwer in 
unserer Zusammenarbeit. Sicher 
auch im Hinblick auf den Ursprung 
als Gebetsgemeinschaft wurden 
zunächst abwechselnd von den 
einzelnen Gemeinde-kfds Wallfahr-
ten für die Frauen in der Pfarrei 
organisiert. Das hatte den Vorteil, 

dass die Delegierten ihren Arbeits-
auftrag mit in ihre kfd-Gruppe neh-
men und dort die anfallenden Auf-
gaben im bewährten Team bewälti-
gen konnten.

Im Zuge der Umstrukturierung im 
Bistum Essen hat der Diözesanver-
band reagiert und in seiner entspre-
chend überarbeiteten Satzung im 
Februar 2009 verfügt, dass die 
Gemeinde-kfds eine so genannte 

Pfarrkonferenz bilden 
sollen, der auch eine 
übliche Struktur zu 
geben ist, nämlich die 
Bildung eines Pfarr-
vorstandes mit Vorsit-
zender und Stellvertre-
terin, einer Kassiere-
rin, einer Geistlichen 

Begleiterin und einem Präses. Dies 
haben wir am 19.11.2009 vorge-
nommen und Gotlinde Hampen zur 

Vorsitzenden, Dagmar 
Schnürer-Fürtjes zur Stell-
vertreterin, Gabi Birk zur 
Kassiererin, Ulrike Perlitius 
zur Geistlichen Begleiterin 
und Marko Bralic zum Prä-
ses gewählt. Jede Ge-
meinde-kfd ist mit etwa 3-4
Delegierten vertreten, so 
dass eine arbeits- und 

entscheidungsfähige 
Gruppe zusammenkommt. Es gibt 
zu jeder „kfd x 4“-Sitzung eine 
schriftliche Einladung, unsere Ge-
sprächsergebnisse halten wir in 
einem Protokoll fest.

Der Frauennachmittag 2010 war 
erstmals ein Projekt, bei dem wir 
eine Arbeitsgruppe aus den Dele-
gierten der „kfd x 4“ gebildet haben. 
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Das fand ich persönlich überaus 
förderlich für das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl in diesem Gremium. 
Wo vielleicht vorher noch das Be-
dürfnis stand, dem anstehenden
Projekt das charakteristische 
„Brandzeichen“ der eigenen Ge-
meinde-kfd aufzusetzen (was bitte 
nicht negativ zu verstehen ist!), 
brachten wir es hier fertig, unter-
schiedliche Vorstellungen, Anliegen 
und Begabungen zu einem gelun-
genen Ganzen zu bündeln. Jede
hat dabei natürlich die Frauen ihrer 
kfd-Gruppe vor Augen, das verhilft 
aber sicher auch dazu, Angebote zu 
entwickeln, in denen sich alle wie-
derfinden und angesprochen fühlen 
können.

Das wachsende Interesse an die-
sen gemeinsamen Veranstaltungen 
zeigt, dass wir hier auf einem guten 
und fruchtbaren Weg sind, bei dem 
wir selber wohltuend spüren, was
ein Leitbild der kfd aussagt: „Frau-
enleben sind vielfältig“.

Elisabeth Ronig

KAB St. Joseph –
Styrum

Ein prägendes „Gesicht“ im Leben 
der Gemeinde St. Joseph und damit 
auch in der Pfarrei Herz Jesu ist die 
Styrumer KAB. In diesem Artikel 
möchten wir Ihnen eine kleine Vor-
schau über unsere Aktivitäten im 
Jahr 2012 geben.

Wir treffen uns dieses Jahr zu 5 
Monatsversammlungen, bei denen 
Referenten Dia- oder Wortvorträge 
halten. Wie jedes Jahr gehen die 

Männer einmal wandern und an-
schließend kegeln. Dafür ist der 5. 
Mai vorgesehen. Nach den Som-
merferien machen wir einen Tages-
ausflug. Dieser findet am 25. Au-
gust statt und führt uns an den Nie-
derrhein zur schönen Stadt Kemp-
en. Wie immer klingt der Tag mit 
einem Grillabend aus.
An den Aktivitäten zum Jubiläum 
(150 Jahre St. 
Joseph) sind wir 
natürlich auch 
beteiligt. Unter 
anderem gestal-
ten wir Dienstag, 
den 4. September 
mit einer Rund-
fahrt durch Ober-
hausen zum 
Thema „Alte In-
dustriestandorte“.
Zum Jahresende (30.11. - 2.12.) 
wird auch dieses Jahr wieder eine 
Wochenendfahrt stattfinden. Das 
Ziel im Odenwald (Reichelsheim-
Rohrbach) mit seinem Hotel „Zum 
Fürstengrund“ ist uns allen in guter 
Erinnerung vom letzten Jahr geblie-
ben. Heidelberg mit Schloss und 
Altstadt  sowie Michelstadt mit sei-
nem schönen Weihnachtsmarkt 
sind in diesem Jahr unsere Ausflü-
ge.
Das Jahr endet für uns mit der tradi-
tionellen Adventsfeier am 16. De-
zember.

Zu all unseren Veranstaltungen und 
Reisen (solange der Vorrat reicht) 
sind auch Nicht-KAB-ler herzlich
willkommen! Informationen erhalten 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
durch Aushänge in der St. Joseph-
Kirche, aber auch persönlich beim 
Vorstand.
Gott segne die christliche Arbeit!

Heinz Rademacher

Worte von gestern,
die heute

noch Gültigkeit haben.

Was mir aber immer nötig ist, das 
ist die Freude, die aus dem fri-
schen, fröhlichen Glauben hervor-
geht, dass unser Herrgott im Him-
mel die Welt regiert, dass diese 
Welt nicht gerade morgen zugrunde 
geht, und wenn auch schon mal 
dunkle Wolken am Himmel sind 
oder es irgendwo einschlägt...

(Adolph Kolping)

Die Worte Kolpings haben an Aktu-
alität nichts verloren. Gestern wie 
heute ziehen dunkle Wolken über 
uns, Finanz- und Wirtschaftskrisen, 
die Sorge um den Arbeitsplatz sind 
Themen, die die Schlagzeilen der 
Medien füllen.

Auch in unserer Kirche erleben wir 
Ängste. Wir sorgen uns um Pries-
terberufungen, sinkende Kirchen-
besuche und auch die Frage, ob 
denn die jetzigen Gemeindestruktu-
ren Bestand haben, lässt Ängste in 
uns wach werden. Manch einer 
meint schon, die Kirche am Ende zu 
sehen. Die Worte Angst, Sorge, 
Resignation haben eine größere 
Bedeutung als das Wort Freude. 
Hüten wir uns vor einer derartig 
negativen Stimmung, sie ist anste-
ckend.

Aus den Worten Kolpings können 
wir schließen, dass es auch zu sei-
ner Zeit solche Stimmungen gege-
ben hat. Die Welt und die Kirche 
haben die schweren Zeiten über-
lebt. Kolping fordert uns in seinem 
Zitat dazu auf, mit Freude, die aus 
einem frischen, fröhlichen Glauben 
hervorgeht, diese Ängste zu besie-
gen

Wir von Kolping nehmen uns die 
Worte unseres Gründervaters zu 
Herzen  und stellen uns mit Freude 
und Mut den Herausforderungen. 
Als Rüstzeug für ein christlich -
soziales Leben bieten wir in unse-
ren wöchentlich stattfindenden Ver-
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sammlungen sachkundige Informa-
tionen aus den Themenfeldern Ge-
sellschaft und Politik, Kultur und 
Freizeit, Religion und Gesundheit 
an. 

Wenn Sie interessiert sind, sich an 
den Diskussionen zu beteiligen, 
sind Sie bei uns herzlich eingela-
den. Informationen erhalten Sie 
telefonisch unter 844780 oder 
842564.

Kolpingsfamilie 
St. Antonius Alstaden

Das Gesicht einer 
Bücherei

„Wieviele Bücher haben Sie in Ih-
rem Leben gelesen?“ Frau Mentgen 
weiß es nicht zu sagen. Nicht, weil 
sie so selten ein Buch aufschlägt, 
sondern weil Bücher ihr ganzes 

Leben 
begleitet haben und sie mit ihnen 
für Gemeinde und Leser viel Ge-
winn erwirtschaftet hat. Ein Gewinn 
nicht in schwarzen Zahlen, aber in 
Lettern und Lesern, ein Geistesge-
winn.
34 Jahre lang leitete die heute 86-
Jährige die St. Antonius-Bücherei,
bis sie vor fünf Jahren ausschied. 
Davor war sie bereits in den Büche-
reien von St. Katharina und Unsere 
Liebe Frau aktiv. 
Ihr Leben erzählt sich anhand der 
katholischen Büchereiarbeit in Alt-
Oberhausen. Taufe und Kommuni-
on empfing sie in Herz Jesu. Und 

dazwischen begann irgendwann die 
Lesebiografie von Irmgard Mentgen 
– und zwar in der Gemeindebüche-
rei Herz Jesu, wo noch in den 
1920er Jahren ein Fräulein Wolters 
die Aufsicht 
führte. Das 
Buch, das 
Frau Mentgen 
aus der Kin-
derzeit beein-
druckt, war 
„Das rote U“ 
von Wilhelm 
Matthiessen.
Die Kinderwelt 
wurde bald 
überschattet 
vom frühen 
Tod ihres Va-
ters und dem 
gräulichen 
Treiben der 
Nationalsozialisten. „Die Marktstra-
ße wie gepflastert mit Glasscher-
ben“, so erinnert sie sich an das 
große Judenprogrom 1938, das als 

„Reichskristall-
nacht“ in die 

Geschichte 
einging.
Und die Über-
zeugung von 

Humanität, 
von Verstän-
digung und 

geistiger 
Reife merkt 
man Frau 

Mentgen 
noch heute 
an. Mit die-
ser aus 
katholischer 

Erziehung ge-
wonnen Haltung hat sie auch die 

Büchereiarbeit betrieben, wurde sie 
als 15-jährige Angestellte der Firma 

Babcock mit den heimlich kursie-
renden Schriften des Kardinal Ga-
len vertraut. Bald nach Kriegsende 
lernte sie ihren Mann Karl kennen, 
der als Aktivist der CAJ (Christl. 

Arbeiterjugend) aus dem Kreis um 
Widerstandskämpfer Kaplan Jo-
seph Cornelius Rossaint kam.
Nach Rückkehr der deutschen 
Kriegsgefangenen 1951 musste 
Irmgard Mentgen ihre berufliche 
Laufbahn beenden. Zwei Jahre 
später fing sie an, aktiv in der Bü-
cherei St. Katharina (Lirich) mitzu-
arbeiten. Und Karl duldete das sich 
bald auch auf Wochenenden und 
viele Fahrten ausdehnende ehren-
amtliche Engagement seiner Frau. 
Fräulein Seeger, die damalige Lei-
terin der St. Antonius Bücherei, 
wartete schon auf eine tüchtige 
Nachfolgerin, welche mit dem Um-
zug der Mentgens aus Lirich nach 
Alstaden endlich verfügbar war. In 
den 1970er Jahren wurde Frau 
Mentgen dann auch Mitglied im 
Pfarrgemeinderat St. Antonius.
Empfehlungen an Leser, die sie 
heute noch parat hat, das Hinführen 
zu noch unbekannten Titeln, Erwe-



- 36 -

cken von Leselust und auch das 
Zuhören bei so manchen Sorgen 
und Dönekens der Büchereibesu-
cher haben ihr stets Spaß gemacht. 
Nach dem Tod ihres Mannes 1981 
wurde die Büchereiarbeit eine stabi-
lisierende und zentrale Aufgabe in 
ihrem Leben.
Die Liebe zur Lyrik, die ihr ganzes 
Herz besitzt, rührt noch von den 
Gedichten aus dem Mund der Mut-
ter her. Beim flackernden Schein 
des Ofens saß Irmgard mit der 
Schwester in der Küche und lausch-
te der Rezitation ihrer Mutter. „Der 
blinde König“,  „Die alte Wasch-
frau“ oder „Schiffers Weihnacht“ 
heißen diese Gedichte, die sich so 
früh in Seele und Herz senkten, 
dass noch heute Verse ihres Lieb-
lingsdichters Rilke auswendig ge-
wusst werden.
Neben den Büchern gibt es da noch 
die Puzzles, mit denen sie sich fit 
hält und zur Erholung mehrmals im 
Jahr eine Reise an die Mosel.
Zurzeit liest sie gern Biografien, 
auch wiederholt Krimi-Klassiker wie 
Dorothy Sayers „Aufruhr in 
Oxford“ oder Agatha Christie. Die 
heutigen Krimiautoren sind ihr zu 
brutal, sagt sie – oder eben lang-
weilig; mit historischem Zierrat und 
Regionalbezug den Leser lockend 
statt mit Spannung. Marten t’Harts 
„Netzflickerin“ empfiehlt sie noch. 
Und dann im Abschied drückt sie
mir noch ein Buch in die Hand: 
„Kuchen backen in Kigali“ von 
Gaile Parkin. Die Frau ist immer 
noch „up to date“!
Wir dürfen auf die Empfehlungen 
von Frau Mentgen gespannt sein 
und hoffen, dass sie auch nach 
dem für Anfang nächsten Jahres 
geplanten Umzug in eine Senio-
renwohnung in der Pacellistraße 
„ihre“ St. Antonius-Bücherei besu-
chen wird.

Am 11. Mai um 15 Uhr kommt Frau 
Mentgen zu uns und wird Gedichte 
vortragen.
Alle Leserinnen und Leser sind 
herzlich eingeladen.

Die erwähnten Bücher können in 
unserer Bücherei kostenlos ausge-
liehen bzw. über uns beschafft wer-
den. Die erwähnten Gedichte haben 
wir als kleine Gedichtsammlung auf 
unserer Website veröffentlicht.
Ausleihe und Leserausweis sind 
kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Kath. Öffentliche Bücherei
St. Antonius

Antoniusplatz 14
46049 Oberhausen

Öffnungszeiten:
Mi 10 - 11 Uhr und 14:30 – 17 Uhr, 
Sonntag 10 – 11:30 Uhr
Tel. während der Öffnungszeiten 
0208 / 843 894

Internet: 
www.antoniusbuch.wordpress.com
Buchportal:
www.schriftstellen.de
Hier finden Sie auch Buch-Tipps zu 
den Angeboten und Veranstaltun-
gen des Kath. Bildungswerk Ober-
hausen

Buchlos in Styrum und Mitte?

Die Kath. Öffentliche Bücherei der 
Gemeinden Herz Jesu und St. Jo-
seph freut sich auf Ihren Besuch:

So.: 10:30 Uhr – 11:30 Uhr
Di.: 09:30 Uhr – 11:00 Uhr
Do.: 16:30 Uhr – 18:00 Uhr

Sie finden uns im Jugendheim am
Kaplan-Küppers-Weg 5!

HERZLICH WILLKOMMEN!

Kegeltermine frei!

Wann haben Sie zuletzt 
gekegelt? Möchten Sie in 
netter Runde ein paar Ku-
geln in die „Vollen“ wer-
fen?

Das können Sie in der 
hauseigenen Kegelbahn 
der Pfarrei im Pfarrheim 
St. Joseph.

Interesse?
Für Rückfragen und Ter-
minvereinbarungen wen-
den Sie sich bitte an das 
Gemeindebüro St. Joseph,
Tel.: 200806.

Gut Holz!

HIER

KÖNNTE

AUCH

IHRE

WERBUNG

STEHEN

TEL: 20 08 10
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„CU“-Jugendmesse
Jeden Sonntag feiern wir um 18 Uhr 
die CU-Jugendmesse. Komm und 
sieh!

„Auszeit“
Jeden Mittwochabend hast du um 
21.30 Uhr die Möglichkeit, den 
Abend mit einem halbstündigen 
Abendgebet ausklingen zu lassen. 

„CU“ mit Meditation und Liedern 
aus Taizé
Jeden letzten Sonntag im Monat 
findet um 18 Uhr eine CU-
Jugendmesse mit Meditation und 
Liedern aus Taizé statt! 

Quo Vadis – Interner Multi-
geocache
Wegsuche mit GPS-Koordinaten 
zum Thema Lebensweg
Beim geocaching begibt man sich 
auf die Suche - die Suche nach 
dem Weg, die Suche nach einem 
Schatz.
Auch in TABGHA habt ihr die Mög-
lichkeit euch als Gruppe auf den 
Weg zu machen.
Unterwegs beschäftigt ihr euch mit 
eurem Lebensweg und eurem Un-
terwegssein.
Wenn ihr euch für dieses Gruppen-
angebot bei uns anmeldet, be-
kommt ihr von uns die notwendigen 
Informationen um den cache zu 
machen, sowie ein GPS-Gerät, 
womit ihr euch auf den Weg ma-
chen könnt um den cache zu su-
chen.
Gruppengröße: max. 10 Jugendli-
che
Dauer: ist abhängig davon, ob ihr 
auf Anhieb den rechten Weg findet 
und wie schnell ihr lauft – ca. 2 
Stunde
Termine: nach Vereinbarung
Kosten: keine

TABGHA- Chor
Du singst gerne und hast sonntags 
abends um 20 Uhr nichts vor? Un-
ser TABGHA-Chor, unter der Lei-
tung von Heiner Lüger, freut sich 
jederzeit über Zuwachs. 

Hochhinaus, Kletterturm an 
TABGHA 
Der Turm der Jugendkirche TAB-
GHA bietet die Möglichkeit, an der 
Außenwand empor zu klettern. Hier 
könnt ihr eure Grenzen austesten, 
eine neue Körpererfahrung machen 
und spüren, wie gut es tut, gehalten 
zu sein.
Geschulte Trainer werden euch mit 
geprüftem Sicherheitsmaterial beim 
Auf- und Abstieg sichern.
Gruppengröße: max. 15 Jugendli-
che
Dauer: 2 Stunden 
Termine: nach Vereinbarung, nur 
bei gutem Wetter möglich!
Kosten: je nach Gruppengröße, 
max. 40 Euro
Wer unter 18 Jahren ist benötigt die 
Einverständniserklärung seiner 
Eltern

Come and see – Jugendkirche, 
ein Raum für mich?
Kirchenraumerfahrung für Jugendli-
che und Interessierte
Bei diesem Angebot habt ihr die 
Möglichkeit die Jugendkirche als 
euren Raum zu entdecken. Ge-
meinsam schauen wir uns TABGHA 
an und sprechen dabei auch über 
eure Ideen und Vorstellungen. 
Termine nach Vereinbarung
Dauer ca. 1,5 Stunden
Kosten: keine

Firmkatechetentreff
Bereits im letzten Jahr gab es ein 
Treffen aller Oberhausener Firmka-
techeten in der Jugendkirche. Auf-
grund der positiven Rückmeldung 
findet ein weiteres Treffen statt, und 
zwar am 20.Juni um 19.30 Uhr.

Fichtestraße 17
46149 Oberhausen

Tel.: 0208 / 62 14 717
www.jugendkirche-oberhausen.de
info@jugendkirche-oberhausen.de

www.facebook.com/TABGHA
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- Werbung -



Gemeinde Herz Jesu 
 
 

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