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TERMINE 2013 

 
 
08. Juni 
(Samstag) 
 
 

 
17.00 Uhr 
 
 
 

 

St. Antonius: 
Open-Air-Gottes-
dienst auf dem 
Friedhof Styrum 

  
12.-30. August 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ferienspiele 
in Herz Jesu 
 
 

 
09. Juni 
(Sonntag) 
 
 

 
11.30 Uhr 
 
 
 

 
Firmung 
in Herz Jesu 
 
 

  
21./22.  
September 
(Sa./So.) 
 

 
 
 
 
 

 
Herbstfest 
in St. Peter 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
Gemeindefest 
in St. Antonius 
 
 

  
05. Oktober 
(Samstag) 
 
 

 
 
 
 
 

 
St. Antonius: 
Wallfahrt nach 
Essen-Werden 
 

 
24.-29.Juni 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Zirkus-Workshops 
im Familienzen-
trum St. Peter 
 

  
09./10.  
November 
(Sa./So.) 
 

 
 
 
 
 

 
Wahlen zum 
Gemeinderat 
 
 

 
07. Juli 
(Sonntag) 
 
 

 
16.00 Uhr 
 
 
 

 
Pfarrei- Glaubens-
gespräch „Ehe“  
in Herz Jesu 
 

  
15. November 
(Freitag) 
 
 

 
18.00 Uhr 
 
 
 

 

St. Antonius: 
Open-Air-Gottes-
dienst im Kirchen-
zentr. Neue Mitte 

 
09. Juli 
(Dienstag) 
 
 

 
14.00 bis 
16.00 Uhr 
 
 

 

Informations-Nach-
mittag „Freiräume“ 
im Familienzen-
trum St. Peter 

  
22. November 
(Freitag) 
 
 

 
18.00 Uhr 
 
 
 

 
Cäcilienfest der 
Kirchenchöre  
in St. Joseph 
 

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

 
 
 
 
 

 
Gemeindefest 
in Herz Jesu 
 
 

  
23. November 
(Samstag) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Weihnachts-
Missionsmarkt  
in St. Antonius 
 

 
18. Juli 
(Donnerstag) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Danke-Schön-
Abend für die 
Ehrenamtlichen 
 

  
08. Dezember 
(Samstag) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Treffen der Täuflin-
ge und Taufeltern 
in St. Antonius 
 

 
 



 - 3 - 

____Inhalt____ 

Seite 

Wichtige Termine········· ·········· 2 
Grußwort / Inhalt·········· ········· 3 
  

Schwerpunktthema 
HEILIGE UND NAMENS- 
GEBER DER PFARREI 
Die Heiligen der Kirche ···· ······ 4 
Herz Jesu····················· ······· 4 
Der Hl. Joseph ··············· ······· 5 
Der Hl. Antonius ············· ······· 8 
Der Hl. Antonius in der 
  Literatur ······················ 

 
······· 9 

Der Hl. Petrus ················ ······10 
Die Hl. Hildegard············ ······11 
Die Hl. Katharina············ ······12 
Der Hl. Dominikus·········· ······14 
Der Hl. Bernhard············ ······15 
Die Hl. Elisabeth············ ······17 
Die Hl. Cäcilia ················ ······19 
Der Hl. Borromäus ·········· ······20 
Der Hl. Vincenz ·············· ······22 
Der Hl. Tarcisius ············ ······22 
  

Regelmäßige Gottes-
dienste in den Kirchen 
der Pfarrei···················· 

 
 

······24 
  

Weitere Namensgeber 
Adolph Kolping··············· 

 
····26 

Wilhelm Emmanuel von 
  Ketteler······················· 

 
······26 

Carl Sonnenschein········· ······27 
  

Nachrichten  
aus der Pfarrei  
und den Gemeinden 
Gebetskette für den  
Weltfrieden···················  

 
 
 
 

····28 
Pfadfinder St. Georg········ ····29 
Pfarreigeburtstag 2013···· ····29 
Mitten im Leben -  
  150 Jahre St. Joseph ····· 

 
······30 

Kirchweihfest Herz Jesu···  ······31 
Kirchenvorstand············· ······32 
Vorstellung Kaplan Fahle··· ······34 
Weihbischof Fr. Vorrath··· ······34 
Danke-Schön-Abend ······· ······35 
Dialogprozess ··············· ······36 
Pfarrgemeinderat··········· ······38 
Tanzkreis St. Antonius ····· ······40 
Familienzentrum St. Peter· ······41 
Projekt „Freiräume“ ········ ······41 
Firmvorbereitung ············ ······42 
Weltkindertag  
  in St. Joseph ················  

 
······43 

Bücherei St. Antonius ······ ······44 
Gospelchor St. Peter ······ ······44 
Impressum ····················· ······46 
Adressen ······················· ······48 

 

 

Liebe Leserinnen,  

liebe Leser! 

 

Wer in der offiziellen ersten Liga 

der Gläubigen mitspielen will, 

kommt nicht an der Heilig-

sprechung vorbei. 

 

Für den Apostel Paulus waren 

alle heilig, die den Namen Jesu 

Christi anriefen. So grüßt er die 

Gemeinde von Korinth als die 

„Geheiligten in Christus“. (1 Kor 

1,2 ff.) Im Laufe der Zeit hat sich 

dieses Heiligenverständnis je-

doch verändert. 

 

Die Geschichte der christlichen 

Heiligenverehrung beginnt um 

160 mit der Verehrung des Heili-

gen Polykarp von Smyrna  

(† 155 oder 156). Er wurde auf-

grund seines Bekenntnisses an 

Jesus Christus ermordet. Die 

Berichte über seinen Tod gehö-

ren zu den ältesten christlichen 

Märtyrerzeugnissen. Märtyrer 

waren die ersten Gläubigen, die 

„offiziell“ als Heili-

ge verehrt wurden. 

 

Erst ab dem 4. 

Jahrhundert wur-

den auch Gläubi-

ge aufgrund ihres 

vorbildlichen Le-

bens als Heilige 

verehrt. Der erste 

von ihnen war der 

Heilige Martin von 

Tours († 397). 

 

Seit Ausgang des 

Mittelalters gibt es 

nun ein Verfahren, 

das einer Heilig-

sprechung vo-

rausgeht, das sogenannte Kano-

nisationsverfahren. Papst Johan-

nes Paul II hat dieses Verfahren 

in der Apostolischen Konstitution 

Divinitus Perfectionis Magister 

der Zeit angepasst. Für alle da-

ran Interessierten hier der der 

entsprechende Link:  

http://www.vatican.va/holy_father

/john_paul_ii/apost_constitutions/

documents/hf_jp-

ii_apc_25011983_divinus-

perfectionis-magister_ge.html 

 

Auch wir haben in unserer Pfarrei 

Heilige, die wir verehren: St. An-

tonius, St. Peter, St. Joseph. Es 

gibt aber auch eher unbekannte 

Heilige zu entdecken, wie zum 

Beispiel den Heiligen Tarcisius. 

 

Diese Ausgabe des Pfarrbriefs 

nimmt unter anderem „unsere 

Heiligen“ in den Blick. Gehen Sie 

mit auf Entdeckungsreise und 

lassen Sie sich überraschen. 

 
Ihr Kaplan 

Thomas Fahle 
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Die Heiligen der Kirche: 
Vorbilder im Glauben 
für uns und unsere 
Gemeinden heute! 

 
Wir sind zu Hause in der Ge-
meinde St. Joseph oder St. An-
tonius oder pflegen die Herz Je-
su-Verehrung, Wir treffen uns im 
Elisabeth-Haus oder fahren am 
Carl-Sonnenschein-Haus vorbei. 
Immer wieder begegnen uns die 
Namen von großen Heiligen oder 
bedeutenden christlichen Men-
schen, die den Orten, in denen 
wir uns treffen, den Namen ge-
geben haben.  
 
Was wissen wir eigentlich von 
diesen Personen? Was wissen 
wir vor allem von den Heiligen 
aus unseren Nachbargemeinden, 
mit denen wir aber in der ge-
meinsamen Pfarrei verbunden 
sind? In dieser Ausgabe des 
„Gemeinsam“, unseres Pfarr-
briefes von Herz Jesu, Oberhau-
sen wollen wir diese Menschen 
vorstellen, die von unserer Kirche 
„Heilige“ genannt werden und die 
über die Zeiten als Vorbilder des 
Glaubens auch uns heute noch 
etwas darüber sagen können, 
wie „Christ Sein geht“ (so hat es 
einmal der frühere Aachener Bi-
schof Klaus Hemmerle formu-
liert). Auch soll an die Traditionen 
erinnert werden, wie wir das Ge-
dächtnis an diese Namenspatro-
ne im Alltagsleben unserer Ge-
meinden und in der Pfarrei wach 
halten. 
 
Achtung: Sollten Ihnen weitere 
Heilige einfallen, die mit unserer 
Pfarrei im weitesten Sinne zu tun 
haben: Schreiben Sie uns! Wir 
freuen uns auf Ihre Anregungen. 
(E-Mail-Adresse oder Postan-
schrift im Impressum auf Seite 
46) 

 
Peter Alferding 
 
 

Herz Jesu 

 
Viele Kirchen stehen unter dem 
Patronat des Heiligsten Herzens 
Jesu – auch im Bistum Essen. 
Die meisten Herz Jesu - Kirchen 
haben eines gemeinsam: Sie 
sind in der Regel Ende des 19. 
oder Anfang des 20. Jahrhun-
derts gebaut worden. Heute er-
scheint vielen die Herz-Jesu-
Verehrung (HJV) entweder als 
nicht mehr zeitgemäß oder als 
kitschig. Angesichts mancher 
Jesusdarstel-
lungen der 
Jahrhundert-
wende ist das 
auch nicht ver-
wunderlich. 
 
Dabei hat die 
HJV ganz klar 
neutestamentli-
che Wurzeln, 
und zwar im 
durchbohrten 
Herzen des 
Herrn im Jo-
hannesevange-
lium (19, 34.35 
und vorher im 7. 
Kapitel). Bereits 
einige Kirchen-
väter sehen 
hierin den Ur-
sprung der Kir-
che und der 
Sakramente, 
die aus dem 
geöffneten Her-
zen Jesu fließen. Immer aber 
steht das Herz für den Menschen 
Jesus, der zugleich Christus und 
Erlöser ist. Im ausgehenden 
Hochmittelalter sind es der hl. 
Hermann-Joseph und vor allem 
Frauen, die in Visionen eine ei-
gene Herz-Jesu-Spiritualität ent-
wickeln. Lehramtlich äußert sich 
erstmals das Konzil von Vienne 
1312 zur HJV. Diese verbreitet 
sich in unterschiedlichen Facet-
ten in allen europäischen Län-
dern. Der Höhepunkt der HJV ist 

aber im 17. Jahrhundert, hervor-
gebracht durch die Visionen der 
hl. Margarita Maria Alacoque 
(+1690) in Frankreich, zu finden. 
In mehreren Ländern erlauben 
die Päpste eigene Feste (Partiku-
larfeste). Papst Leo XIII. (+1903) 
führt 1899 das Herz-Jesu-Hoch-
fest ein und vollzieht feierlich die 
Weihe des gesamten Menschen-
geschlechtes an das Herz Jesu. 
Es ist also nicht verwunderlich, 
dass unsere Pfarrkirche nur 13 
Jahre später nach dem Herzen 
Jesu benannt worden ist. 

 
Verbreitet ist immer noch der 
Herz-Jesu-Freitag, der erste Frei-
tag im Monat, der an den Karfrei-
tag und damit an den Ursprung 
dieser Verehrung erinnert: Jesus 
hat aus Liebe zu allen Menschen 
sein Leben hingegeben und sein 
Herz geöffnet. Aus seinem geöff-
neten Herzen entspringen die 
Sakramente der Kirche. (Herz-
Jesu-Präfation) 
 
Pfarrer Dr. Peter Fabritz 
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Der Praktiker im Auftrag 
des Herrn – „Gemeinsam“ 
im Gespräch mit Joseph 

 
Einfach und zweckmäßig, die 
perfekte Welt eines Handwerkers 
– das ist die Werkstatt des Zim-
mermanns zu Nazareth. Genau 
hier – in seinem „Reich“ haben 
wir beide uns zum Gespräch ver-
abredet. 
 
Ich betrete einen rechteckigen 
Raum aus Lehmziegeln – die Luft 
ist getränkt vom feinwürzigen 
Duft der Holzbalken. In allen 
Formen und Größen stapeln sie 
sich entlang der Wände. Auf dem 
Boden künden mir Späne und 
Sägestaub, dass hier nicht resi-
diert, sondern gearbeitet wird. 
Hammer, Hobel und Nägel – teils 
rustikal, antiquiert anmutend – 
tun das ihre. 
 
Mittendrin erwartet mich der 
„Herr dieser Welt“: Joseph, der 
Mann Marias und Ziehvater Jesu. 
Bei der Vorbereitung unseres 
Treffens hatte ich mir ausgemalt, 
wie es wohl verlaufen würde: 
Knorrig, wortkarg, mit tief erns-
tem Gesicht – so habe ich mir 
Joseph vorgestellt. Umso er-
staunter bin ich, mit ihm einem 
freundlichen – ja sogar herzli-
chen - Charakter zu begegnen. 
Tatsächlich ist Joseph kein Mann 
der großen Worte. Er geht mit 
seinem Inneren nicht hausieren. 
Doch was er preisgibt, kenn-
zeichnet ihn als einen Menschen, 
der mit sich im Reinen ist. Einer, 
der weiß, was er kann und wozu 
er da ist: Joseph – der Praktiker 
im Auftrag des Herrn. 
 
Gemeinsam (G) Herr von 
Nazareth, … 
 
Joseph (J) … „Joseph“, ein-
fach nur „Joseph“ bitte. Bei uns 
ist es üblich, sich mit dem Vor-
namen anzureden. 
 

G Also gut: Joseph, wir 
befinden uns hier in Ihrer 
Werkstatt – offenkundig das 
Herzstück Ihres Lebens- und 
Schaffensprozesses. Woran 
arbeiten Sie gerade? 
 
J Zurzeit bereite ich alles für 
einen Hausbau in Tiberias vor. 
Das liegt am See Gennesareth. 
Was Sie sehen, sind Teile der 
Dach- und Deckenkonstruktion. 
Das alles wird in Holz ausgefer-
tigt. Das Material für die Wände – 
Felssteine und vor allem Lehm-
ziegel - werden direkt vor Ort 
bearbeitet. 
 
G Bei uns werden Sie be-
ruflich als „Zimmermann“ ge-
führt. Wir verbinden damit – 
salopp gesagt – eine Mischung 
aus Dachdecker und Innen-
ausstatter. Wie kommt es, dass 
Sie auch als Planer und Baulei-
ter tätig sind? 
 
J Mein Beruf heißt in unse-
rer griechischen Amtssprache 
„Tekton“. Das schließt viele – 
eigentlich alle – Tätigkeiten ein, 
die auf einer Hausbaustelle vor-
kommen. Ich fürchte, in Ihrer 
Muttersprache fehlt dafür ein 
passendes Wort. 
 
G Ich versuche es deshalb 
auf „Neudeutsch“: Sind Sie ein 
„Allrounder“? 
 
J (schmunzelt) Ja. Wahr-
scheinlich ist das so. 
 
G Lieben Sie ihre Arbeit? 
 
J (lacht) Ich liebe meine 
Frau und meinen Ziehsohn. 
Wenn ich an meinen Beruf den-
ke, dann empfinde ich eher so 
etwas wie Zufriedenheit. Beden-
ken Sie: Ohne Meinesgleichen 
müssten jetzt unzählige Men-
schen im Land ohne Dach über 
dem Kopf leben. Ich weiß, dass 
ich gebraucht werde. Darum zu 
wissen macht mich glücklich. 
 

G Joseph, Sie haben mit 
einem kleinen Seitenschwenk 
bereits auf Ihre Familie verwie-
sen. Schauen wir nun auf Ihre 
Herkunft: Sie stammen aus 
königlichem Hause. Zu Ihren 
Vorfahren gehören berühmte 
Persönlichkeiten wie David 
und Salomo. Dort die schil-
lernden Herrscher Israels, hier 
der bescheidene Handwerker. 
Wie passt das zusammen? 
 
J Überrascht Sie das wirk-
lich? Ihr eigenes Land und seine 
Geschichte liefern doch die beste 
Erklärung. Die längste Zeit wurde 
es von Kaisern, Königen und 
Fürsten regiert. Dann kam ein 
Krieg und was machen sie jetzt? 
 
G Eine ganze Reihe von 
ihnen wohnt zumindest noch in 
ihren Familienstammsitzen. 
 
J Das ist der eine Teil. Der 
andere fährt Taxi, steuert die 
Straßenbahn oder kocht in der 
Küche. Das sind die Folgen 
machtpolitischer Wirren. Was 
nun meine Familie angeht: In 
ihrem Fall war von ihr nach dem 
fürchterlichen Exil in Babylon 
nichts mehr zu erwarten. So 
kommt es, dass es für uns Nach-
fahren außer dem Namen rein 
gar nichts zu erben gab. Sei´s 
drum. Sie sehen ja: Es geht auch 
ohne Palast. 
 
G Sie hegen nicht den ge-
ringsten Stolz für ihre Her-
kunft? 
 
J Mit Allüren kann ich kein 
Geld verdienen, geschweige 
denn eine Familie ernähren. 
 
G Deshalb verlassen wir 
jetzt besser die Vergangenheit. 
Reden wir über ihre Aufgabe 
als Hausvorstand der Heiligen 
Familie. Wir kommen aller-
dings nicht drum herum, we-
nigsten die Umstände zu strei-
fen, unter denen Sie in diese 
Situation geraten sind. 
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J Gut, bringen wir es hinter 
uns. 
 
G Ist Ihnen das unange-
nehm? 
 
J O nein, ich hatte ja schon 
mit Ihrem Interesse gerechnet. 
Doch es war insgesamt viel we-
niger dramatisch, als Sie es sich 
gemein hin denken. 
 
G Inwiefern? 
 
J Es haben sich in mir zwei 
scheinbar gegenläufige Kräfte 
einander gut ergänzt. 
 
G Welche waren das? 
 
J Das besorgte Herz eines 
Bräutigams und der kühle Kopf 
des Handwerkers. 
 
G Wie müssen wir uns das 
vorstellen? 
 
J Zunächst war ich ge-
schockt, als Maria mir offenbarte, 
dass sie ein Kind erwartete. Sa-
gen konnte ich nichts, dafür blo-
ckierten meine Gefühle viel zu 
sehr den Verstand: Wut, Eifer-
sucht und die Suche nach dem 
unbekannten Dritten, der sich so 
schamlos in unsere Beziehung 
drängt, aber auch die Angst um 
meine Verlobte und die Frage, 
wie es mit ihr – mit uns(!) – wei-
tergehen soll, belasteten mein 
Gemüt. Da waren Worte nicht 
möglich. Ich musste erst einmal 
drüber schlafen. 
 
G Was sie dann ja auch 
getan haben … Gott sei Dank 
… 
 
J … und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes: Ohne die Be-
gegnung mit dem Engel Gottes 
und ohne seine Botschaft wäre 
die Lage vermutlich in einer Tra-
gödie geendet – in einer stillen 
zwar, doch die Welt wäre um 
zwei – pardon; drei(!) – unglückli-

che Menschen „reicher“ gewe-
sen. 
 
G Es gibt Stimmen, die 
behaupten, Sie hätten sich Ihre 
Situation schön geträumt. Da 
sei gar nichts gewesen außer 
ihrer Phantasie. Wie gehen Sie 
damit um? 
 

 
 
J Gelassen, weil ich es zum 
Teil auch nachvollziehen kann. 
Die Leute, die so denken, waren 
ja vermutlich noch nie in einer 
solchen Situation. Sie wissen 
nicht, wie es ist, wenn Gott sich 
entschließt, einen Menschen un-
vermittelt zu treffen. 

 
G Und wie müssen wir uns 
dann eine solche Begegnung 
vorstellen, wenn sie mehr als 
nur ein Traum gewesen ist? 
 
J Mir war es, als hätte je-
mand von außen eine Tür aufge-
tan, die zwei Welten miteinander 
verbindet. 
 
G Der Engel? 
 
J Er stand direkt vor mir an 
meinem Lager. Und wir sprachen 
miteinander, so wie jetzt. Alles 
war so klar und wahr. Nein, es 
gibt kein Zweifel: Die Begegnung 
war echt, wenn auch in einer total 
anderen Weise. Danach hatte ich 
keine Fragen mehr. Gottes Auf-
trag war eindeutig: Seinem Sohn 
musste ein menschenwürdiges 
Zuhause geschenkt werden. Er 
brauchte nur noch ausgeführt zu 
werden. 
 
G Das klingt sehr ge-
schäftsmäßig, als wenn Gott 
bei ihnen einen  Kleider-
schrank bestellt hätte. 
 
J In der Sache war es auch 
nicht allzu weit davon entfernt. 
Für den Herrn bin ich einer seiner 
irdischen Dienstleistenden gewe-
sen. Damit habe ich keine Prob-
leme, weil es ohnehin meiner 
Einstellung als Handwerker ent-
spricht. Ich gehe davon aus, dass 
Gott nach einem Menschen mit 
dieser Haltung gesucht hat. 
 
G Er hätte ja auch einen 
nachdenklich betrachtenden 
Beter nehmen können, so wie 
Zacharias als Vater für Johan-
nes den Täufer? 
 
J Hat er aber nicht. Und wo 
Sie gerade von meinem entfern-
ten Schwager sprechen: Zacha-
rias ist ein zutiefst empfindsamer 
Mensch – ein Mann für den 
Tempel. Ich schätze ihn sehr. 
Gott wollte jedoch, dass sein 
Sohn nicht Tempel-, sondern 
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Weltluft um die Nase weht. Viel-
leicht ist ihm ein Praktiker an die-
ser Stelle etwas gelegener ge-
kommen als ein Feingeist. 
 
G Joseph, was die Um-
stände der Geburt Ihres Pfle-
gesohnes betrifft, so haben wir 
es in der Tat nun „hinter uns 
gebracht“. Von Ihren letzten 
Ausführungen ist bei mir der 
Begriff des „Praktikers“ hän-
gen geblieben in Verbindung 
mit der „Weltluft“. Nennen wir 
sie Ihren Erklärungs- versuch 
dafür, dass Gott ausgerechnet 
Sie als Ziehvater Jesu erwählt 
hat. Lässt sich daraus bereits 
eine Art roter Faden für die 
Erziehung  ableiten, womög-
lich sogar ein Konzept? 
 
J (schmunzelt) Wenn Ihr 
Deutschen nicht hinter jeder Äu-
ßerung gleich ein ganzes Kon-
zept wittern könnt, seid Ihr auch 
todunglücklich, oder? 
 
G Möglicherweise. Und 
wie ist es nun? Können Sie 
uns Deutsche denn glücklich 
machen oder müssen Sie uns 
enttäuschen? 
 
J Ich hatte weder Zeit noch 
Muße, mir darüber Gedanken zu 
machen. Maria und  ich haben 
einfach mit der Erziehung des 
uns geschenkten Kindes begon-
nen. Jeder von uns gab, was er 
geben konnte. Als gelernter 
Zimmermann habe ich Jesus 
natürlich mein gesamtes Wissen 
vermittelt, was ich mir selbst 
über viele Jahre erworben hatte. 
Als er groß genug war, konnte er 
mich dann auf die Baustellen 
begleiten und war mir eine wert-
volle Hilfe. Er hat einfach wie wir 
seine Arbeit getan. 
 
G Als Zimmermann. 
 
J Nun, als Automechaniker 
wäre er damals leider noch ar-
beitslos gewesen. 
 

G Ich meine, hat es bereits 
über seine reinen Handwerks-
tätigkeiten hinaus Anzeichen 
des späteren Wirkens gegeben 
– zwischen Holzbalken, Win-
keln und Lehmziegeln? 
 
J Ich wusste ja, wer in mei-
nem Hause heranwuchs. Inso-
fern habe ich nicht weiter auf 
irgendwelche Zeichen der Gött-
lichkeit geachtet. Meine Aufgabe 
war es, aus Jesus einen lebens-
tüchtigen Menschen zu machen, 
keinen Messias. Daran zu wir-
ken, blieb dem himmlischen Va-
ter und dem Heiligen Geist vor-
behalten. 
 
G Heißt das, es bestand 
eine Art „Arbeitsteilung“ zwi-
schen Gott und ihnen, was die 
Entwicklung Jesu auf Erden 
betraf? 
 
J Wenn sie es denn so se-
hen wollen: Ja! Noch einmal. 
Wenn Gott es nicht so geplant 
hätte, wäre Jesus in einem ande-
ren Haushalt aufgewachsen: in 
der Familie eines Gesetzesleh-
rers zum Beispiel, in einer Pro-
phetenschule oder sogar am Ho-
fe des Hohenpriesters. Nichts 
dergleichen ist geschehen. Wer 
ran musste, waren Maria und 
meine Wenigkeit. 
 
G Joseph, werfen wir nun 
einen Blick in unsere irdische 
Gegenwart: Sie gehören zu 
den beliebtesten Heiligen der 
 

 Christenheit. Wie finden Sie 
es, dass so viele Kirchen und 
Gemeinden auf der Welt Ihren 
Namen tragen? 
 
J Schön. 
 
G Mehr nicht? 
 
J Aber auch nicht weniger. 
Es ist eine Ehre, die ich gerne mit 
allen teile, die genauso wie ich 
einfach nur die Arbeit machen 
wollen, die der Herr ihnen zuge-
dacht hat. Das sind übrigens die 
meisten. Diesen stillen und un-
bekannten Menschen in meiner 
Person ein Gesicht zu geben, 
betrachte ich deshalb auch als 
mein Ehrenamt, dessen ich mich 
als Arbeiter nach meinem Feier-
abend widme. 
 
G Joseph – ein ehrenamt-
licher Heiliger? 
 
J Es gibt nur ehrenamtliche 
Heilige. 
 
G Ich bedanke mich für 
das Gespräch. 
 
J Bitte gern. 
 
G Geht´s jetzt wieder an 
die Arbeit? 
 
J Was sonst? 
 
Die Fragen stellte Holger Schmitz 
im Auftrag von „Gemeinsam“. 
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Der Heilige Antonius von 
Padua – Patron der Kirche 
St. Antonius in Alstaden 

 
Wer vom Heiligen Antonius 
spricht, müsste eigentlich immer 
dazusetzen „von Padua“, denn 
es gibt noch einen wesentlich 
älteren Antonius, den Mönchsva-
ter, der vom 3. bis zum 4. Jhd. in 
Ägypten gelebt hat und der den 
Titel „der Große“ trägt. 
 

 
 
Gemeint ist also der Antonius, 
der ein Zeitgenosse des hl. Franz 
von Assisi war, und der als der 
„Heilige und Nothelfer aller 
Schusseligen“ in die Kirchenge-
schichte eingegangen ist und 
zudem auch noch in fast jeder 
katholischen Kirche einen eige-
nen Opferstock besitzt, auf dem 
ein kleines Schildchen klebt: „An-
tonius-Brot“ — und jeder weiß, 
das ist der Opferstock zur Unter-
stützung der Armen in der Ge-
meinde, denn deren Nothelfer ist 
er auch. 
 
Neugierig geworden auf diesen 
Heiligen? Nun, hier sind die Da-
ten: Geboren um 1195 in Lissa-
bon, Sohn einer begüterten 
Adelsfamilie; sein weltlicher Na-

me: Fernando Martim de Bulhões 
e Taveira Azevedo. Mit 15 Jah-
ren tritt er in das Augustiner-
Chorherrenkloster in Lissabon 
ein; während er an der Universi-
tät von Coimbra studiert, werden 
die Erstmärtyrer des Franziska-
nerordens aus Marokko in die 
Heimat übertragen. Der Studie-
rende ist so sehr davon faszi-
niert, dass er den Orden wech-
selt und bei den Franziskanern 
eintritt. Er ist jetzt 25 Jahre alt. 
Sein Wunsch: Missionar und 
Märtyrer in Marokko werden! 
Doch Gott lenkt seinen Weg an-
ders. Er wird krank, muss nach 
Lissabon zurückkehren. Doch ein 
Sturm unterwegs auf dem Meer 
verschlägt ihn nach Sizilien. Dort 
trifft er den Franziskanerprovinzi-
al von Bologna; der nimmt ihn mit 
in seine Provinz und sendet ihn 
in das Dorf Forli. Dort entdeckt 
man: Dieser Mönch kann ja pre-
digen! Der hat Talent, der ist ein 
Genie!  
 
Jene Zeit war auch eine Hochblü-
te der Ketzerei: Antonius predigt 
gegen die Albigenser, Waldenser 
und Katharer und motiviert die 
Gläubigen, am katholischen 
Glauben festzuhalten. Sein Le-
bensweg führt ihn etwa acht Jah-
re lang nach Frankreich und 
dann nach Bologna. Und hier 
endlich begegnen sich der hl. 
Franziskus und Antonius! Fran-
ziskus macht ihn, den Theologen 
und Prediger, zum ersten Lehr-
meister seiner Minderbrüder. 
Doch diesen Auftrag konnte An-
tonius nur wenig in Umfang und 
an Jahren erfüllen. Denn Gott rief 
ihn am 13. Juni 1231 in Arcella, 
heute Stadtteil von Padua in Itali-
en, zu sich in die Ewigkeit. 
 
Und jetzt beginnt der Lebenslauf 
des Heiligen! Elf Monate nach 
seinem Tod erhob Papst Gregor 
IX. Antonius von Padua (nach 
seinem Sterbeort benannt) zum 
Heiligen! Der theologische Lehrer  
(er hinterließ zwei Bände mit 
 

 Predigtentwürfen und wurde 
damit sogar Kirchenlehrer!), der 
geniale und dennoch volksnahe 
Prediger wurde zum beliebtesten 
Heiligen in Europa und in der 
Weltkirche. Er gilt als Patron der 
Brautleute, der Ehen, der Fami-
lien, als Helfer in Krankheit und 
bei Seuchen, in Armut und Hun-
ger. — Und wie kommt er zum 
Nothelfer aller Schusseligen? Ein 
kostbarer Ring ging verloren, fiel 
ins Meer. Antonius betete, und 
der Ring fand sich wieder im 
Bauch eines gefangenen Fisches 
… So ein Bericht. 
 

 
 
In unserer Kirche steht er als 
Statue rechts im Chorraum. Un-
verkennbar ein Franziskaner, in 
der linken Hand ein Buch mit 
einem Kreuz, wohl die Bibel, das 
Wort Gottes, das er den Men-
schen auslegte, und die rechte 
Hand erhoben zum Segen, mit 
dem Gestus, der auf die hlst. 
Dreifaltigkeit und die beiden Na-
turen Christi verweist. 
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Ach ja, ehe ich es vergesse: Wer 
auf die Fürsprache des hl. Anto-
nius von Padua etwas Wichtiges 
wiedergefunden hat, darf gern 
auch Danke sagen, indem er 
etwas Geld in den Opferstock für 
das Antonius-Brot wirft. Klar?! 
 
Diakon Hans-Joachim Hohmann 
 
 

Der Heilige Antonius 
in der Literatur 

 
Wer kennt schon Fernando 
Martim de Bulhões e Taveira 
Azevedo? 
 
Den Heiligen Antonius jedoch 
kennt ein jeder. Hinter dem por-
tugiesischen Namen steckt der 
am 15. August 1195 in Lissabon 
geborene Franziskanerprediger, 
der Namenspatron der Gemeinde 
St. Antonius. Da gibt es zwar 
noch andere Antoniusse – die 
Wikipedia listet allein 20 Heilige 
und zwei Selige des Namens auf 
– aber was sind all diese gegen 
den bereits 11 Monate nach sei-
nem Tod (13. Juni 1231) heilig-
gesprochenen Mann, dessen 
Beredsamkeit und Lauterkeit so 
einflussreich für seine gebeutelte 
Zeit der Kreuzzüge gegen Ketzer 
und Muslime war? 1946 wurde 
Antonius gar zum Kirchenlehrer 
ernannt, obgleich nur weniges 
aus seinem theologischen Wir-
ken überliefert ist. Mit 25 Jahren 
trat er den Franziskanern bei, 

missionierte Marokko und wurde 
bei der Rückkehr vom Sturm an 
die Küste Siziliens gespült, von 
wo aus er zum Heiligen Franzis-
kus nach Assisi ging, als dessen 
Ordensprovinzial er 1227 nach 
Oberitalien gelangte. Er lehrte 
u.a. an der Universität Bologna, 
wurde nicht müde, zu predigen. 
Seine Fastenpredigten in Padua 
1231 hatten sensationell großen 
Zuspruch. Keine Kirche war groß 
genug, er musste ins Freie aus-
weichen, die Überlieferung be-
richtet von bis zu 30.000 Zuhö-
rern. Sein Wirken in Padua, das 
den Umständen der Zeit entspre-
chend von Wanderpredigern 
kaum länger gedauert haben 
mochte als seine Aufenthalte in 
Frankreich oder Bologna, hat ihm 
die oberitalienische Stadt zur 
Grabstätte bestimmt, wo nach 
dem Tod die herrliche Basilica 
San Antonio errichtet wurde, die 
seine sterblichen Überreste auf-
nahm. 
 
Sein Festtag ist der Todesstag, 
13. Juni. Er gilt als Schutzpatron 
für Bäcker, Schweinehirten, 
Bergleute und Sozialarbeiter und 
soll auch bei der Partnersuche 
helfen.  
 
Sein berühmtestes Wunder soll 
er nahe der Stadt Rimini voll-
bracht haben: Da sein Versuch, 
den Stadtbewohnern eine Predigt 
gegen die Lehren der Albigenser 
darzubieten, fehlschlug, richtete 
der Heilige seine Worte am Ufer 

des Meeres an die Fische, die 
ihm genauso andächtig zugehört 
haben sollen wie dem heiligen 
Franz von Assisi die Vögel. 
 
Diese Nachahmung des Franz 
von Assisi wird der volkstümliche 
barocke Dichter und Augustiner-
pater Abraham a Santa Clara 
angeregt haben zur Ausgestal-
tung der Fischpredigt, die dann in 
der Bearbeitung von Clemens 
Brentano Eingang in die Volks-
liedsammlung „Des Knaben 
Wunderhorn“ fand. Es ist, nicht 
zuletzt durch die Vertonung Gus-
tav Mahlers, wohl das bekanntes-
te Zeugnis vom Heiligen Anto-
nius: 
 
 
Antonius zur Predig 
 Die Kirche findt ledig, 
 Er geht zu den Flüssen, 
 Und predigt den Fischen; 
 Sie schlagn mit den Schwänzen, 
 Im Sonnenschein glänzen.  
 
Die Karpfen mit Rogen 
 Sind all hieher zogen, 
 Haben d' Mäuler aufrissen, 
 Sich Zuhörens beflissen: 
 Kein Predigt niemalen 
 Den Karpfen so g’fallen.  
 
Spitzgoschete Hechte, 
 Die immerzu fechten, 
 Sind eilend herschwommen 
 Zu hören den Frommen: 
 Kein Predig niemalen 
 Den Hechten so g’fallen.  
 
Auch jene Phantasten 
 So immer beym Fasten, 
 Die Stockfisch ich meine 
 Zur Predigt erscheinen. 
 Kein Predig niemalen 
 Den Stockfisch so g’fallen.  
 
Gut Aalen und Hausen 
 Die Vornehme schmausen, 
 Die selber sich bequemen, 
 Die Predigt vernehmen: 
 Kein Predigt niemalen 
 Den Aalen so g’fallen.  
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Auch Krebsen, Schildkroten, 
 Sonst langsame Boten, 
 Steigen eilend vom Grund, 
 Zu hören diesen Mund: 
 Kein Predigt niemalen 
 Den Krebsen so g’fallen.  
 
Fisch große, Fisch kleine, 
 Vornehm' und gemeine 
 Erheben die Köpfe 
 Wie verständige Geschöpfe: 
 Auf Gottes Begehren 
 Antonium anhören.  
 
Die Predigt geendet, 
 Ein jedes sich wendet, 
 Die Hechte bleiben Diebe, 
 Die Aale viel lieben. 
 Die Predigt hat gfallen, 
 Sie bleiben wie alle.  
 
Die Krebs gehn zurücke, 
 Die Stockfisch bleiben dicke, 
 Die Karpfen viel fressen, 
 Die Predigt vergessen. 
 Die Predigt hat gfallen, 
 Sie bleiben wie alle. 
 

 
 
Seit dem 16. Jahrhundert wird 
Antonius meist mit dem Jesus-
kind dargestellt, entsprechend 
einer Vision, von der eine Legen-
de dem Heiligen berichtet. So 
besitzt auch unsere Bücherei 
eine schöne Holzfigur des Heili-
gen, die für alle Leserinnen und 

Leser eifrige Ermahnung sein 
soll, in der Beredsamkeit und im 
Lesen nicht nachzulassen. Und 
wer etwas sucht, etwa ein Buch, 
mag sich vertrauensvoll an den 
Heiligen wenden. In unserer Bü-
cherei steht er. 
 
Als E-Book bieten wir für unsere 
Leser auch ein Büchlein zum 
Leben des Heiligen Antonius an 
und geben gern weitere Literatur- 
und Internet-Tipps, um mehr über 
den Heiligen Antonius von Padua 
zu erfahren. 
 
Helmut Krebs  
(Bücherei St. Antonius) 
 
 

Petrus; Apostelfürst und 
„Urgestein“ der Kirche  

 
Der Hl. Petrus, der Namenspat-
ron der Filialkirche St. Peter in 
der Gemeinde St. Antonius in 
Oberhausen-Alstaden, ist sicher-
lich einer der ältesten, bedeu-
tendsten und wirkmächtigsten 
Heiligen der Kirchengeschichte. 
Neben Paulus wird er als Apos-
telfürst bezeichnet. Er ist zwar 
nicht der Lieblingsjünger unter 
den Begleitern Jesu, aber unbe-
stritten der erste der Apostel, 
einer, den Jesus in seinen engs-
ten Kreis berufen und dem er 
auch besondere Führungsautori-
tät übertragen hat. „Du bist Pet-
rus, der Fels, und auf diesen Fel-
sen will ich meine Kirche bauen 
und die Pforten der Hölle werden 
sie nicht überwältigen,“ heißt es 
im Matthäus-Evangelium. (16,18) 
 
Dabei ist Petrus alles andere als 
ein perfekter Mensch. Er wird von 
Jesus mehrfach – manchmal 
sehr forsch – in seine Schranken 
gewiesen, er ist oft aufbrausend 
in seinem Charakter, vor allem: 
Er ist derjenige, der nach der 
Verhaftung Jesu während des 
Verhörs zwar mit ihm geht, ihn 

aber dann dreimal aus Angst 
verleugnet. 
 

 
 
Aber er ist wiederum auf der an-
deren Seite einer der ersten 
Zeugen der Auferstehung. Er 
macht den anderen Jüngern Mut, 
führt sie aus dem ängstlichen 
Rückzug heraus, ergreift an 
Pfingsten als erster machtvoll 
das Wort und führt viele Men-
schen zum Glauben an Jesus 
Christus. So wird er zum unbe-
strittenen Leiter der Urgemeinde 
in Jerusalem, der Konflikte löst 
und Entscheidungen verantwor-
tet. Zu ihm kommt dann einige 
Jahre später auch Paulus, der 
nach seiner Bekehrung (vom 
„Saulus“ zum „Paulus“) die Hei-
den missioniert, also im wörtli-
chen Sinne neue Wege geht, und 
so – wie kaum ein anderer – den 
Auftrag Jesu „Gehet hin in alle 
Welt!“ bzw. „Ihr sollt meine Zeu-
gen sein …bis an die Grenzen 
der Erde!“ umsetzt und so die 
christliche Botschaft weit über die 
Grenzen des Judentums hinaus 
öffnet. Die Apostelgeschichte 
berichtet, dass die beiden einen 
großen Konflikt hatten, aber auf 
dem sogenannten Apostelkonzil 
Wege gefunden haben, diesen 
zu lösen. (Übrigens ist dieser 
Bericht bis heute ein Vorbild für 
den Umgang mit Konflikten in 
Kirche.) 
 
So steht Paulus für das Prinzip 
„Sendung“ und damit für Öffnung 
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und Dynamik und Petrus verkör-
pert das Prinzip „Sammlung“ und 
damit Stabilität und Fundament. 
Beide Prinzipien sind wichtig, 
beide müssen sich allerdings 

ergänzen in der Kirche, übri-
gens bis heute. 
 

 
 
Petrus wird in der Urgemeinde 
und später in der wachsenden 
Gesamtkirche zum Fels. Er 
kommt nach Rom und wird dort 
Bischof. Er gibt in den furchtba-
ren Christenverfolgung unter Kai-
ser Nero sein Leben für den 
Glauben und wird gekreuzigt, wie 
sein Meister Jesus Christus 
selbst. Es wird erzählt, dass er 
sich aus Hochachtung vor sei-
nem Vorbild mit dem Kopf nach 
unten kreuzigen lässt.  
 
Sein Grab wird früh Stätte der 
Erinnerung und Verehrung. Über 
dem Grab wird bald eine Kirche 
gebaut. Später entsteht – im 16. 
Jahrhundert – der gewaltige Pe-
tersdom genau an dieser Stelle, 
bis heute das unumstrittene 
Zentrum des Christentums.  
 
In der Nachfolge des Petrus 
entwickelt sich bald das Papst-
tum, bis heute ein Symbol und 
Amt der Einheit des christlichen 
Glaubens.  
 
 

Heute gilt es, die besondere 
Ausprägung dieses Leitungsam-
tes in der römisch-katholischen 
Kirche so zu öffnen, dass es den 
Dienst an der Einheit aller Chris-
ten über die Konfessionsgrenzen 
hinweg ausüben kann.  
 
Erinnern wir uns an die feurige 
Pfingstpredigt des Hl. Petrus: 
Nachdem er auf die Schrift ver-
wiesen hat und die ungeheure 
Botschaft von der Auferstehung 
Jesu noch einmal bezeugt, sagt 
er auf die Frage, was denn jetzt 
zu tun sei: „Kehrt um und jeder 
von euch lasse sich auf den Na-
men Jesu Christi taufen zur Ver-
gebung der Sünden.“ Es heißt, 
dass „an diesem Tag dreitausend 
Menschen ihrer Gemeinschaft 
hinzugefügt wurden“, und sie 
blieben offensichtlich dabei: „Sie 
hielten an der Lehre der Apostel 
fest und an der Gemeinschaft, 
am Brechen des Brotes und an 
den Gebeten.“(Apg 2)  
 
Solche ermutigenden Worte, ein 
solchen Glaubenszeugnis kann 
uns auch heute nicht schaden. 
Diese Worte des Petrus behalten 
auch in unserer Zeit eine blei-
bende Aktualität. So kann uns 
dieser uralte Heilige bis heute 
exemplarisch zeigen, was es 
heißt, Christ zu sein und Zeugnis 
des Glaubens zu geben: mitten in 
der Welt von heute.  
 
Peter Alferding  

 

Die Heilige Hildegard  

 
Die 70er Jahre waren die Zeit 
des abflauenden Wirtschafts-
wunders. Oberhausen und vor 
allem der Stadtteil Alstaden 
wuchsen und auch die Kirche 
wuchs mit. Als Konsequenz auf 
diese Entwicklung plante der 
damalige Kirchenvorstand unter 
Pfarrer Franz Düsterhus zusam-
men mit den Verantwortlichen im 
Bistum Essen eine neue Pfarrei. 
Nach langwieriger Grundstücks-
suche konnte im Frühjahr 1968 
im Alstadener Süden nahe dem 
Erholungsgebiet Ruhrpark be-
gonnen werden, die St. Hilde-
gard-Kirche zu bauen. Die Kirche 
wurde zum 21. September 1969 
fertig gestellt und am 31. Mai 
1970 vom damaligen Ruhrbischof 
Dr. Franz Hengsbach geweiht. 
 

 
 
Die Reliquien im Altarstein sind 
von den Heiligen Florentia und 
Ilara.  
 
Die zunächst geplante Abpfar-
rung wurde verworfen und die St. 
Hildegard-Kirche blieb Filialkirche 
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der Pfarrgemeinde St. Antonius. 
Freunde und Förderer der Kirche 
werteten das Gotteshaus in den 
folgenden Jahren Stück für Stück 
auf. So wurden unter anderem  
ein Kreuzweg, eine Orgel und 
später das Hildegard-Fenster der 
Künstlerin Hildegard Bienen ein-
gebracht. Mit den Jahren entwi-
ckelte sich die Kirche immer 
mehr zum Zentrum für Kinder-, 
Jugend- und Familiengottes-
dienste. Nach dem Bau der Kir-
che wurde das Areal durch einen 
Kindergarten und später durch 
altengerechte Wohnungen er-
gänzt. 
 
Und nun zur Namensgeberin der 
Kirche, der Heiligen Hildegard 
von Bingen. Sie wurde um 1098 
geboren und starb am 17. Sep-
tember 1179 im Kloster Ru-
pertsberg bei Bingen. Ein Leben 
lang war sie eine kränkliche Frau.  
 
Ihre Gebeine ruhen in der Kirche 
von Eibingen. Die Schwestern 
der dortigen Benediktinerinnen-
abtei St. Hildegard bei Rüdes-
heim sowie die Gemeinden an 
den Stätten ihres Wirkens hüten 
das geistliche Erbe dieser großen 
Frau. 
 
Hildegard war Benediktinerin, seit 
1136 Äbtissin, und gilt als erste, 
aber nicht typische Vertreterin 
der deutschen Mystik des Mittel-
alters. Ihre Werke befassen sich 
mit Religion, Medizin, Musik, 
Ethik und Kosmologie. 
 
Die Bedeutung der Heiligen Hil-
degard von Bingen lässt sich 
schlecht in einzelne Kategorien 
zwängen, da sich das Weltbild 
seit der Aufklärung stark verän-
dert hat. Hildegard von Bingen 
wird allgemein gesprochen als 
eine Person eingeschätzt, die 
durch eigene Denkansätze neue 
Impulse setzte und damit einen 
umfassenden Blickwinkel ermög-
lichte. Sie predigte in Kirchen und 
auf Marktplätzen und ihre Lehre 
verbreitete sich. 

 
Wegen ihres Glaubens und ihrer 
Lebensart wurde sie für viele 
Menschen zur Wegweiserin. 
Schon zu ihren Lebzeiten nann-
ten viele sie eine Heilige. Wäh-
rend ihrer Zeit auf dem 
Disibodenberg an der Nahe be-
gann Hildegard mit ihrem ersten 
großen Buch Sci Vias. Es folgten 
drei weitere Visionsbücher. Be-
kannt ist, dass Hildegard in den 
1150er Jahren auch medizini-
sche Abhandlungen verfasste. 
Interessant für Biologie und Me-
dizin sind ihre Abhandlungen 
über Pflanzen und Krankheiten. 
Von ihren Briefen sind uns mehr 
als 300 bekannt. Da wir gerade 
von ihrem Werk sprechen: Sie 
verfasste und komponierte 77 
Lieder und ein Singspiel.  
 
Bereits zu Lebzeiten wurde Hil-
degard wie eine Heilige verehrt. 
1228 wurde ein erster Antrag auf 
Heiligsprechung gestellt. Erst 
1584 wurde das Verfahren abge-
schlossen. 
 

 
 

Und nun noch einmal zurück zur 
Kirche in Alstaden: Im Zusam-
menhang mit den Umstrukturie-
rungen im Bistum Essen hat Bi-
schof Felix Genn die St. Hilde-
gard-Kirche im Januar 2006 in 
die Rubrik „Weitere Kirchen“ ein-
gestuft. Damit war klar, dass es 
nach der Gründung der neuen 
Pfarrei Herz Jesu keine finanziel-
len Mittel mehr für die Kirche ge-
ben würde. Bis zuletzt haben die 
Verantwortlichen und die Ge-
meindemitglieder gehofft, dass 
eine angemessene weitere Nut-
zung des Gebäudes möglich sein 
könnte. Doch am 12. August 
2007 ging die 37-jährige Ge-
schichte des Gotteshauses mit 
der Profanierung zu Ende.  
 
Hans-Werner Lufen 
Gemeinderat St. Antonius 
 
 

„Weil Gott den Menschen 
aus Liebe erschaffen hat, 

kann der Mensch nicht 
leben ohne zu lieben“ 
(Katharina von Siena) 

 
Als wir auf unserer kfd x 4-
Sitzung im Januar vom geplanten 
Schwerpunktthema dieses Pfarr-
briefes hörten, waren wir zu-
nächst ratlos, wie wir unsere 
Aufgabe, einen Artikel über eine 
Heilige bzw. einen Heiligen zu 
verfassen, der unserer Frauen-
gemeinschaft besonders nahe 
steht, erfüllen könnten. Anders 
als die Pfarrbüchereien, die Kir-
chenchöre oder die Caritas-
gruppen, die je einen Patron oder 
eine Patronin besonders vereh-
ren, hat die kfd nämlich keine 
„Verbandsheilige“. Wir fühlen uns 
natürlich unseren Gemeindepat-
ronen verbunden und pflegen die 
Tradition der Marienverehrung. In 
unseren Veranstaltungen, Ein-
kehrtagen und Gottesdiensten 
auf Gemeinde- und auf Pfarrei-
ebene rücken wir von Zeit zu Zeit 
einen heiligen Menschen in den 
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Mittelpunkt und betrachten des-
sen Leben, Wirken, Eigenschaf-
ten und Persönlichkeit, um uns 
von diesem Vorbild in vielfältiger 
Weise anregen und anstecken zu 
lassen. Ebenso verhält es sich 
auf der Diözesan- und Bundes-
ebene der kfd: In den Publikatio-
nen finden sich regelmäßig Got-
tesdienstmodelle, Meditationen 
und Themenvorschläge für die 
Bildungsarbeit, welche sich den 
Heiligen widmen und den Mit-
gliedern auf diese Weise Impulse 
und Orientierung für ein Leben 
aus dem Glauben geben. Wer in 
etwa die Fülle der Heiligen und 
Seligen in unserer Kirche über-
schauen kann, ist in der Lage, 
unsere „Qual der Wahl“ nachzu-
empfinden. Wir einigten uns 
schließlich darauf, die heilige 
Katharina von Siena vorzustellen, 
von der wir glauben, dass ihr 
Leben und Wirken so facetten-
reich ist, dass jede in unserer 
Gemeinschaft für sich darin et-
was Bewundernswertes, Weg-
weisendes oder Ermutigendes für 
ihre individuelle Lebensgestal-

tung finden kann. Die Verehrung 
der heiligen Katharina von Siena 
erleben wir inmitten unserer Pfar-
rei im Konvent der Dominikane-
rinnen im Vincenzhaus. Kathari-
na hat zu ihrer Zeit das Leben im 
Dominikanerorden entscheidend 
mitgestaltet und geprägt und ist 
eine von mehreren Heiligen, de-
nen der Orden besonders ver-
bunden ist. Darüber hinaus kann 
Katharina von Siena auch als 
„ökumenische“ Patronin angese-
hen werden: Sowohl die evange-
lischen Kirchen als auch die Ang-
likanische Kirche begehen ihren 
Todestag, den 29. April 1380, als 
feierlichen Gedenktag. Aber las-
sen Sie uns 33 Jahre früher be-
ginnen: Am 25. März 1347, am 
Tage Maria Verkündigung, er-
blickte Katharina gemeinsam mit 
ihrer Zwillingsschwester Giovan-
na als 23. bzw. 24. Kind der Fa-
milie Benincasa in Siena das 
Licht der Welt. Die kleine Katha-
rina konnte von ihrer Mutter ver-
sorgt und vor allem gestillt wer-
den, während Giovanna einer 
Amme überlassen wurde. Gio-

vanna starb, wie die meisten der 
Geschwister, in frühester Jugend 
und Katharina blieb das jüngste 
Kind der Familie, das von allen 
zärtlich geliebt und behütet wur-
de. Vielleicht wurzelt in diesem 
Angenommen-sein und Sich-
geliebt-wissen ihr starker Wille, 
ihre Zähigkeit, ihr unerschütterli-
ches Gottvertrauen und das si-
chere Wissen für den ihr von Gott 
zugedachten Weg. Bereits als 
sechsjähriges Kind hatte sie ihre 
erste Vision: Sie sah über dem 
Dach der Dominikanerkirche ein 
wunderschönes und prächtiges 
Gemach, in dem Jesus Christus 
thronte. Nach dieser Vision zog 
sich Katharina mehr und mehr 
zurück und suchte die Einsam-
keit, um sich dem Gebet hinzu-
geben. Als Siebenjährige gelobte 
Katharina der Gottesmutter ewi-
ge Jungfräulichkeit. Als sie das 
(damals) heiratsfähige Alter von 
12 Jahren erreicht hatte, weigerte 
sie sich vehement, sich verheira-
ten zu lassen. In einer erneuten 
Vision sah Katharina den Hl. 
Dominikus, der ihr das 
Ordensgewand der Dominikaner 
zeigte und ihr den Eintritt in die 
Gemeinschaft der Schwestern 
„von der Buße des heiligen Do-
minikus“ versprach. Im Alter von 
16 Jahren wurde Katharina Be-
nincasa 1363 in den Dominika-
nerorden aufgenommen. Sie 
widmete sich mit Hingabe dem 
Dienst an den Kranken und Ar-
men, der Pflege von Pestkranken 
und der geistlichen Begleitung 
von Gefangenen bis zu deren 
Hinrichtung. Sie lehrte, dass der 
Weg zu Gott über die Liebe zu 
den Menschen und den Dienst 
an ihnen führt. Eine neuerliche 
Vision ermutigte sie, sich zu 
kirchlichen, politischen und ge-
sellschaftlichen Belangen zu 
äußern. Sie verfasste mit Hilfe 
von Schreibern mehrere hundert 
Briefe an die Mächtigen in Staat 
und Kirche und wies eindringlich 
auf Missstände hin. Sie reiste 
nach Avignon und dort gelang es 
ihr 1376, Papst Gregor XI. zur 



 - 14 - 

Rückkehr zum traditionellen Sitz 
der Päpste in Rom zu bewegen. 
Als 1378 unter Papst Urban VI. 
eine Kirchenspaltung drohte, 
wirkte sie in Rom für eine Frie-
denslösung. Immer fand sie ein-
drückliche und prophetisch-
mahnende Worte, stets aber auf 
eine wertschätzende, feinsinnige 
und ermutigende Weise, voller 
Achtung vor ihrem Gegenüber.  
 

 
 
Ihre Aussagen haben bis heute 
nichts an Aktualität verloren: „Ich 
sage nicht, die Kirche ... sei 
selbst angegriffen. Sie wird auch 
in Zukunft blühen, das ist mein 
Glaube. Aber es ist notwendig, 
sie bis zu den Fundamenten zu 
reinigen, wenn sie wieder blühen 
soll. Die Grundreinigung und 
nichts anderes sollt ihr anstre-
ben.“ Ähnliche Worte hat auch 
Papst Benedikt XVI. gewählt, als 
er in den Wochen nach seiner 
Rücktrittserklärung die Situation 
der katholischen Kirche be-
schrieb. Ihre letzten Lebensjahre 
verbrachte Katharina in Rom, wo 
sie am 29.April 1380 starb und in 
der Kirche Santa Maria sopra 
Minerva beigesetzt wurde. Ihr 
Haupt wurde in einem Kopfreli-
quiar aus Bronze eingefasst und 
1383 in die Dominikanerkirche 
ihrer Heimatstadt übertragen. Um 
ihr Andenken zu bewahren, 

sammelte man die von ihr ver-
fassten Briefe und versuchte sich 
an all ihre Worte und Ermutigun-
gen zu erinnern. Wie eine Heilige 
wurde sie verehrt, deshalb wurde 
gegen die Dominikaner Klage 
erhoben „wegen Vergehens ge-
gen das kanonische Recht“, weil 
sie ein noch nicht kanonisiertes 
Mitglied öffentlich verehrt hatten. 
Als Ergebnis erhielt aber der 
Dominikanerorden im Januar 
1413 – vor genau 600 Jahren – 
feierlich die Erlaubnis, das Fest 
der seligen Katharina von Siena 
zu begehen!  1461 wurde Katha-
rina heiliggesprochen, 1970 folg-
te ihre Erhebung als Kirchenleh-
rerin – nachdem das Zweite Vati-
kanische Konzil festgestellt hatte, 
dass auch Frauen zur Erhellung, 
Fundierung und Bereicherung 
des Glaubens beitragen können 
und ihnen somit die Betitelung 
„Kirchenlehrerin“ verliehen wer-
den könne. Papst Johannes Paul 
II. ernannte 1999 die hl. Kathari-
na von Siena, die hl. Birgitta von 
Schweden und die hl. Theresia 
Benedicta vom Kreuz (Edith 
Stein) zu den Schutzpatroninnen 
Europas. Unsere Kirche hat eine 
bewegte Vergangenheit gehabt, 
in der sie aber bestehen konnte, 
weil viele mutige Menschen sich 
für sie in unterschiedlicher Weise 
eingesetzt haben. Wenn wir in 
der heutigen Zeit unseren Auftrag 
als mündige Christinnen und 
Christen ernst nehmen, sind wir 
in der Pflicht, „in all unseren Le-
bensbereichen zur Heiligung der 
Welt durch unser Lebenszeugnis 
beizutragen“ (Karl Rahner). Um 
unserer Kirche eine Zukunft zu 
geben, wie es im Positionspapier 
der kfd heißt, sollten wir eine 
Mahnung Katharinas beherzigen, 
die nun auch den Abschluss die-
ses Beitrages bilden soll: 
„So müssen wir denn die Kirche 
lieben und ihr jederzeit dienen, 
besonders wenn sie in Not ist.“ 

 
Elisabeth Ronig u. 
 Dagmar Schnürer-Fürtjes 

Der heilige Dominikus 

 
Dominikus wurde um 1170 in 
Caleruega in Spanien geboren. 
Ein genaues Geburtsdatum gibt 
es leider nicht, dafür aber eine 
Legende, wonach Dominikus’ 
Mutter Johanna von Aza wäh-
rend der Schwangerschaft einen 
schwarz-weißen Hund sah, der 
eine Fackel im Maul trug und mit 
ihr die ganze Welt erleuchtete. 
Diese Vision wurde ihr so gedeu-
tet, dass das Kind, das sie zur 
Welt bringen würde, mit göttlicher 
Redekunst ausgestattet sein soll-
te. Dominikus’ Amme sah bei 
seiner Taufe einen achtstrahligen 
Stern auf seiner Stirn. Entschei-
dende Zeichen, weswegen Do-
minikus heute oft mit einem Hund 
mit brennender Fackel im Maul 
und einem achtstrahligen Stern 
dargestellt wird. 
 
Und tatsächlich schlug Domini-
kus schon früh einen Weg ein, 
der den Visionen seiner Mutter 
und seiner Amme entsprach: Er 
studierte in Palencia Theologie 
und Philosophie. Während einer 
großen Hungersnot wurde seine 
Liebe zu den Menschen bereits 
sichtbar. Er verkaufte seine Bü-
cher, die damals sehr wertvoll 
waren, und kaufte für den Erlös 
Brot für die Hungernden. Andere 
taten es ihm nach, so dass der 
größte Hunger gestillt werden 
konnte. 
 
Nach seinem Studium wurde er 
Kanoniker an der Kathedrale von 
El Burgo de Osma und reiste als 
solcher zu Beginn des 13. Jahr-
hunderts mit seinem Bischof Die-
go nach Nordeuropa – in die 
„Marken“, wovon man nicht ge-
nau weiß, welches Gebiet damit 
gemeint ist – und kam dabei 
durch Südfrankreich. Hier war die 
Bewegung der Katharer sehr 
verbreitet. Dabei handelte es sich 
um eine Irrlehre, die abgeleitet 
worden war aus dem Christen-



 - 15 - 

tum. Dominikus war sehr betrof-
fen davon, wie viele Menschen 
dieser Irrlehre anhingen und dis-
kutierte auf seiner Reise eine 
ganze Nacht lang mit einem 
Gastwirt, bei dem die Reisegrup-
pe übernachtete. Am Morgen war 
der Gastwirt davon überzeugt, 
dass die Katharerbewegung nicht 
das Richtige sei und bekehrte 
sich zum Christentum. Hier fand 
Dominikus seine eigentliche Be-
rufung: Er orientierte sich an den 
Methoden der Katharer, die ein 
sehr einfaches Leben führten, 
sehr gebildet waren und dem 
einfachen Volk predigten, was 
damals in der katholischen Kir-
che nur den Bischöfen vorbehal-
ten war, übernahm sie und be-
gann selber, den Menschen zu 
predigen. Diese Methode hielt er 
für besser geeignet, als gegen 
die Ketzer mit Gewalt vorzuge-
hen. So konnte er viele Men-
schen überzeugen und gründete 
gemeinsam mit Bischof Diego 
1207 ein Frauenkloster in Prouille 
bei Toulouse, in das bekehrte 
Katharerinnen eintreten konnten.  
 
1215 legten Dominikus und seine 
Gefährten in Toulouse Gelübde 
ab und übernahmen die Augusti-
nus-Regel [Anm. d. Red.: Wei-
sungen für den klösterlichen All-
tag], die Dominikus bereits aus 
seiner Zeit als Kanoniker bekannt 
war. Damit war der Grundstein 
gelegt für den Dominikanerorden, 
den Ordo Praedicatorum. Domi-
nikus hatte mit seiner Gemein-
schaft die Absicht, die katholi-

sche Lehre durch die Predigt zu 
verbreiten und so Irrlehren ge-
waltfrei zu bekämpfen zum Heil 
der Menschen. Nachdem die 
Gemeinschaft zuerst als Diöze-
sangemeinschaft in Toulouse 
vom dortigen Bischof anerkannt 
worden war, wurde der Orden im 
Jahr 1216 von Papst Honorius III. 
in einer Bulle bestätigt. Damit 
stand der Ausbreitung der Ge-
meinschaft nichts mehr im Wege. 
 

 
 
Für Dominikus war das Studium 
ein wichtiger Bestandteil des Le-
bens der Predigerbrüder, um für 
die Predigt gut ausgestattet zu 
sein. Deswegen gingen die ers-
ten Brüder an die damaligen Uni-
versitäten, um dort zu studieren. 
Gleichzeitig fanden sie dort viele 
Anhänger, die in den Orden ein-
traten. 
 
 

In seinen letzten Lebensjahren 
reiste Dominikus von Kloster zu 
Kloster, immer zu Fuß, da Domi-
nikaner wegen der Armut nicht 
ritten, und reformierte auf die 
Bitte vom Papst hin die römi-
schen Nonnenklöster, obwohl er 
den Wunsch verspürte, die Hei-
den zu missionieren. 
 
Am 6. August 1221 starb Domini-
kus im Kloster der Dominikaner 
in Bologna, nachdem er mehrere 
Wochen krank gewesen war. 
Unmittelbar vor seinem Tod ver-
sprach er seinen Brüdern, er 
werde ihnen im Himmel mehr 
nutzen als auf Erden, da er dort 
beständig Fürsprache für sie ein-
legen könne. 
 
Schwester Kerstin-Marie 

 
 

Heiliger Bernhard von 
Clairvaux – der Heilige 

vom Antonius-Platz 

 
„Auf dem Antoniusplatz in Alsta-
den steht ein Haus, das ....“ – 
„Na, hör’n Sie mal, das ist doch 
nichts Neues. Da steht doch so-
wieso einiges. Und links neben 
Kirche und Kindergarten steht 
das Gemeindehaus von Anto-
nius; das kennt doch jeder!“ 
 
Also: Das mit dem Kennen die-
ses Hauses ist so eine Sache. 
Vor einigen Jahren lud ich zum 
gemütlichen Beisammensein der 
Geistlichen vom alten Dekanat 
Oberhausen-Mitte ein. Auf der 
Einladung stand: Wir treffen uns 
im Saal des Bernardus-Hauses 
... Plötzlich erhielt ich einen Tele-
fonanruf mit der Frage: Wieso 
lädst Du uns nach Sterkrade1 
ein??? Da musste ich den Anru-
fer aufklären:  

                                                 
1
 Hintergrund ist: In Sterkrade gibt es 

die Kirche St. Bernhard, die heute 
gottesdienstlich und zugleich für 
größere Feiern benutzt wird. 
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Das Bernardus-Haus ist doch 
das Gemeindehaus von St. An-
tonius! Darauf die Reaktion: Das 
habe ich nicht gewusst. 
 
Hätten Sie es denn gewusst, lie-
be Leserin, lieber Leser? Am 
ehesten sehen die Autofahrer 
den Namen immer dann, wenn 
sie auf unseren Kirchplatz fahren. 
Denn da steht der Name auf dem 
weißen Schild zur Linken, auch 
wenn ihm ein „r“ fehlt. 
 
Damit wird deutlich, nach wem 
unser Gemeindehaus benannt 
ist: dem heiligen Bernhard von 
Clairvaux (franz.: Bernard; daher 
die Schreibweise). Somit dürfen 
wir ihn einreihen in die Heiligen-
Galerie unserer Pfarrei. 
 

 
 
Der heilige Bernhard von Clair-
vaux wurde 1090 auf der Burg 
Fontaines bei Dijon als Sohn ho-
chadeliger Eltern geboren und 
erhielt eine für damalige Zeiten 
ungewöhnlich gute geisteswis-
senschaftliche Ausbildung. Diese 
führte ihn zu dem Entschluss, in 
Deutschland in ein Kloster einzu-
treten. Seine Mutter jedoch ver-
anlasste ihn, dieses Vorhaben 
etwas aufzuschieben, wodurch er 
noch Verwandte und Freunde für 
das monastische Leben gewin-
nen konnte. Diese Gruppe bat in 
der Fastenzeit 1112 gemeinsam 

um Aufnahme in die Abtei 
Citeaux in Frankreich. 
 
Da das Kloster sehr schnell 
wuchs, dachte man an eine wei-
tere Klostergründung. Bernhard, 
damals 25 Jahre alt, wurde damit 
betraut. In einem lichten heiteren 
Tal fand er einen Bauplatz und 
nannte das Kloster darum „Clair-
vaux – das lichtvolle Tal“. Nach 
vielen Anfangsschwierigkeiten 
blühte dort das klösterliche Le-
ben auf. 
 
Bernhards geistlicher Vorsatz 
lautete: im Kloster ein zurückge-
zogenes beschauliches Gebets- 
und Gemeinschaftsleben führen; 
– doch es sollte anders kommen. 
Seine Lebenszeit wurde be-
stimmt von zahlreichen politi-
schen und kirchlichen Streitigkei-
ten und Irrtümern. Da er ein 
Mensch von fundamentaler Bil-
dung und erfüllt vom klaren Geist 
Gottes war, wurde er immer wie-
der herangezogen, Streit zu 
schlichten, ein deutliches Wort 
der Wahrheit zu sagen und öfters 
auch den Fortbestand der Kirche 
zu sichern. Es wäre zu viel, woll-
te man aufzählen all die Wege, 
die er zurückzulegen, und die 
Städte mit den Kirchenversamm-
lungen, die er zu besuchen hatte. 
Dabei begegnete er weltlichen 
und kirchlichen Potentaten, die 
bereit waren, sein Votum anzu-
nehmen und sich seinem Rich-
terspruch zu beugen. 
 
Dieses sehr unruhige Leben, das 
ihm letztlich aufgezwungen wur-
de, zehrte an seiner Gesundheit 
und an seinem Gewissen. Oft 
kehrte er nach längerer Abwe-
senheit erschöpft und schwer-
krank ins Kloster zurück, konnte 
kaum am Gemeinschaftsgebet 
oder der Konventsmesse teil-
nehmen. Er gedachte auch sei-
nes Auftrags als Abt, dass er 
unter solchen Umständen seinen 
Mitbrüdern zu wenig als väterli-
cher Seelsorger zur Verfügung 
stehen konnte; Hirtensorge ging 

eigentlich immer vor. Wenn er 
dann einigermaßen wiederherge-
stellt war, erreichte ihn erneut ein 
Ruf von außen, auch vom Papst, 
der in weltlichen Dingen mit-
mischte oder mitmischen musste. 
Ihn, Eugen III., vormals Mönch 
und Schüler Bernhards, mahnt 
er: „Ich verlange nicht von dir, mit 
all diesem Tun zu brechen, aber 
es zu unterbrechen durch Ver-
senkung in die Dinge Gottes.“ 
Ebendieser Papst beauftragt ihn 
sogar, zugunsten des Kreuzzu-
ges werbend zu predigen. Dieser 
um 1147 beginnende Kreuzzug 
wurde ein völliger Fehlschlag; die 
Teilnehmer wurden aufgerieben. 
Bernhard geriet dadurch unter 
harsche Kritik und musste heftige 
Vorwürfe und Anschuldigungen 
ertragen. 
 

 
 
Aber wir wollen auch des „Trou-
badours der Seligen Jungfrau 
Maria“ gedenken: Bernhard 
pflegte eine intensive Marien-
Frömmigkeit. Von ihm besitzen 
wir schöne und dogmatisch zu-
verlässige Marien-Predigten. Da 
in jener Zeit und späterhin die 
Marienverehrung „boomte“, ha-
ben sich Prediger seinen Stil und 
seine Ausdrucksweise zu eigen 
gemacht. So entstand eine Un-
menge marianischer Predigten, 
die unserem Hauspatron zuge-
schrieben wurden, die jedoch 
nachweislich nicht von ihm 
stammen. 
 
Der Hagiograph Peter Manns 
schreibt: „Bernhard, der sich 
selbst die ‚Chimäre des Jahrhun-
derts’ genannt hatte – der 
Mönch, der dauernd mit weltli-
chen Geschäften befasst war, 
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ohne Laie zu sein, mit kirchli-
chen, ohne Lenker der Kirche zu 
sein –, starb am 20. August 1153 
in Clairvaux. Er hat einer Epoche, 
deren tragende Gestalt er war, 
dem ‚Bernhardischen Zeitalter’, 
seinen Namen gegeben. (...) 
Schon zu seinen Lebzeiten wur-
de Bernhard als Heiliger verehrt. 
Papst Alexander III. (...) vollzog 
1174 die Heiligsprechung, und 
Pius VIII. erhob ihn 1830 zum 
Kirchenlehrer.“2 
 
Sie, liebe Leserinnen und Leser 
unseres Pfarrbriefes, haben nun 
den „Heiligen im Schatten unser 
Kirche“ ein wenig erlebt. Doch 
bleibt noch die Frage aufzulösen, 
wie das Haus zu diesem Patronat 
gekommen ist. Die Antwort bleibt 
im Ungewissen. Was ich in Er-
fahrung bringen konnte: Zwi-
schen den Weltkriegen nannten 
alle das Gebäude nur „Das Klös-
terchen“. Nonnen des Ordens der 
Dominikanerinnen von Arenberg 
bei Koblenz hatten dort ihre 
Klausur und kümmerten sich um 
die Familienpflege in unserer 
Pfarrei St. Antonius durch Haus-
Krankenpflege, Kindergarten, 
Nähen, Nähkurse und Handar-
beiten, Gartenpflege. Ich vermu-
te, dass sie sich den hl. Bernhard 
zu ihrem geistlichen Patron er-
wählt hatten, wohl auch inspiriert 
von seiner Marienfrömmigkeit. 
Dann ist der Weg von der hl. 
Familie in Nazareth nach Alsta-
den sehr kurz. – Nach den 
1950er Jahren wurde das Haus 
renoviert und als Gemeindehaus 
/ Pfarrheim genutzt. Es wird wohl 
das Patronat weitergeführt wor-
den sein und dabei ist es bis heu-
te geblieben (siehe den Anfang 
dieses Artikels!). 
 
Aus dem Bernardus-Haus auf 
dem Antonius-Platz grüßt Sie 
herzlich 
 
Diakon Hans-Joachim Hohmann 

                                                 
2
 Peter Manns Die Heiligen in ihrer 

Zeit Band II, S. 23. Mainz 1967
3
 

P.S.: Wenn Sie Genaueres über 
die Vergangenheit des Bernar-
dushauses wissen, nehmen Sie 
bitte Kontakt zu mir auf, damit die 
Geschichte des Hauses für die 
Nachwelt archiviert werden kann. 
Sie erreichen mich unter Telefon 
OB 84 34 15 oder über E-Mail: 
diakonhohmann@web.de oder 
das Gemeindebüro. 

 
 

Elisabeth von Thüringen 

 

Name bedeutet:  
Gott ist Fülle (hebr.) 
Gebotener Gedenktag katholisch: 
17. November  
 
Elisabeth war die Tochter von 
König Andreas II. von Ungarn 
und Gertrud von Kärnten-
Andechs-Meran. Im Geburtsjahr 
von Elisabeth fand der berühmte 
„Sängerkrieg“ auf der Wartburg 
bei Eisenach statt; Dichtung und 
Legende erzählen von der Anwe-
senheit des zauberkundigen 
Klingsor aus Ungarn und seinem 
prophetischen Hinweis auf die 
Königstochter Elisabeth. 
 
Als Vierjährige wurde Elisabeth – 
unter Einfluss der politischen 
Interessen von Papst Innozenz 
III. und einer Fürstenkoalition 
gegen Kaiser Otto IV. – mit dem 
damals elf Jahre alten Thüringer 
Landgrafensohn Hermann ver-
lobt und zur Erziehung in deut-
scher Umgebung und durch ihre 
Schwiegermutter Sophie nach 
Thüringen geschickt. Als Vorbild 
diente dabei Hedwig von Schle-
sien, die Schwester ihrer Mutter. 
Doch Hermann starb 1216, ein 
Jahr darauf auch sein Vater, als 
Herrscher stand nun der jüngere 
Ludwig an, der, nachdem er voll-
jährig geworden war, 1218 als 
Ludwig IV. Landgraf wurde. Eli-
sabeth, die am Hofe durch 
Frömmigkeit, Schönheit und Sitt-
samkeit aufgefallen war, aber 
nun ohne Gemahl da stand, soll-

te nach Ungarn zurückgeschickt 
werden; aber inzwischen hatte 
sich Ludwig in sie verliebt, 1221 
– Elisabeth war 14 Jahre alt – 
wurde die Hochzeit gefeiert. 
 
Es kam zu einer glücklichen Ehe, 
aus der schnell drei Kinder her-
vorgingen, als jüngstes die Toch-
ter Gertrude. Als 1225 die ersten 
Franziskaner nach Eisenach ka-
men, übte deren Ideal befreien-
der Besitzlosigkeit großen Ein-
fluss auf Elisabeth aus. Sie un-
terstütze das Kloster und küm-
merte sich selbst um Bedürftige, 
besuchte Armenviertel; dies wur-
de trotz der Unterstützung, die 
Elisabeth darin von ihrem Mann 
erhielt, von der Familie mehr als 
skeptisch betrachtet. Ausführlich 
berichten die Legenden, wie sie 
unerschütterlich den Verleum-
dungen und Vorwürfen ihrer Um-
gebung standhielt. 
 
Immer wieder werden wunder-
same Ereignisse berichtet: Der 
Aussätzige, den sie zur Pflege in 
ihr Bett hat legen lassen, wurde 
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aufgedeckt, aber statt Elisabeth 
zu ertappen wurde das Bild des 
Gekreuzigten Christus gesehen. 
Als sie im Hungerjahr 1226 alles 
verfügbare Korn austeilen ließ 
und auch Geld aus der Staats-
kasse zur Hilfe verwandte, wur-
den heftige Vorwürfe erhoben – 
da bedeckte sich plötzlich der 
Boden des Saales mit Korn und 
Korn füllte alle Kammern. Als sie 
bei der festlichen Ankunft des 
Kaisers Friedrich II. kein Gewand 
mehr in der Truhe fand, überklei-
dete sie ein Engel mit Glanz und 
Schmuck, worauf sie fürstlicher 
als je im Saal erschien. 

 
Das „Rosenwunder“ ist weder in 
der Lebensbeschreibung noch in 
den großen Legendensammlun-
gen verzeichnet: Ludwig, von 
seiner Umgebung gegen Elisa-
beths „Verschwendung“ aufge-
hetzt, trat seiner Frau, die mit 
einem mit Brot gefüllten Deckel-
korb die Burg herabstieg, mit der 
Frage entgegen: „Was trägst du 
da?“, deckte den Korb auf, sah 
aber nichts als Rosen. 
 
Ihr Mann Ludwig trat dem Deut-
schen Orden bei und empfing 
von Konrad von Hildesheim das 
Kreuz, um nach Aufforderung 
durch den Kaiser am 5. Kreuzzug 

teilzunehmen. Er erkrankte dabei 
im italienischen Brindisi, wurde – 
schon eingeschifft – in Otranto 
wieder an Land gebracht und 
starb dort 1226 an einer Seuche 
– die Legende berichtet aber 
auch von einem verderblichen 
Trank, den er mit der Kaiserin 
Jolanthe getrunken habe, denn 
auch sie starb. Elisabeth war 
tieftraurig: „Mit ihm ist mir die 
Welt gestorben.“ 
 
Nach dem Tod ihres Mannes 
wurde Elisabeth mit ihren drei 
Kindern von ihrem Schwager 
Heinrich Raspe von der Wartburg 

vertrieben mit der Begrün-
dung, sie verschwende 
öffentliche Gelder für Al-
mosen. In Eisenach fand 
sie keine Unterkunft, habe 
zunächst in einem Schwei-
nestall gehaust. Bei ihrem 
Onkel mütterlicherseits, 
dem Bischof von Bamberg, 
fand Elisabeth dann mit 
ihren drei Kindern Auf-
nahme; der wollte sie wie-
der vermählen, aber Elisa-
beth lehnte selbst die Wer-
bung von Kaiser Friedrich 
ab. Rückkehrende Kreuz-
fahrer brachten ihr Ring 
und Gebeine Ludwigs; 
nach seiner feierlichen 
Bestattung musste man ihr 
auf Betreiben von Papst 

Gregor IX. ihr Witwengut heraus-
gegeben. Legendär ist, dass 
Gregor, auf Franziskus' aus-
drücklichen Wunsch, diesem den 
Mantel von den Schultern nahm 
und ihn Elisabeth zusandte. 
 
1229 zog Elisabeth an den 
Wohnort ihres Seelenführers und 
Beichtvaters, der sie schon seit 
1226 begleitet hatte, des Prä-
monstratensers Konrad von Mar-
burg. Dieser strenge, asketische 
Mann wollte „die Heilige zu einer 
Heiligen machen“, verfolgte sie 
mit Bußübungen, geißelte sie 
schon für kleine Vergehen - Kon-
rad wurde wegen seiner fanati-
schen Strenge 1233 erschlagen. 

Elisabeth lebte aus der Überzeu-
gung, ganz arm sein zu wollen, 
ging von Tür zu Tür betteln und 
wollte öffentlich auf allen ihr juris-
tisch zustehenden Reichtum ver-
zichten; Konrad hinderte sie am 
Verzicht, um das Vermögen zu 
retten. Mit diesem Witwenvermö-
gen errichtete sie daraufhin 1229 
in Marburg ein Spital, benannte 
es nach Franziskus – das erste 
seiner Patrozinien nördlich der 
Alpen – und arbeitete dort selbst 
als Pflegerin bis zu ihrem Tod. 
Sie ließ nun auch ihre Kinder 
zurück und trat in die von Konrad 
geleitete Hospitalitergemein-
schaft ein – nicht als Tertiarin in 
den Franziskanerorden, wie oft 
angenommen. 
 
Im November 1231 wurde Elisa-
beth krank; es heißt, dass ihre 
letzten Tage von kindlicher Hei-
terkeit überstrahlt waren. Wenige 
Tage vor ihrem Tod hatte sie 
eine Vision von einem Vogel, der 
zwischen ihr und der Wand fröh-
lich sang und sie dazu bewog 
mitzusingen. Sie verschenkte 
ihre letzten Sachen und soll so-
gar noch ihre Gefährtinnen ge-
tröstet haben. Elisabeth starb im 
Alter von 24 Jahren, aufgezehrt 
in der Fürsorge für andere, und 
wurde in ihrem Franziskushospi-
tal in Marburg bestattet. 

 

Elisabeth-Hospital 1888 
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Der Deutsche Orden, der seinen 
Verwaltungssitz in Marburg hatte, 
erweiterte Elisabeths Spital und 
ließ nach der Heiligsprechung 
1235 bis 1283 die ihr geweihte 
Kirche als ersten gotischen Bau 
in Deutschland errichten. 1236 
erfolgte die Erhebung ihrer Ge-
beine im Beisein des Kaisers 
Friedrich II. von Hohenstaufen; er 
stiftete eine Krone, mit der der 
Leichnam gekrönt wurde. Im sel-
ben Jahr erschien die von Cäsar 
von Heisterbach verfasste Le-
bensgeschichte. 1240 wurde die 
neue Predigerkirche in Eisenach 
der Landgräfin geweiht 1245 der 
goldene Schrein in Marburg wird 
mit der Inschrift „Gloria Teuto-
niae“, „Ruhm des deutschen 
Landes“ versehen. 1249 wurden 
die Reliquien im Chor der Kirche 
St. Elisabeth in Marburg beige-
setzt, der bis 1283 nicht konse-
kriert war. Die Überlieferung und 
Verehrung von Elisabeth wurde 
ab Mitte des 13. Jahrhunderts 
stark beeinflusst durch die von 
Dietrich von Apolda vor 1240 
verfasste Lebensgeschichte. Die 
Wallfahrt - durch wundersame 
Heilungen sich ausbreitend - 
wuchs nun so schnell, dass sie 
bald eine mit der zu Jakobus 

nach Santiago de Compostela 
vergleichbare Bedeutung erreich-
te. Die Landgrafen von Hessen 
als ihre Nachkommen erhoben 
Elisabeth zur Stammmutter ihrer 
Dynastie, im 15. Jahrhundert 
wurde sie Patronin der hessi-
schen Landgrafen und des Lan-
des Hessen. Besonders die Bet-
telorden förderten ihre Verehrung 
als einer Frau königlicher Her-
kunft, die sich dennoch um Arme 
kümmert, und sie breiteten die 
Verehrung in ganz Europa, be-
sonders in Belgien, Frankreich, 
Italien und Ungarn aus. Im 14. / 
15. Jahrhundert wurden ihr viele 
Spitäler geweiht. 
 
Philipp von Hessen ließ Elisa-
beths Reliquien 1539 im Zuge 
der Reformation aus dem Sarg 
entfernen und gab den Befehl, 
die sterblichen Überreste seiner 
Ahnfrau in einem Beinhaus oder 
auf einem Totenacker so zu zer-
streuen, dass sie nicht wieder 
auffindbar sein sollten, um die 
Verehrung zu beenden. Der 
Statthalter Georg von Kolmatsch 
missachtete aber die Weisung 
und ließ die Gebeine auf sein 
Wasserschloss Wommen bei 
Herleshausen bringen. Nach der 

Niederlage der Protestanten im 
Schmalkaldischen Krieg musste 
er 1548 die Reliquien an den 
Deutschen Orden zurückgeben, 
wobei sich herausstellte, dass 
nur noch ein relativ kleiner Teil 
der Reliquien vorhanden war: der 
Kopf mit Unterkiefer, fünf Röh-
renknochen, eine Rippe, zwei 
Schulterblätter und ein Brustbein. 
Elisabeths Kopf erhielt im Elisa-
bethinnen-Kloster in Wien 1548 
einen neuen Schrein. 
 
Seit dem frühen 19. Jahrhundert 
erlebte Elisabeths Verehrung 
neuen Aufschwung mit romanti-
scher Verklärung ihres Tuns und 
der von ihr gewirkten Wunder; 
besonders das Rosenwunder 
fand nun weithin Beachtung. 
1907 erfuhr ihre Verehrung in 
Deutschland und Österreich neue 
Impulse durch große Feiern zu 
ihrem 700. Geburtstag. Auch die 
Stadt Košice - etwas nördlich 
ihres Geburtsortes, heute in der 
Slowakei gelegen - ist ein Zent-
rum ihres Kultes; im ungarischen 
Sárospatak ist nun ein Museum 
geplant. Bis in die Gegenwart 
hinein unterstehen viele kirchli-
che und caritative Werke ihrem 
Patrozinium. 
 
Der österreichische Kulturhistori-
ker und Schriftsteller Friedrich 
Heer nannte Elisabeth „eine der 
zartesten, innigsten und liebens-
wertesten“ Heiligen des Mittelal-
ters; der katholische Theologie-
professor und Volksschriftsteller 
Alban Stolz schrieb, „dass außer 
der Mutter Gottes Maria noch 
keine weibliche Person eine grö-
ßere, weiter verbreitete Verherrli-
chung auf Erden gefunden hat 
als die heilige Elisabeth“. 
 

Kaplan Thomas Fahle 

 

Quellen: Ökumenisches Heiligen-
lexikon, Digitales Archiv Marburg 
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Die Heilige Cäcilia 

 
Das Leben der hl. Jungfrau und 
Märtyrin Cäcilia ist von Legenden 
umrankt. Fest steht, dass ihr Fest 
seit dem Jahr 545 am 22. No-
vember begangen wird. Sie soll 
im römischen Stadtteil Trastevere 
gelebt haben und über ihrem 
vermuteten Haus ist die berühm-
te Kirche Santa Cecilia errichtet 
worden. Dorthin wurden jeden-
falls ihre Gebeine 821 aus einer 
Katakombe übertragen. 
 

 
 
Durch alle Legenden zieht sich 
als Grundmotiv das Lob ihrer 
Jungfräulichkeit. Denn Cäcilia 
und ihr Verlobter Valerian ver-
zichteten auf die Ehe und erhiel-
ten dafür von einem Engel einen 
Kranz von Rosen und Lilien aus 
dem Paradies. Während einer 
Verfolgung wurde sie nach Ver-
weigerung des Götteropfers mit 
Valerian und dessen Bruder 
Tiburtius enthauptet, nachdem 
man vergeblich versucht hatte, 
sie in ihrem Haus zu ersticken. 
 
Seit dem Spätmittelalter wird sie 
als Patronin der Musik und der 
Instrumentenbauer verehrt, weil 
in die Festmesse der hl. Cäcilia 
die Antiphon Cantantibus organis 
Caeciliae virgo soli Domino 
decantabat eingegangen ist. Vie-
le Chöre – nicht nur kirchliche – 
und die Vereinigung der katholi-

schen Kirchenmusik sind nach ihr 
benannt. So wird um ihren Ge-
denktag im November das Cäci-
lienfest von allen Kirchenchören, 
auch in unserer Pfarrei, immer 
groß begangen. 
 
Pfarrer Dr. Peter Fabritz, 
Präses der Kirchenchöre 

 

Interview mit dem Heiligen 
Karl Borromäus 

 
(als Carlo Borromeo * 2. Oktober 
1538 bei Arona; † 3. November 

1584 in Mailand) 

 
-: Eure Eminenz, wir staunen, 
dass Sie noch gut 430 Jahre 
nach Ihrem Tod so lebendig 
scheinen. 
 
CB: Sie meinen den Borromäus-
verein, der die katholischen Bü-
chereien betreut? 
 
-: Ja, auch die Borromäischen 
Inseln im Lago Maggiore, Kran-
kenhäuser, Kirchen, Kinderta-
gesstätten – Vieles trägt Ihren 
Namen. 
 
CB: Nun ja, was die Borromä-
ischen Inseln betrifft, so gehören 
sie ja schon seit dem 12. Jahr-
hundert meiner Familie. Ich 
stamme eben aus einem mächti-
gen oberitalienischen Adelsge-
schlecht und bin ja selbst an den 
Ufern des Lago Maggiore 1538 
zur Welt gekommen. Aber mir 
war schnell klar, dass mein 
Ruhm nicht in der Zitronenzucht, 
Finanzspekulation oder Kriegs-
kunst liegt, wie es viele Verwand-
te von mir machten. Allerdings 
war die Karriere als Neffe des 
Papst Pius IV. auch oft ein Bei-
ßen in saure Zitronen. Da wird 
einem trotz des Einflusses, den 
man hat, nicht alles leicht ge-
macht. 
 
-: Sie meinen die Auseinander-
setzungen beim Trienter Konzil? 

 
CB: Ach wo, das war für mich 
eine fruchtbare und schöne Zeit. 
Nein, ich habe ja meinen Doktor-
titel im weltlichen und Kirchen-
recht abgelegt, da gehören die 
Diplomatie und das Finden der 
rechten Worte zum Geschäft. 
Aber die Verfallserscheinungen 
meiner Zeit und Angriffe von ei-
nigen Mitgliedern der Bettelorden 
sind mir oft sauer geworden. 
 
-: Sie wurden ja 1569 beinah Op-
fer eines Mordanschlags. 
 
CB: Den armen Seelen sei es 
vergeben. Ich war da im vierten 
Jahr Bischof von Mailand und 
sah meine Hauptaufgabe darin, 
das heruntergekommene Bistum 
wieder zu neuer Blüte zu führen. 
 
-: Wie wir wissen, auch recht er-
folgreich. 
 

 
 
CB: In Pavia etwa gründete ich 
das Collegio Borromeo, das erste 
Studenteninternat einer Hoch-
schule. Damit konnten auch är-
mere Studenten sich eine hoch-
karätige Ausbildung leisten. 
 
-: Wissenschaft und Bildung wa-
ren wichtige Anliegen für Sie? 
 
CB: Gewiss doch. Gerade in der 
Zeit der Reformation, wo die Pro-
testanten sich anschickten, die 
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katholische Kirche zum Hort des 
Aberglaubens zu erklären, war es 
wichtig, dass wir Wissenschaften 
und Bildung förderten. 
 
-: Die Auseinandersetzung mit 
den evangelischen Bewegungen 
hat viel Aufmerksamkeit bean-
sprucht. 
 
CB: Aufmerksamkeit ist schön 
gesagt. Die evangelische Bewe-
gung war dabei, die Alpen zu 
überschreiten. Sie haben mit der 
Lossagung von Rom eine weitere 
christliche Kirche gegründet. Das 
waren Herausforderungen, die 
unsere Kirche alle Kraft kostete. 
Das Trienter Konzil war da ein 
entscheidender Schritt. Immerhin 
ist dort neben Dingen, die uns 
von der evangelischen Seite 
trennen, auch das gemeinsame 
Nicaeno-Konstantinopolitanische 
Glaubensbekenntnis bestätigt. 
Ebenso wie die evangelische 
Lehre jedoch beschäftigte das 
Konzil das Verhältnis zum Kaiser. 
Papst Paul III. hat schließlich 
auch mit meinem Rat die Hilfs-
truppen abgezogen, die den Kai-
ser gegen die evangelischen 
Fürsten verteidigen sollten. Denn 
hier ging es nur noch um die 
Machtpolitik des Habsburgers. In 
der Schlussphase des Konzils 
unter Papst Julius III. nahmen 
dann auch deutsche Bischöfe 
und Vertreter der protestanti-
schen Reichsstände teil. Das war 
schon die Zeit, in der die Spanier 
dominierten und mit dem Eucha-
ristiedekret und dem Eingehen 
auf weitere Sakramente der pro-
testantischen Lehre dezidiert 
widersprochen wurde. Die Pro-
testanten wollten eine tabula ra-
sa, ein Konzil ohne päpstliche 
Leitung und neue Debatten über 
bereits beschlossene und längst 
tradierte Lehrmeinungen. So et-
was war damals, und ist wohl 
auch heute, nicht möglich. 
 
-: Sie scheinen sich auf dem 
Konzilsparkett richtig wohl gefühlt 
zu haben? 

 
CB: Es war meine Pflicht. Als 
hoher kirchlicher Beamter führte 
ich den Schriftwechsel mit den 
Auslandsvertretern des Vatikans 
und verwaltete die päpstlichen 
Besitztümer – soweit zur Finanz-
spekulation. Beim Konzil koordi-
nierte ich auch die Stimmen des 
Kardinalskollegiums. Dass das 
Konzil sich unter den doch sehr 
widrigen Umständen produktiv 
entwickeln konnte und zu einem 
wirklichen Abschluss kam, hat 
mit mir nur insofern zu tun, als 
dass wohl Gottes Gnade auch in 
meiner Person wirkte. 
 
-: Das zeugt wieder für Ihre Be-
scheidenheit, für die sie berühmt 
sind. 
 
CB: Mir lag nie daran, einen Hof-
staat zu führen oder meine Privi-
legien auszunutzen. Den Platz in 
der Kurie, der mir als Papstneffe 
zustand, legte ich bald nieder. 
Als Bischof von Mailand legte ich 
mehr Wert auf Gebet und Medita-
tion, um die Kraft zur Lenkung 

der Erzdiözese zu finden, als auf 
Prunk und Intrige. In den 18 Jah-
ren dieser Tätigkeit habe ich fast 
alle 800 Pfarreien meines Bis-
tums besucht, viel Respekt erfah-
ren und wo die Disziplin fehlte, 
auch einmal hart durchgegriffen 
wie 1583 in Graubünden.  
 
-: Und ebenso hart haben Sie die 
Linie gegen die spanische Herr-
schaft im Herzogtum Mailand 
vertreten. 
 
CB: Den spanischen Vizekönig in 
Mailand Luis de Zúñiga y 
Requesens musste ich 1573 ex-
kommunizieren. Das war ein "kal-
ter Krieg“ zwischen weltlicher 
Macht mit ihrem globalen An-
spruch und der Kirche. Aber als 
Bischof wusste ich besser, was in 
Mailand nötig war. Erst recht 
während der großen Pest in den 
Jahren 1576 bis 1578. Die Maß-
nahmen der Kirche, auch der von 
mir gegründete Orden der „Obla-
ten des heiligen Ambrosius” ret-
teten zahlreichen Menschen das 
Leben. 
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-: Das klingt, als seien Sie doch 
auch ein Kriegsherr gewesen? 
 

 
 
CB: Ich war Diener der Kirche in 
einer Zeit höchster politischer 
Auseinandersetzungen. Aber ich 
habe nie zu Krieg geraten oder 
weltliche Macht häufen wollen. 
Ich war Erzieher. Erzieher der 
Priester durch verbesserte Aus-
bildung, Erzieher des Volkes 
durch gesundheitsfördernde 
Maßnahmen wie durch vorbildli-
ches, asketisches Leben. In Zei-
ten der Verwirrung ist dabei die 
Erziehung der Kinder von ent-
scheidender Bedeutung. Daher 
habe ich mich auch immer für die 
Bildung schon der Kinder einge-
setzt. Tja, und Bücher sind mir 
mein Leben lang lieb und wert 
gewesen. Nicht, um sie zu besit-
zen, sondern um sie zu lesen, sie 
zu befragen und Anstoß zu erhal-
ten für die Tiefe eines Gebets 
oder einer Erkenntnis etwa. 
 
-: Kein Wunder, dass der 1845 
sich gründende „Verein zur Be-
günstigung guter Schriften und 
Bücher” Sie als Namenspatron 
auswählte. 
 

CB: Eine Ehre, die ich demütig 
annehmen will. 
 
-: In Ihrem 46 Jahre währenden 
Leben haben Sie so Vieles er-
reicht. Der Kampf, den Sie mit 
sich und den Widersachern ge-
fochten, vor allem die Entbeh-
rungen und Anstrengungen im 
Kampf gegen die Pest, haben 
vermutlich die Kräfte bis zum 
frühen Tod aufgezehrt. 
 
-CB: Vermutlich. Aber es hat sich 
gelohnt. Das Geheimnis des Er-
folges liegt in dem beharrlichen 
Willen des Schaffenden. Zuerst 
gilt es mit Klugheit zu überlegen, 
dann aber mit Kraft auszuführen 
und niemals während der Arbeit 
die Arme sinken zu lassen. 
 
Der letzte Satz ist ein Zitat des 
historischen Carlo Borromeo. 
Das Interview führte Helmut 
Krebs, St. Antonius Bücherei 
 
1610 wurde Carlo Borromeo 
(Karl Borromäus) heiliggespro-
chen. Sein Gedenktag ist der 
4. November. 

 
Helmut Krebs 
 
 

Der Hl. Vincenz von Paul 

 
Vincenz von Paul wurde am 24. 
April 1581 in der Nähe von Pouy 
in Frankreich geboren. Seine 
Familie bestimmte, dass er Pries-
ter werden sollte, was er auch 
tat. Im Jahr 1600 wurde er zum 
Priester geweiht, fand aber keine 
Anstellung. Auf abenteuerlichen 
Wegen – in seinen Briefen 
schreibt Vincenz von Paul, er sei 
von Seeräubern entführt worden 
– kommt er nach Tunis und von 
dort 1608 nach Paris. 1612 wur-
de er Pfarrer in Clichy bei Paris, 
wo sich eine Wandlung vollzog. 
War er vorher durchaus darauf 
aus gewesen, Karriere zu ma-
chen, so entdeckte er nach und 

nach seine Liebe zu den Armen. 
1613 wurde er Hauskaplan und 
Hauslehrer bei einer adeligen 
Familie, die er auch auf ihren 
Reisen begleitete. So kam er mit 
der seelsorglichen Not der Land-
bevölkerung in Kontakt und 
gründete 1617 die erste 
Confrérie des Dames de la Chari-
té, die „Bruderschaft der Damen 
der christlichen Liebe“. Diese 
Damen kümmerten sich um Arme 
und Kranke. 
 

 
 
1619 wurde Vincenz von Paul 
oberster Seelsorger für die Ga-
leerensklaven Frankreichs. Diese 
Tätigkeit verfestigte in ihm den 
Entschluss, sich den Armen zu 
widmen. Außerdem lernte er 
Franz von Sales kennen und 
wurde Superior der „Soeurs 
salésiennes de la Visitation“, die 
Franz von Sales gegründet hatte. 
Vincenz von Paul selber gründe-
te die „Congrégation de la Missi-
on“ zur Unterstützung der Seel-
sorge für die Armen. 
 
Neben seiner Arbeit für die Ar-
men war ihm die Reform der 
Priesterausbildung ein großes 
Anliegen. Für sich selber studier-
te der Priester Jura und schloss 
dies mit dem Diplom in Paris ab.  
 
1633 dann gründete Vincenz von 
Paul gemeinsam mit Louise de 
Marillac die „Filles de la Charité“, 
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die „Töchter der Liebe“, die spä-
ter, nach ihrem Gründer „Vinzen-
tinerinnen“ genannt wurden und 
auch heute noch so bekannt 
sind. Ihre Aufgabe war und ist es, 
sich vor Ort um hilfsbedürftige 
Menschen zu kümmern. So 
gründete Vincenz von Paul z. B. 
selber ein Waisenhaus, um die 
vielen ausgesetzten Kinder auf-
zunehmen und zu versorgen. 
 
Damit kann er als der Begründer 
der modernen Caritas angesehen 
werden. 
 
Der Priester und Ordensgründer 
starb am 27.9.1660 in Paris und 
wurde 1885 zum „Patron der 
Nächstenliebe“ erklärt. 
 
Schwester Kerstin-Marie 
 
 

Der heilige Tarcisius 

 
Tarcisius (auch: Tharsicius, 
Tarsitius, Tarzisius und 
Tarkisius) war der Legende 
nach ein römischer Junge, der in 
der zweiten Hälfte des 3. Jahr-
hunderts zur damals verfolgten 
christlichen Gemeinde in Rom 
gehörte und dem Priester in der 
Seelsorge half. Er ist der Schutz-
heilige der Ministranten.  
 
Der Legende nach gehörte es zu 
seinen Aufgaben, Kranken die 
Kommunion nach Hause zu brin-

gen. Eines Tages war er mit kon-
sekrierten Hostien unterwegs. 
Heidnische Jugendliche forderten 
ihn auf, zu zeigen, was er im 
Gewand bei sich trug. Er weiger-
te sich, die Horde wollte ihn 
zwingen und hat ihn am Ende 
totgeschlagen. Er wird als Märty-
rer verehrt.  
 
Dargestellt wird Tarcisius meist 
als am Boden liegender junger 
Mann, die Eucharistie vor der 
Brust bergend und von einer 
Schar Jungen gesteinigt. Meist 
ist er in altrömische Knabentracht 
gekleidet, die Hände über der 
Brust gekreuzt. Manchmal wird er 
auch gehend dargestellt, mit 
Palme, Steinen und Hostie als 
Zeichen seines bestandenen 
Martyriums versehen. Auf ande-
ren Darstellungen erscheint der 
Knabe auch als Diakon mit Dal-
matik bekleidet, Steine in der 
einen Hand erinnern an die Art 
seines Martyriums und die Palme 
in der anderen Hand an das sieg-
reich bestandene Martyrium. 
 
Papst Damasus (366 - 384) ehrte 
in einem Gedicht das Andenken 
des Jugendlichen und erinnerte 
an sein Martyrium: 
 
„Tarcisius trug die Eucharistie bei 
sich, als sich eine aufgehetzte 
Gruppe von Fanatikern auf ihn 
stürzte, um diese zu entweihen. 
Aber der Junge wollte lieber sein 
Leben verlieren als den Leib 

Christi diesen wütenden Hunden 
auszuliefern.“ 
 
Patronat: Schutzheiliger der Mi-
nistranten (weil er im Auftrag der 
Gemeinde unterwegs war), Ako-
lythen und der Arbeiter. Tarcisius 
ist außerdem noch der Patron 
der Erstkommunionkinder. 
 
Gedächtnis: 15. August. Da die 
Kirche am gleichen Tag das 
Hochfest Mariä Aufnahme in den 
Himmel feiert, geriet der Gedenk-
tag des heiligen Tarcisius in den 
Hintergrund. 
 
Namenserklärung:  
Griechisch für: der Mutige. 
 
Reliquien befinden sich in Rom. 
Tarcisius wurde zusammen mit 
dem Bischof Zephyrinus (+217) 
in den Kallixtus-Katakomben an 
der Via Appia bestattet. Später 
wurden die sterblichen Überreste 
des Märtyrers Tarcisius in die 
römische Kirche San Silvestro 
überführt. Heute werden sie in 
der Kirche San Lorenzo außer-
halb der Mauern an der Seite des 
Hl. Laurentius und des Hl. Ste-
phanus verehrt. In das römische 
Martyrologium wurde er unter 
dem Datum des 15. August auf-
genommen. 
 
Kaplan Thomas Fahle 
 
Quellen: Ökumenisches Heiligen-
lexikon und Wikipedia 
 
 
 

Weitere Namensgeber 
der Pfarrei 

 
Lesen Sie bitte weiter auf  
Seite 26. 
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 Regelmäßige Gottesdienste  
 in den Kirchen der  
 Pfarrei Herz Jesu 

Herz Jesu 

 
     Samstag 
 
 

 
09.00 Uhr 
 
 

 
     Sonntag 
 
 

 
11.30 Uhr 
 
18.30 Uhr 

 
     Montag 
 
 

 
09.00 Uhr 
 
 

 
     Dienstag 
 
 
 

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

 
     Mittwoch 
 
 

 
12.00 Uhr 
 
 

 
     Donnerstag 
 
 

 
18.30 Uhr 
 
 

 
     Freitag 
 
 

 
09.00 Uhr 
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St. Joseph St. Antonius St. Peter 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
18.30 Uhr 
Vorabendmesse 

17.00 Uhr 
Vorabendmesse 
 
 

 
 
 
 

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

10.00 Uhr 

11.30 Uhr 
 
16.00 Uhr 
in italienischer 
Sprache 

09.00 Uhr 
in polnischer 
Sprache 
 
10.15 Uhr 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

08.15 Uhr 
Schulmesse 
15.00 Uhr 
im Vincenzhaus 

15.00 Uhr 
jeden 2. Di. im Monat 
 
 

15.00 Uhr 
jeden 3. Di. im Monat 

 
 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
08.15 Uhr 

09.15 Uhr 
 
 
 

08.15 Uhr 
Schulmesse 
einmal monatlich 
 

15.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
 
 

08.10 Uhr 
Schulmesse 
 
 

09.15 Uhr 
18.30 Uhr 
in polnischer 
Sprache 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
19.00 Uhr 
 

 
 
 
 

17.30 Uhr 
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Der Patron unserer  
Kolpingsfamilien: 

Seliger Adolph Kolping, 
ein Mensch der begeistert 

 
Adolph Kolping war ein Sozialre-
former der ersten Stunde. Als 
Seelsorger und Publizist war er 
Wegbereiter der katholischen 
Sozialbewegung. Seine besonde-
re Zuwendung haben die heimat-
losen Handwerker erfahren. Kol-
ping kannte das geistige und 
soziale Elend der Arbeiter und 
Handwerker nur zu gut .Er selbst 
stammte aus einfachen Verhält-
nissen, sein Vater war Lohnschä-
fer. Eine höhere Schule konnte er 
aus finanziellen Gründen nicht 
besuchen. So erlernte Kolping 
das Schuhmacherhandwerk. Mit 
22 Jahren beschloss er, Priester 
zu werden. Als Spätberufener 
studierte Kolping in Bonn und 
München Theologie. Als Kaplan 
wurde er in der Industriestadt 
Elberfeld mit all den Problemen 
sozialer Not der aufblühenden 
Industriegesellschaft konfrontiert. 
Mit sieben Gesellen gründete 
Kolping 1849 den Gesellenverein 
in Köln, die Keimzelle des Kol-
pingwerkes. Er schuf Zentren, in 
denen die Gesellen Heimat fan-
den. Sein Ziel war es, tüchtige 
Christen zu formen. Hilfe zur 
Selbsthilfe war sein Motto. Ei-
genverantwortung und Solidarität 
sollten die Grundprinzipien seiner 
Gemeinschaft sein. Dieser Denk-
ansatz war im 19. Jahrhundert 
revolutionär, wurde aber Be-
standteil der katholischen Sozial-
lehre und fand in der Sozialen-
zyklika „Rerum Novarum“ seinen 
Niederschlag. Hochgestellte Per-
sönlichkeiten der katholischen 
Sozialpolitik waren der Ansicht: 
Adolph Kolping ist ein „Heiliger“. 
Adolph Kolping war kein religiö-
ses Genie, er war einer von uns 
und einer wie wir: getauft, gefirmt 
und geweiht. Er hat vorgelebt: 
Wer Gott liebt, muss die Men-
schen lieben, muss sich als 

Christ in Familie, Kirche, Beruf 
und Politik bewähren. Der Kölner 
Kardinal Schulte eröffnete 1934 
den Seligsprechungsprozess. Am 
27. Oktober 1991 wurde Adolph 
Kolping selig gesprochen. 
 
Das Kolpingwerk ist international 
aufgestellt und in 60 Ländern 
präsent. In der Bundesrepublik 
haben sich 250.000 Menschen in 
2600 Kolpingsfamilien zusam-
mengefunden. In unserer Pfarre 
gibt es zwei Kolpingsfamilien, 
Oberhausen Zentral und St. An-
tonius Alstaden. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter der Te-
lefonnummer 844780. 
 
Gerd Plasmeier 
 
 

Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler (1811-1877) – 

Schlaglichter auf einen 
Überzeugungstäter 

 
Zu den verbandlich strukturierten 
„Säulen“ unserer Pfarrei gehört 
auch die Katholische Arbeitneh-
merbewegung (KAB). Ihren Ur-
sprung hat sie in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Be-
dingt durch die rasant voran-
schreitende Industrialisierung 
prägte das Ringen um die Rechte 
der neu entstandenen „Arbeiter-
klasse“ die Gesellschaft jener 
Zeit. Als Reaktion des so ge-

nannten „katholischen Milieus“ 
bildete die KAB eine Art prakti-
sche „Antwort“ auf die soziale 
Frage. Sie war Anwalt, Stimme 
und Interessenvertreter der in ihr 
organisierten Arbeiter. 
 
Mit ihrer Entstehung ist vor allem 
ein Name verbunden: Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler. Wir ken-
nen ihn vor allem als den damali-
gen Bischof von Mainz. Die Be-
schäftigung mit seinem Leben 
zeigt allerdings, dass wir es bei 
Ketteler mit weitaus mehr zu tun 
haben: mit einer vielseitigen und 
schillernden Gestalt – mit einem 
Überzeugungstäter. 
 Einige Schlaglichter auf seine 
Persönlichkeit mögen dies im 
Folgenden bestätigen: 
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I. Das „Christkind“ 
Es war der 25. Dezember 1811, 
an dem Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler in Münster das Licht der 
Welt erblickte. Auch wenn ihn 
dieses markante Geburtsdatum 
zu einem echten „Christkind“ 
macht, so ist er doch nicht ein-
fach vom Himmel gefallen. Er ist 
Spross eines alten westfälischen 
Adelsgeschlechtes und war das 
sechste von insgesamt neun 
Kindern des Landrates Maximi-
lian Freiherr von Ketteler (1779-
1832). 
 
II. Der Jurist 
Nach dem Abitur (1828) studierte 
Ketteler zunächst Rechtswissen-
schaften in Göttingen, Berlin und 
Münster und trat in den Preußi-
schen Staatsdienst ein (1835). 
Aus Glaubens- und Gewissens-
gründen quittierte er diesen 
schließlich, unter anderem we-
gen der Verhaftung des Kölner 
Erzbischofs Droste zu Vischering 
(1837). 
 
III. Der „Bauernpastor“ 
Nach dem Studium der Theologie 
wurde Ketteler 1844 in Münster 
zum Priester geweiht. Bereits als 
junger Seelsorger wurde er mit 
den Herausforderungen betref-
fend der sozialen Frage konfron-
tiert. Als er 1846 zum Pfarrer in 
Hopsten ernannt wurde, galt sei-
ne Aufmerksamkeit besonders 
dem Elend der dortigen Landbe-
völkerung. Zeitlich blieb Hopsten 
eine vergleichsweise kurze Epi-
sode (bis 1848), doch die Erfah-
rungen sollten für Kettelers weite-
res Wirken wichtig und wertvoll 
bleiben. 
 
IV. Der Bischof 
Nach seiner Ernennung zum Bi-
schof von Mainz empfing Ketteler 
am 27. Juli 1850 die Bischofs-
weihe. Schon zu diesem Zeit-
punkt war er der breiteren Öffent-
lichkeit bekannt – etwa durch 
sein Auftreten auf dem ersten 
deutschen Katholikentag (Mainz 
1848) und seine Adventspredig-

ten im Mainzer Dom zur sozialen 
Frage. Als Bischof tat er sich 
durch seinen Einsatz für die Be-
lange des gesamten Katholizis-
mus hervor. So waren es die 
Auseinandersetzungen im Rah-
men des Kulturkampfes, die Ket-
teler auf den Plan riefen (Pries-
terausbildung und -anstellung), 
und immer wieder die Belange 
der Arbeiterschaft und ihr sozial-
caritatives Aufgehobensein. 
 
V. Der Politiker 
Ketteler war nicht nur seinem 
Wesen, sondern auch – zeitweilig 
– der Stellung nach Politiker. 
1848/49 war er Mitglied der Nati-
onalversammlung (Frankfurter 
Paulskirche) 1871/72 gehörte er 
dem Deutschen Reichstag an 
und gründete gemeinsam mit 
Ludwig Windthorst die Zentrums-
partei als Gegengewicht zu den 
protestantisch ausgerichteten 
Parteien. 
 
VI. Das Vorbild 
Ansehen und Verehrung besitzt 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler 
über seinen Tod am 13. Juli 1877 
hinaus. Viele Straßen und Ein-
richtungen – vor allem des öffent-
lichen katholischen Lebens tra-
gen seinen Namen. Nicht zuletzt 
ist es seine eigene Persönlichkeit 
und sein entschiedenes Eintreten 
für die Sache Jesu und seiner 
Kirche, die ihn auch für uns zu 
einem Vorbild eines glaubwürdi-
gen Christenmenschen werden 
lässt. 
 
Pastor Holger Schmitz 
 
 

Dr. Carl Sonnenschein 

 
Bin ich denn der Hüter meines 

 Bruders? 
Den ich nicht kenne! 
Mit dem ich keinen Kontakt habe! 
Ja, du bist der Hüter. 
Schaffe den Kontakt! 
 

Mit Menschen in Not soll man 
nicht diskutieren; 

man soll ihnen helfen. 
Carl Sonnenschein 

 

 
 
Wer ist eigentlich dieser Dr. 
Carl-Sonnenschein? Warum ist 
er auch mehr als 80 Jahre nach 
seinem Tod unvergesslich? 
 
Dr. Carl Sonnenschein war Pries-
ter, Sozialarbeiter und Partner 
der sozial Schwachen. Er wurde 
am 15. Juli 1876 als Sohn einer 
Handwerksfamilie in Düsseldorf 
geboren. Am Königlichen Gym-
nasium in Düsseldorf machte er 
1894 das Abitur. Carl wollte 
Priester werden. Nach einem 
Studienjahr in Bonn wechselte er 
an das berühmte Gregoriana-
Kolleg in Rom. 
Schon zu dieser Zeit engagierte 
er sich gegen soziale Ungerech-
tigkeit. 
 
Am 28. Oktober 1900 empfing 
Carl Sonnenschein – inzwischen 
Doktor geworden – die Priester-
weihe. Zwei Jahre später erhielt 
er seine erste Kaplanstelle in 
Aachen. Hier begann er seine 
politische und soziale Tätigkeit. 
Es folgten Kaplanstellen in Köln-
Nippes und Elberfeld, wo er als 
mitreißender Redner und als Or-
ganisator der Jugendseelsorge 
auffiel. 
 
Das politische Engagement von 
Dr. Carl Sonnenschein stieß auf 
den Widerstand des Kardinals. 
Schließlich wurde der unfügsame 
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Kaplan nicht weiter in der Seel-
sorge eingesetzt. 
 
Nach der Anstellung beim Volks-
verein Mönchengladbach, Hilfs-
diensten für die Frontsoldaten 
und Lazaretten währen des ers-
ten Weltkrieges fand er die Auf-
gabe seines Lebens in Berlin und 
wirkte fortan als moderner 
„Großstadtapostel“. Hier grün-
dete er das „Akademische Ar-
beitsamt“, die katholische Volks-
hochschule und die „Akademi-
sche Lesehalle“. Berühmt war 
seine Kartei, in der nicht nur die 
Hilfsbedürftigen, sondern auch 
die potentiellen Helfer sehr 
gründlich erfasst wurden, ein 
Zettelkasten der Sozialarbeit. 
Für Menschen, vor allem für Ar-
me, Einsame und Entwurzelte 
engagierte sich Carl Sonnen-
schein tatsächlich bis zur Selbst-
aufgabe. 
 
Bereits im Alter von 52 Jahren 
starb er am 20. Februar 1929 
nach längerer Krankheit. 
 
Als Carl Sonnenschein am 23. 
Februar 1929 zu Grabe getragen 
wurde, zog ein Trauerzug von 
zehn- bis zwölftausend Men-
schen (!) mit zum Hedwigsfried-
hof. 
Ein Junge sagte: „Ich glaube, der 
war mal mit der ganzen Welt 
verwandt.“ 
 
Marc Wroblewski 
Carl-Sonnenschein-Haus 

 

Gebetskette für den  
Weltfrieden  

in St. Antonius. 

 
In Zeiten, in denen Aktienkurse 
fast göttlich verehrt werden, mili-
tärische Macht als Mittel der Poli-
tik eingesetzt wird, wollen die 
Kolpingsfamilien ein Zeichen set-
zen und um Frieden in der Welt 
bitten. Mit dem Weltfriedensgebet 
wollen wir darum bitten, dass der 
„Heilige Geist“ die Mächtigen der 
Welt zu verantwortlichem Han-
deln führt und die Menschen 
friedvoll leben lässt. 
 
Am 7. Juli 2012 hat unsere Kol-
pingsfamilie St. Antonius Alsta-
den das Weltfriedensgebet für 
den Bezirksverband Oberhausen 
ausgerichtet. Gemeinsam mit der  
Gemeinde feierten zahlreiche 

 

 
 Kolpinggeschwister die Hl. Mes-
se. Zu Beginn wurde die Frie-
denskerze des Diözesanverban-
des Essen von einer Vertreterin 
des Bezirksverbandes Bottrop, 
der die Aktion 2011 durchgeführt 
hat, zum Altar getragen. Banner-
abordnungen der fünf Oberhau-
sener Kolpingsfamilien und des 
Bezirksverbandes Bottrop beglei-
teten den Einzug. 
 
Nach der Hl. Messe, die vom 
Bezirkspräses Pastor Andreas 
Becker gelesen wurde, versam-
melten sich die Kolpinggeschwis-
ter und Gemeindemitglieder an 
der Gedenktafel unseres Gesel-
lenvaters, des seligen Adolph 
Kolping. Präses Diakon Hoh-
mann hatte eine würdige Andacht 
gestaltet, in deren Mittelpunkt die 
Bitte um Frieden und Gerechtig-
keit in der Welt stand. 
 
Nach der Feierstunde wurde die 
Kerze einem Vertreter des Be-
zirksverbandes Duisburg-Nord 
übergeben, der im nächsten Jahr 
das Weltfriedensgebet ausrich-
ten wird. 
 
Gerd Plasmeier 
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Pfadfinder St. Georg 

 
Liebe Pfarrei, 
 
an dieser Stelle möchten wir 
Pfadfinder aus St. Antonius kurz 
aus unserer Stammesarbeit be-
richten. Das Jahr 2012 haben wir 
mit dem schon traditionellen Ga-
laessen, bei dem Gruppenkinder 
und Leiter ihre Angehörigen und 
Freunde bekochen, abgeschlos-
sen.  
 
In der Adventszeit haben wir au-
ßerdem eine große Weihnachts-
baum-Verlosung veranstaltet. Es 
wurden zahlreiche Lose verkauft 
und die Pfadirunde hat schließ-
lich die 136 als Gewinnerzahl 
ausgelost. Der Gewinner Julian 
Schad spendete seinen Gewinn 
zugunsten der Pfadfinderarbeit, 
sodass wir nun den Gesamterlös 
für einen Gasbräter ausgeben 
können. Wir möchten uns an die-
ser Stelle bei allen Loskäufern 
noch einmal bedanken. 
 
Das neue Jahr beginnen wir mit 
einem Stammesausflug zum 
Flughafen Düsseldorf, außerdem 
haben wir zahlreiche weitere Ak-
tionen über das ganze Jahr ver-
teilt geplant. Ein Highlight wird 
sicherlich wieder das Fronleich-
nams-Stammes-Lager 
(FroStaLa) werden. 
 
Über neue Gesichter in allen Stu-
fen und auch in der Leiterrunde 
sowie über Unterstützung jegli-
cher Art freuen wir uns immer.  
Sprecht uns einfach an oder 
schaut zu den Gruppenstunden-
zeiten bei uns vorbei. 
 
Gut Pfad 
 
Die Leiterrunde der DPSG St. 
Antonius 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herz Jesu feiert 
sechsten Geburtstag 

 
Am Freitag, dem 26.4.2013 feier-
ten wir zusammen den nun 
schon sechsten Geburtstag un-
serer Großpfarrei Herz Jesu. 
Nachdem zum (kleinen) Jubiläum 
im Jahre 2012 die Pfarrwallfahrt 
zum Heiligen Rock nach Trier auf 
großen Zuspruch stieß, war allen 
bei der Organisation Beteiligten 
allerdings klar, dass so ein be-
sonderes Erlebnis nicht in jedem 
Jahr zu wiederholen sei. Und so 
feierten wir in altbewährter Ma-
nier im Pfarrzentrum bei leckeren 
Salaten und kalten Getränken. 
Fast schon traditionsgemäß ge-
stalteten alle drei Kirchenchöre 
die Heilige Messe mit. Ebenso ist 
es ein schönes Zeichen des Mit-
einanders, dass Messdiener aus 
den drei Gemeinden gemeinsam 
ihren Dienst am Altar verrichte-
ten. Beim anschließenden ge-
mütlichen Beisammensein gab 
es wieder die Möglichkeit, sich 
auszutauschen und ins Gespräch 
zu kommen. Davon wurde über 
die Gemeindegrenzen hinaus 
hinreichend Gebrauch gemacht. 
Insgesamt war es ein sehr ge-
lungener Abend und es ist schön 
zu sehen, dass diese Pfarrveran-
staltungen sich einer großen Ak-
zeptanz erfreuen. Deshalb möch-
te ich an dieser Stelle die Gele-
genheit nutzen, mich bei allen 
Helfern zu bedanken, die beim 
Auf- und Abbau, beim Spülen 
usw. mitgeholfen haben. Selbst-
verständlich gilt ebenso großer 
Dank den Essensspendern. Oh-
ne sie wäre der Pfarrgeburtstag 
nicht möglich! Ich bin mir sicher, 
diese Feste tragen dazu bei, 
dass unsere Pfarrei Herz Jesu 
weiter zusammenwächst. Und 
deshalb können wir uns schon 
auf den kommenden Pfarrge-
burtstag 2014 freuen. 
 
Jan Hendrik Nienhuysen 
 

Vorstand:  

Maike Real 

Karina Brachvogel 

 

Vorstandsreferentin: 

Verena Baars 

 

Kurat: 

Marko Bralic 

 

 
Kontakt: 

Antoniusplatz  

46047 Oberhausen 

(rechts neben der Sakristei) 

oder 

dpsg.st.antonius@ web.de 

 

Gruppenstunden: 

Wölflinge – mittwochs 17:30 

bis 19 Uhr 

 

Jungpfadfinder – donners-

tags 17:30 bis 19 Uhr 

 

Pfadfinder – 

donnerstags 19 bis 20:30 

Uhr 

 

Rover – nach Absprache 

 

Leiterrunden – nach Ab-

sprache 
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Mitten im Leben – 
150 Jahre 

St. Joseph in Styrum 

 
Was haben Sie eigentlich im letz-
ten Jahr gemacht? Wahrschein-
lich den einen oder anderen Ge-
burtstag gefeiert: in der Familie, 
im Freundeskreis, in der Stadt 
Oberhausen oder aber in der 
Pfarrei Herz Jesu. Gründe dazu 
gab es genug: Im vergangenen 
Jahr 2012 konnte die Pfarrei auf 
ihr fünfjähriges Bestehen zurück-
blicken. Die Herz Jesu-Kirche 
wurde stolze 100 Jahre alt. Sogar 
auf 150 Jahre brachte es in 2012 
die Gemeinde St. Joseph – ein 
guter Grund für ein großes Jubel-
jahr. 
 
Drei große Akzente prägten das 
Styrumer Jubiläumsjahr, an die 
hier in Kürze erinnert sei: 
 
Den Auftakt 
der Festver-
anstaltungen 
bildete das 
Gemeinde-
patrozinium 
am 19. 
März. Mit 
unserem 
Diözesan-
bischof Dr. 
Franz-Josef Overbeck 
feierten wir das Hochamt. In sei-
ner Predigt stellte Bischof Over-
beck dar, dass das Vorbild des 
Heiligen Joseph auch heute noch 
in vielen Dingen Kraft und Zuver-
sicht geben kann. 
Im Anschluss daran war zum 
Festakt ins Pfarrheim geladen: 
Viele Gäste aus Kirche, Politik 
und Gesellschaft folgten der Ein-
ladung, ebenso zahlreiche Gäste 
aus der Pfarrei. Ein schwungvol-
ler und fulminanter Auftakt ins 
Jubiläum – gespickt mit guten 
Gesprächen, pfiffigen Grußwor-
ten und köstlichen Häppchen. 
 

Schon lange nicht mehr in dieser 
Form durchgeführt sorgte die 
Pfingstnovene für den geistli-
chen Schwerpunkt des Jahres: 
Erfrischung und neuer Antrieb 
wurden unter der Überschrift 
„Geist? Los!“ an zentralen Orten 
des Styrumer Gemeindelebens 
erbeten: in der Kirche, im Vin-
cenzhaus, an der Luisenschule, 
auf dem Friedhof, am Kindergar-
ten, im Krankenhaus oder am 
Jugendheim. Die Impulse – the-
matisch den Orten angepasst – 
bereiteten ehemalige Styrumer 
Kapläne und der Gemeinde nahe 
stehende Seelsorgerinnen und 
Seelsorger. 
 
Im September konnte St. Joseph 
schließlich 15 Tage lang zeigen, 
was in ihr steckt. Dass die Ge-
meinde St. Joseph – ganz nach 
dem Jubiläumsmotto – „Mitten im 
Leben“ steht, wurde auf vielfälti-
ge Weise deutlich: Publikums-

magnete wie 
das Ge-
meindefest 

bei Kaiser-
wetter, das 
große Kir-
chenkonzert 

mit Louis 
Spohrs Ora-
torium „Die 
letzten Dinge“ 
und nicht zu-
letzt der buch-

stäbliche „Schluss.Punkt!“ mit 
unserem Weihbischof Franz Vor-
rath sowie ein vielfältiger Veran-
staltungskalender mit Stadtrund-
fahrt, Rezitationsabend und vie-
lem mehr prägten die Festwo-
chen. Traditionelle Styrumer An-
gebote und eigens geplante Pro-
grammpunkte vereinten sich so 
zu bunten 15 Tagen, die in ein-
drucksvoller Weise zeigten, wie 
sehr die Gemeinde mit ihren 
Vereinen, Verbänden und Grup-
pen „Mitten im Leben“ steht. 
Nicht vergessen wurde bei all 
dem der, welcher der Grund aller 
Dinge ist: Nahezu jede Veranstal-
tung beinhaltete die Feier eines 

Gottesdienstes – in Form einer 
Statio im Kirchenzentrum der 
Neuen Mitte, als bunte Jugend-
messe oder auch als brausendes 
Hochamt. 
 

 
 
„Mitten im Leben“ – ein Jubilä-
umsmotto, das kaum besser hät-
te gewählt werden können. Ver-
pflichtet es doch zum einen, in 
Kontakt zu stehen: nach innen 
und nach außen, nach links und 
rechts, oben und unten, von Alt 
bis Jung. Dann bedeutet es zum 
anderen, frisch und lebendig zu 
sein, am Puls der Zeit zu bleiben, 
mit den Menschen und mit Gott. 
 
Das Jubiläumsjahr konnte sei-
nem vorangestellten Motto ge-
recht werden, aber auch nur, weil 
es viel Leben gab. Daher sei an 
dieser Stelle noch einmal allen 
von Herzen gedankt, die auf ihre 
je eigene Weise und mit ihren je 
eigenen Gaben und Talenten 
dafür Sorge getragen haben, 
dass das Jubiläumsjahr gelingen 
konnte. Ebenso ein herzliches 
Dankeschön auch all denen, die 
mitgefeiert haben. Nicht zuletzt, 
aber im Pfarrbrief noch einmal 
besonders herausgestellt werden 
soll der Dank an alle Nicht-
Gemeindemitglieder, die ganz 
selbstverständlich mitgeholfen 
und mitgestaltet haben: an das 
unermüdliche Serviceteam am 
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Patronatsfest, an die Kirchenchö-
re der Pfarrei, an den Gospelchor 
St. Antonius, an die kfd x 4, an 
die Bücherei und an die vielen 
einzelnen Helferinnen und Helfer. 
 
Mehr Bilder aus dem Jubiläums-
jahr sowie einen eigens vom Pat-
ronatsfest produzierten Film fin-
den Sie bald auf der neuen Inter-
netpräsenz der Pfarrei. 
 
Christoph Kron 
 
 

Ausstellung zum 
Kirchweihfest 

Herz Jesu 2012 

 
Im Jahr 2012 feierte die Herz 
Jesu Gemeinde das 100. Jubilä-
um der Weihe ihrer Kirche. Kurz 
vorher waren Arbeiter beim Ab-
riss des alten Pfarrhauses an der 
Pacellistraße auf einen Schatz 
gestoßen. Beim Abtransport des 
alten Tresors fanden sich in einer 
längst vergessenen Schublade 
Dokumente aus der Zeit des 
Baus, der Weihe der Kirche, Un-
terlagen aus der Kriegszeit und 
vom Wiederaufbau nach dem 2. 
Weltkrieg. 
 

 
 

Herz Jesu vor dem 2. Weltkrieg 
 

Darunter waren Originalzeitun-
gen, Briefe, Intentionenbücher, 
aber auch handgemalte Plakate 
und Predigtmanuskripte sowie 
Fotos. Diese Dinge erschienen 
Gemeinderat und Förderverein 
interessant genug, um daraus 
eine Ausstellung zum Kirchweih-
fest zu erstellen. Gemeinsam mit 
ebenfalls aus dem Pfarrhaus ge-
retteten Originaltrümmern, Fotos 
aus dem Archiv und aus dem 
Besitz von H.-J. Oostenryck wur-
den sie den interessierten Aus-
stellungsbesuchern präsentiert. 
 
Zusätzlich  zeigte die Ausstellung 
Beispiele der zur Kirche gehö-
renden liturgischen Geräte, deren 
Gestaltung sich im Laufe der 
Jahrzehnte mit dem Zeitge-
schmack verändert hat. Ver-
schließbare Vitrinen und ein 
ständiger Wachdienst zu den 
Öffnungszeiten der Kirche mach-
ten das möglich, auch wenn der 
reich verzierte Gründungskelch 
von Pfarrer Andreas Jacqorie  
aus Versicherungsgründen leider 

nur als Farbfoto gezeigt werden 
konnte. Er wird im Übrigen auch 
heute noch benutzt. 
 

 
 

Der Gründungskelch 
 
Die Ausstellung bot sicherlich 
kein vollständiges Bild der Ge-
schichte unserer Kirche, lies aber 
manches kleine „Geschichtchen“ 
wieder lebendig werden. Damit 
der Bogen zum aktuellen Anlass, 
nämlich zum Weihejubiläum, ge-
schlagen war, steuerten die Kin-
der der beiden Kindergärten 
Schautafeln zum Thema „Unsere 
Kirche hat Geburtstag“ bei. 
 
Margret Frericks 
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Der Kirchenvorstand 
stellt sich vor 

 
Am 17. und 18. November 
2012 wurde in unserer Pfarrei 
Herz-Jesu Oberhausen-Mitte 
die Kirchenvorstandswahl 
durchgeführt. Es war die dritte 
in der 6 Jahre jungen Groß-
gemeinde. Ich möchte an die-
ser Stelle Ihnen, liebe Ge-
meindemitglieder und Leser, 
diesen Kirchenvorstand gerne 
vorstellen. 
 
Wer sind eigentlich die Men-
schen, die sich im Kirchenvor-
stand engagieren? Viele wer-
den sagen, man bekommt gar 
nichts mit, man sieht oder hört 
gar nichts vom Kirchenvor-
stand. Was macht der Kir-
chenvorstand? 
 
Bevor ich Ihnen hierzu einiges 
erzählen möchte, gibt es aber 
zunächst für Sie ein paar 
nüchterne Fakten, die natür-
lich auch wichtig sind. 
 
Der Kirchenvorstand besteht 
aus dem Vorsitzenden Pfarrer 
Peter Fabritz, dem stellvertre-
tenden Pfarrer Marco Bralic 
und 16 gewählten Mitgliedern. 
Die Wahl erfolgt immer für ei-
nen Zeitraum von 6 Jahren. 
Damit eine Kontinuität gewähr-
leistet ist, wird von den 16 ge-
wählten Mitgliedern die Hälfte 
nach 3 Jahren neu gewählt. 
So auch im November 2012. 
 
Für die zu wählenden 8 neuen 
Mitglieder haben sich 11 Kan-
didaten zur Verfügung gestellt. 
Dass sich mehr Kandidaten 
als zu Wählende aufstellen 
lassen, wird jeder sagen, ist 
normal und notwendig. Das ist 
aber nicht selbstverständlich, 

wie wir aus anderen Gemein-
den wissen, wo es gerade so 
viele Kandidaten wie zu Wäh-
lende gab. Aus diesem Grun-
de gilt auch denen, die nicht 
gewählt wurden, ein herzlicher 
Dank für die Bereitschaft, sich 
ehrenamtlich für unsere Ge-
meinde zu engagieren. 
 
Aber wer ist denn jetzt Mitglied 
im aktuellen Kirchenvorstand? 
Es ist eine bunte Mischung 
von Menschen mit unter-
schiedlichsten Berufen und 
den damit verbundenen Erfah-
rungen, die in die Arbeit des 
Kirchenvorstandes einfließen. 
Zudem sind alle Gemeinden, 
ob Herz Jesu, St. Antonius / 
St. Peter oder St. Joseph, 
gleichermaßen vertreten. 
 
Es wurden nun in den  
Kirchenvorstand gewählt: 
Herr Dirk Helmes, Herr  
Thomas Jarosch, Herr Wilfried  
Marißen, Herr Heinz  
Rademacher, Frau Marion 
Schnapka, Frau Ursula Voss, 
Herr Christian Weber und Herr 
Klaus Zorn. 
 
Bereits gewählt und damit bis 
2015 weiterhin im Amt sind 
Herr Rolf Brandes, Herr  
Thomas Deichsel, Herr Klaus 
Frericks, Herr Hans-Georg 
Henn, Frau Angelika  
Kerkmann, Herr Michael Laux, 
Herr Bernhard Ronig, Herr  
Dr. Heribert Scheffler. 
 
Ferner nehmen stets an den 
Sitzungen weitere Vertreter 
teil, die aber keine Stimmrech-
te haben: Herr Pastor Holger 
Schmitz, Herr Hans-Werner 
Lufen für den Pfarrgemeinde-
rat und unser Verwaltungslei-
ter Herr Georg Köther. 
 

In der Sitzung vom 11. De-
zember 2012 wurden Herr 
Thomas Deichsel  zum Stell-
vertretenden Vorsitzenden 
nach dem Pfarrer und Herr 
Dirk Helmes zu seinem Stell-
vertreter gewählt. 
 
Sie merken schon an der gro-
ßen Anzahl von Personen, 
dass es gilt, viel Arbeit zu er-
ledigen. Und das alles ehren-
amtlich. 
 
Ja, was macht der Kirchenvor-
stand eigentlich? 
 
Die originäre Aufgabe ist die 
Verwaltung des Kirchenge-
meindevermögens. 
„Verwaltung ist doch einfach. 
Das Vermögen anlegen und 
die Erträge verbuchen.“ 
Damit ist es aber nicht getan. 
 
Wir sind Arbeitgeber, Immobi-
lienbesitzer, Betreiber eines 
Friedhofes und zweier Alten-
wohnanlagen und vieles mehr. 
 
Hieraus ergeben sich so viel-
schichtige Aufgaben, dass es 
notwendig ist, die Arbeiten 
zusätzlich zu den Kirchenvor-
standssitzungen in dafür ge-
gründeten Ausschüssen vor-
zubereiten. Die meiste Arbeit 
wird also schon in den Aus-
schüssen geleistet. Nur so ist 
es vom Pensum her überhaupt 
möglich, in den Kirchenvor-
standssitzungen die notwendi-
gen stets anstehenden Ent-
scheidungen zu treffen. 
 
Es handelt sich dabei um den 
Bauausschuss, den Haus-
haltsausschuss, den Fried-
hofsausschuss, den Personal-
ausschuss, den Ausschuss für 
Arbeits- und Gesundheits-
schutz, den Ausschuss zur 
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Nutzung der Immobilien und 
die Rechnungsprüfer. 
Ferner sind Vertreter zu stel-
len für den externen Ver-
bandsausschuss des Gemein-
deverbandes und zur Vertre-
terversammlung des KITA-
Zweckverbandes für die Kin-
dergärten. 
 
Vieles an Tätigkeiten, die für 
Sie, liebe Gemeindemitglieder, 
nicht sichtbar sind. 
 
Aber es gibt sie doch, die 
sichtbaren Ergebnisse der Ar-
beit. Hier möchte ich exempla-
risch folgende nennen: 
 

 
 
In der Herz-Jesu-Kirche waren 
die drei großen Chorfenster 
hinter dem Altar in einem so 
schlechten Zustand, dass bei 
starkem Wind und Regen das 
Wasser sich im Altarraum zu 
großen Wasserpfützen sam-
melte. Hier war es notwendig, 
dass jedes einzelne der schö-
nen Mosaikfenster aufgear-
beitet und wieder abgedichtet 
werden mussten. 
 

Am Bernardushaus der Ge-
meinde St. Antonius / St. Peter 
wurde ein neuer Eingangsbe-
reich behindertengerecht mit 
einer Rampe für Rollstuhlfah-
rer hergestellt. 
 
An der 
Sakristei 
der St. 
Joseph-
Kirche 
wurden 
neue 
Fenster 
einge-
baut. 
 
Aktuell 
stehen 
umfangreiche Aufgaben in 
zwei Bereichen an. 
So wird aktuell eine Bestands-
aufnahme sämtlicher Bäume 
in unserer Gemeinde ge-
macht, das sind aktuell rund 
350 Bäume. Diese Bäume 
müssen gepflegt und regel-
mäßig in 
Augen-
schein 
genom-
men wer-
den, da-
mit von 
den 
Bäumen 
ausge-
hende 
Gefahren 
erkannt 
und be-
seitigt werden können. 
Ferner sind aktuell Maßnah-
men aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben notwendig im Rah-
men des Arbeits- und Sicher-
heitsschutzes in allen öffentli-
chen Räumen und bei öffentli-
chen Veranstaltungen. 
 

Speziell zu diesen beiden ge-
nannten Aufgabenbereichen 
ist die Mithilfe von ehrenamtli-
chen Gemeindemitgliedern 
möglich und auch notwendig. 
Aus diesem Grunde würde ich 

mich sehr freuen, wenn sich 
von Ihnen, liebe Gemeinde-
mitglieder, fleißige Helfer fin-
den, die sich gerne für ehren-
amtliche Unterstützung zur 
Verfügung stellen. Wir tun dies 
alle für unsere gesamte Ge-
meinde. 

 
Ich hoffe, Sie haben einen 
kleinen Einblick in die Arbeit 
Ihres Kirchenvorstandes be-
kommen. 
 
Thomas Deichsel 
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Vorstellung 

 
Liebe Leserinnen und Leser, am 
25. Mai 2012, das war der 
Freitag vor Pfingsten, wurde ich 
zusammen mit zwei weiteren 
Studienkollegen durch Bischof 
Franz-Josef Overbeck zum 
Priester unseres Bistums 
geweiht. 
Zuvor war ich zwei Jahre in der 
Gemeinde St. Mariae Geburt in 
Mülheim als 
Gemeindepraktikant und 
Diakon tätig. Hier in 
Oberhausen ist nun meine erste 
Kaplansstelle 
 
Für alle, die sich wundern, 
warum ein Neupriester so 
verhältnismäßig alt aussehen 
kann, sei gesagt, dass es weder 
am Studium noch an den 
Studienkollegen liegt. Wir drei 
Kandidaten aus dem 
diesjährigen Weihekurs haben 
bereits ein „Erstes Leben“ 
hinter uns und bringen unsere 
individuellen Erfahrungen mit 
in den neuen Dienst. 
Ich wurde 1962 in Wewelsburg 
bei Paderborn geboren und bin 
in Paderborn aufgewachsen. 
Nach meiner Schulzeit habe ich 
eine Ausbildung im Handel 
begonnen und bin von Beruf 
staatl. gepr. 
Handelsbetriebswirt. Die 
Bundeswehrzeit verbrachte ich 
in Lüneburg und Wentorf bei 
Hamburg. Nach einigen Jahren 
im Handel habe ich dann 
ergänzend die Ausbildung für 
den gehobenen öffentlichen 
Verwaltungsdienst 
abgeschlossen. Damit war auch 
eine örtliche Veränderung 
verbunden, die mich ins 
Ruhrgebiet führte; genauer, 
nach Oberhausen, in die heutige 

Pfarrei St. Marien. 
 
Aber, „wat soll ich Sie sagen“, 
der „liebe Gott“ ist 
unberechenbar! Und so kam es, 
dass ich mich im August 2000 
am Bischöflichen Nikolaus-
Groß-Abendgymnasium 
einschrieb, um das Abitur 
nachzuholen. Ende 2003 war es 
dann geschafft. Jetzt begann 
mit dem Studium der Theologie 
ein neuer Lebensabschnitt, der 
mit dem Einzug ins 
Priesterseminar nach Bochum 
verbunden war. So, wie auch 
die jüngeren Kandidaten, war 
ich zehn Semester im Seminar, 
zwei davon an der Uni in Wien. 
 
Zur Priesterweihe habe ich aus 
dem Johannesevangelium den 
Satz „Was er euch sagt, das 
tut“ gewählt. Er drückt 
einerseits einen Aspekt meiner 
persönlichen Gottesbeziehung 
aus, ist aber durchaus auch ein 
Anliegen in meiner pastoralen 
Tätigkeit. Dabei geht es darum, 
den Menschen zur Seite zu 
stehen und für die Gegenwart 
Gottes im Alltag zu 
sensibilisieren. Ganz „Ohr“ zu 
werden für Ihn, damit unser 
Leben gelingt und wir es in 
Fülle haben. Als sein Geschenk 
für uns, im Dienst für den 
Menschen und zum Lob Gottes. 
 
Kaplan Thomas Fahle 
 
 

Weihbischof  
Franz Vorrath 

 
„Oberhausen ist Bischofsstadt 
geworden“ – so können wir seit 
Anfang des Jahres nicht ganz 
ohne Stolz sagen. Weihbischof 
Franz Vorrath hat sich entschie-
den, seinen Ruhestand in der 

Stadt zu verbringen, die er 1996 
nach seiner Ernennung und Bi-
schofsweihe verlassen musste. 
Bis dahin war er Pfarrer von St. 
Joseph in Styrum und Stadtde-
chant von Oberhausen. Obwohl 
gebürtiger Essener, kommt er 
doch in gewisser Weise heim – 
denn der Weihbischof war gerne 
hier und bei den Menschen äu-
ßerst beliebt. Wir heißen ihn in 
unserer Herz-Jesu-Pfarrei sehr 
herzlich willkommen und freuen 
uns über den Umzug nach Ober-
hausen! 
 
Wohnung genommen hat der 
Weihbischof in einem neuen An-
bau des Vinzenzhauses. Bei den 
Dominikanerinnen dort wird er 
auch den künftigen Schwerpunkt 
seines priesterlichen Dienstes 
haben. Denn wer meint, für 
Weihbischof Vorrath beginne nun 
eine Art Rentnerdasein, der 
kennt ihn schlecht. Auch im Ru-
hestand, den er sich redlich ver-
dient hat, bleibt er Priester und 
Bischof. Im Bistum wird er wei-
terhin Aufgaben übernehmen – 
vor allem jetzt, da noch kein 
Nachfolger für ihn ernannt ist. 
 
Noch in den vergangenen Wo-
chen hat der Weihbischof unsere 
Pfarrei visitiert. Hier konnte ich 
erleben, wie sehr er mit den 
Menschen und Institutionen be-
sonders im Süden unserer Stadt 
immer noch verbunden ist und 
sich gut auskennt. Jeder kennt 
ihn als verständnisvollen Zuhö-
rer, der aber auch ein klares Wort 
nicht scheut. Auch als Weihbi-
schof ist er natürlich und be-
scheiden geblieben, verbunden 
mit einer tiefen priesterlichen 
Frömmigkeit. 
 
Die ganze Pfarrei, die Mitbrüder 
und das Pastoralteam wünschen 
Weihbischof Franz Vorrath viele 
gute Jahre hier bei uns! 
 
Stadtdechant und Pfarrer  
Dr. Peter Fabritz 
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Danke-Schön 
für die ehrenamtlich 

Verantwortlichen 
hat sich etabliert 

 
Wir sagen es oft so leichthin: 
„Wenn es immer weniger Haupt-
amtliche gibt, dann müssen sich 
eben mehr Ehrenamtliche ein-
bringen, damit es in unserer Kir-
che lebendig zugeht.“ Ich habe 
Bauchschmerzen mit diesem 
Satz. Ehrenamtliche sind keine 
Lückenbüßer, die sich dann ein-
bringen (müssen), wenn die 
hauptamtlichen Kräfte schwin-
den. Nein: das II. Vatikanische 
Konzil hatte schon vor 50 Jahren 
die uralte biblische Botschaft 
wieder betont, nach der die Kir-
che zuerst und vor allem pilgern-
des „Volk Gottes“ ist, zu dem alle 
Getauften (und Gefirmten) gehö-
ren. Sie nehmen alle Anteil am 
gemeinsamen Priestertum Chris-
ti. Laien sind also nicht Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unserer 
Priester, sondern wir sind ge-
meinsam Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Jesu Christi. 
 
Dankenswerterweise bringen 
sich auch bei uns in der Pfarrei 
Herz Jesu viele ehrenamtlich mit 
ihren Stärken und Fähigkeiten 
ein. Sie tun das in ihrer Freizeit 
und ohne Vergütung: in den 
Gruppen und Verbänden, als 
Sängerinnen und Sänger in un-
seren Chören, als gewählte Ver-
treterInnen in den Gremien, im 
Bereich der Caritasarbeit, als 
KatechetInnen oder als LektorIn-
nen und KommunionhelferInnen 
in der Liturgie, sowie als Mess-
dienerInnen oder in der allgemei-
nen Jugendarbeit (um nur einige 
Beispiele zu nennen). So werden 
und so bleiben unsere Gemein-
den und die Pfarrei lebendig. 
 
Vor einigen Jahren kam aus dem 
Pastoralteam die gute Idee, ein-
mal im Jahr den „ehrenamtlich 
Verantwortlichen“ ein besonderes 

Danke-Schön zu sagen. Die Er-
fahrungen waren schlichtweg 
überwältigend: Jeweils mehr als 
200 sind der Einladung gefolgt. 
Wohl bemerkt: Ehrenamtliche 
gibt es sogar noch viel mehr. Bei 
diesem Treffen sollten jetzt aber 
vor allem diejenigen angespro-
chen werden, die sonst die Ver-
antwortung tragen oder für ihre 
Gruppen oft noch einmal die Last 
der Vorbereitung tragen oder 
auch den internen Dank aus-
sprechen und organisieren.  
 
Bei einem leckeren Pils oder an-
deren kühlen Getränken und ei-
ner Stärkung mit Würstchen, 
Steaks und Salaten kamen wir 
ins Gespräch. Begegnung war 
groß geschrieben, auch die Be-
gegnung zwischen den Vertre-
tern unserer drei Gemeinden St. 
Joseph, Herz Jesu und St. Anto-
nius. Man merkte an der Sitz- 
oder Stehordnung, wie sehr die 
Grenzen durchlässiger werden, 
wie Fremdheit mehr und mehr 
überwunden wird. Die Räumlich-
keiten in St. Jo-
seph haben sich 
wegen der Größe 
aufs Beste be-
währt. Auch die 
Besetzungen an 
den Grillständen 
bzw. am Geträn-
kewagen waren 
fast blind aufei-
nander einge-
spielt. 
 
Überhaupt war es 
für viele eine 
schöne Erfahrung, 
von Ihrem Pastor 
oder der Gemein-
dereferentin be-
dient zu werden. 
Anerkennung ge-
bührt den Vertre-
tern des Pfarrge-
meinderates, die – 
obwohl selbst ein-
geladen – doch 
auch gern mit 
Hand angelegt 

haben, um die große Zahl der 
Gäste zu bedienen. 
 
Wieder einmal eine gute neue 
Tradition, die wir in unserer noch 
jungen Pfarreigeschichte aufge-
baut haben. Dank an unser Pas-
toralteam!! 
 
Es ist eine alte Erfahrung: Wir 
wachsen nicht so sehr durch Sit-
zungen zusammen oder durch 
Papiere und Vereinbarungen, 
sondern durch gemeinsame Be-
gegnungen und Erfahrungen, die 
uns miteinander verbinden. 
 
So gehen wir den Weg zur Pfar-
rei weiter, im Tempo moderat, 
aber in der Richtung ganz klar. 
 
Übrigens: Der nächste Danke-
Schön-Abend für die Ehrenamtli-
chen ist am Donnerstag, den 18. 
Juli 2013. Wir freuen uns, auch 
auf Sie!! 
 
Peter Alferding 
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Lebendige Kirche  
im Dialog:  

Sorge um den Nächsten 

 
Das Bistum Essen auf dem 
Weg zum geschärften Profil 
 
Mit einem Hirtenwort am Dreifal-
tigkeitssonntag 2011 hatte Bi-
schof Franz-Josef Overbeck den 
Startschuss für einen Dialogpro-
zess für das Bistum Essen gege-
ben. Unter dem Motto „Zukunft 
auf katholisch“ hat er die Gläubi-
gen eingeladen, gemeinsam das 
Gespräch über die Zukunft der 
Katholischen Kirche im Ruhrbis-
tum Essen zu suchen. Eingela-
den waren Haupt- und Ehrenamt-
liche, Laien und Kleriker, Frauen 
und Männer, Junge und Alte. 
Mehrere große Foren auf Bis-
tumsebene, Treffen in den Städ-
ten, viele Diskussionsrunden auf 
Pfarrei- und Gemeindeebene 
sowie weitere Initiativen der Räte 
und Verbände in unserem Bistum 
haben gezeigt, wie sehr dieser 

Dialog nötig ist, weil es einen 
großen Problemstau gab und 
gibt, aber es zeigte auch, wie 
fruchtbar es ist, miteinander die 
vielen Sorgen zu teilen, Frust, 
Ärger und Enttäuschung zu be-
nennen und (hoffentlich) auch 
abzubauen, aber eben auch ge-
meinsam Visionen für die Zukunft 
zu formulieren und Hoffnungen 
auszutauschen.  
 
Rahmenbedingungen haben 
sich verändert 
 
Mittlerweile ist es allen klar: Es 
kann und es wird nicht einfach so 
weitergehen, wie es bisher in 
Kirche war. Viele Veränderungen 
sind schon eingetreten und wei-
tere Prozesse der Neuorientie-
rung werden noch kommen, mit 
sicherlich auch schmerzhaften 
Konsequenzen vor Ort.  

 Gegenüber der Zeit zu Be-
ginn des Bistums Essen (1958) 
hat sich die Zahl der Katholiken 
von 1,5 Millionen auf etwa 
800000 verringert.  

 Dadurch gingen die Kirchen-
steuereinnahmen stark zurück.  

 Sehr schmerzhaft ist auch der 
dramatische Rückgang in den 
Zahlen der Berufungen bei Pries-
tern und anderer geistlichen Be-
rufe.  
Diese drei Erfahrungen des 
Rückgangs gingen aber zum 
Glück einher mit einer vom II. 
Vatikanischen Konzil her begrün-
deten Bestärkung im neuen 
Selbstverständnis aller Getauften 
für die Mitarbeit und Mitverant-
wortung in der Kirche, also auch 
eine Stärkung der Laien. Viele 
arbeiten gern und engagiert in 
den unterschiedlichsten Berei-
chen des kirchlichen Lebens mit. 
Aber sie wollen auch mitspre-
chen bei den wichtigen Zukunfts-
fragen. Diese Chance ist nun in 
dem Dialogprozess in unserem 
Bistum gegeben. 
 
Kirche muss nahe bei den 
Menschen sein 
 
Besonders das 4. Bistumsforum 
am 26. Januar 2013 in der MSV-
Arena in Duisburg hatte hier un-
ter der Überschrift „Sorge um 
den Nächsten“ viele Anstöße 
gebracht. Ein Kernpunkt dieses 
Tages war ein Statement des 
Bischofs und seines neuen Ge-
neralvikars, Klaus Pfeffer, zu 
diesem Thema. Es war so etwas 
wie eine Zukunftsvision, die viel 
Stoff zur Diskussion, aber vor 
allem viele Anstöße für das Le-
ben und Arbeiten in Gemeinde 
und Pfarrei ergab, sicherlich 
auch in unserer Pfarrei Herz Je-
su. 
Nachfolgend einige zusammen-
gefasste Gedanken aus diesem 
Statement: 
 
Auszüge aus dem Statement 
von Bischof und Generalvikar 
 
Ausgangspunkt: Berührt von 
Gott und offen für alle Men-
schen 
„Unser Zukunftsbild für das Bis-
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tum Essen geht davon aus, dass 
der wesentliche Kern christlichen 
Lebens in der Erfahrung begrün-
det ist, von Gott berührt zu sein – 
und dadurch einen tragenden 
Lebensgrund, eine Orientierung 
und eine Perspektive zu haben ... 
Wir plädieren in unserem Zu-
kunftsbild für eine Kirche, die von 
Offenheit und Weite geprägt ist. 
Christlicher Glaube hat unter-
schiedliche Ausdrucksformen 
und lässt daher eine große Viel-
falt und Unterschiedlichkeit zu, 
die in unserer Kirche breiten 
Raum haben darf. Zugleich sind 
wir aus unserer missionarischen 
Grundhaltung offen für alle Men-
schen, die nach Sinn und Orien-
tierung suchen. Dies verpflichtet 
uns dazu, grundsätzlich jeden in 
unserer Umgebung im Blick zu 
haben, völlig unabhängig von 
seiner Nähe oder Distanz zur 
Kirche.“ 
 
Optionen unseres Handelns: 
Auf  diesem Hintergrund sollen 
folgende Optionen künftig un-
ser Handeln bestimmen. 
1. Wir wollen geistliche Erfah-
rungen fördern und ermöglichen, 
die die Gläubigen neu motivie-
ren, sich anderen Menschen mit 
Interesse und Sorge zuzuwen-
den. 
2. Wir wollen ein Bewusstsein 
dafür wecken, dass diakonisches 
Handeln eine selbstverständliche 
und persönliche Aufgabe eines 
jeden Christen und damit der 
Kirche  als Ganzes ist.  
3. Wir wollen eine Haltung ab-
bauen, die das diakonische Han-
deln an institutionalisierte Orga-
nisationen, Verbände oder pro-
fessionelle Kräfte delegiert. 
4. Wir wollen uns in unseren 
Pfarreien und Gemeinden grund-
sätzlich für Menschen öffnen, die 
bedürftig, belastet oder beein-
trächtigt sind und deshalb eher 
am Rand der Gesellschaft leben. 
5. Wir wollen in unseren Pfar-
reien und Gemeinden, Einrich-
tungen und allen Initiativen den 
Blick über den eigenen binnen-

kirchlichen Raum hinaus weiten. 
6. Wir wollen uns für Menschen 
in Not öffnen, ihre Autonomie 
stärken und dabei auch eigene 
Hemmschwellen überwinden. 
7. Wir wollen uns in unserem 
sozialen und caritativen Handeln 
über unsere Pfarreien und Ge-
meinden hinaus vernetzen. 
8. Wir wollen angesichts der 
schwindenden finanziellen und 
personellen Ressourcen Prioritä-
ten setzen beim Einsatz von Geld 
und hauptberuflichem Perso-
nal…“ 
 
Dies sind spannende, ja in vielen 
Punkten provozierende und her-
ausfordernde Thesen! 
 
Ich verstehe diese Optionen als 
die Grundlage eines Leitbildes, 
einer Orientierung für künftige 
Schwerpunkte. Selbstverständ-
lich sind diese Punkte noch nicht 
Wirklichkeit. Aber – Hand aufs 
Herz: Wie wäre es, wenn wir auf 
ein solches Ziel hin aufbrechen 
würden, uns gleichsam auf den 
Weg machen würden, es Schritt 

für Schritt zu verwirklichen? 
 
Dies ist quasi eine Selbstver-
pflichtung, gewiss: mit einem 
hohen Anspruch, aber mit einem 
klaren Profil: Kirche will und Kir-
che muss wieder nahe bei den 
Menschen sein. Ihnen gilt die 
frohe Botschaft Jesu und wir sol-
len glaubwürdig Zeugen dieser 
Botschaft sein, hier und jetzt mit-
ten in der Welt ganz in unserer 
Zeit. 
 
Guter Dialog darf nicht beim 
Reden bleiben: Er verlangt 
veränderte Praxis 
 
Gerade in unserer Pfarrei Herz 
Jesu haben wir eine ganze Reihe 
von sozialen Herausforderungen, 
die uns nicht kalt lassen dürfen. 
Wir dürfen nicht warten, dass und 
bis die Menschen zu uns kom-
men in unsere Kirchen und in die 
anderen kirchlichen Räumlichkei-
ten, sondern wir müssen auch zu 
den Menschen gehen und sie 
dort treffen, wo sie leben. Das 
letzte Konzil hat es fast prophe-
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tisch in den Anfangsworten des 
bedeutenden Textes über die 
„Kirche in der Welt von heute“ so 
ausgedrückt. „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders 
der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Jün-
ger Christi. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht 
in ihren Herzen ihren Widerhall 
fände“. 
 
Machen wir uns auf den Weg zu 
den Menschen. Das ist die beste 
Beteiligung am Dialogprozess in 
unserem Bistum. Ja, wir müssen 
miteinander sprechen, auch Klar-
text reden, und zum Glück tun 
dies viele. Aber es geht auch 
darum, aus dem Gesprochenen 
die Konsequenzen für eine ver-
änderte Praxis zu ziehen. Alle 
sind herzlich eingeladen, an der 
Zukunft des Bistums Essen, an 
der Zukunft der Pfarrei Herz Jesu 
in der Oberhausener Innenstadt 
und an der Zukunft unserer Ge-
meinden vor Ort zu bauen. 
 
Unsere „Delegierten“: 
 
Aus unserer Pfarrei nehmen als 
„feste“ Delegierte am Dialogpro-
zess teil: Pfarrer Dr. Peter Fab-
ritz, für den Pfarrgemeinderat 
Peter Alferding und Ralf Busch 
sowie je nach Themenschwer-
punkt zwei oder drei weitere Per-
sonen. Gern können Sie diese 
ansprechen und weitere Informa-
tionen erhalten. Das Bistum hat 
auf seiner Homepage unter dem 
Stichwort „Dialog“ bzw. „Zukunft 
auf katholisch“ eine gute Doku-
mentation der bisherigen Foren 
geschaltet. Hier zeigt sich dan-
kenswerterweise Transparenz 
und Offenheit.  
 
Hier die Internetadressen:  
www.zukunft-auf-katholisch.de 
oder www.bistum-essen.de  
 
Peter Alferding (Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates) 

Neues aus dem 
Pfarrgemeinderat 

 
Vorweg noch einmal zur Erinne-
rung das wichtigste: Nach der 
Entscheidung zur Neustrukturie-
rung im Bistum Essen gibt es 
bekanntlich nur noch wenige 
große Pfarreien und unter ihrem 
Dach jeweils unterschiedlich viele 
Gemeinden. In Alt-Oberhausen 
gibt es die Pfarrei Herz Jesu mit 
den verbliebenen Gemeinden St. 
Joseph/Styrum, Herz Jesu und 
St. Antonius/Alstaden mit der 
Filialkirche St. Peter. 
 
Pfarrgemeinderat und Ge-
meinderat 
 
In jeder Gemeinde gibt es einen 
Gemeinderat, auf der Ebene der 
Pfarrei dann einen gemeinsamen 
Kirchenvorstand und eben auch 
einen Pfarrgemeinderat. Der Kir-
chenvorstand kümmert sich be-
kanntlich um die Finanzen, das 
hauptamtliche Personal und die 
Immobilien und bildet dazu auch 
eigene Ausschüsse. Der Pfarr-
gemeinderat, per Delegation aus 
Vertretern der Gemeinden gebil-
det und durch Geborene bzw. 
hinzu Gewählte ergänzt, hat als 
Aufgabe die Koordination der 
seelsorglichen Initiativen auf dem 
Gebiet der Pfarrei und tut dies in 
enger Abstimmung mit dem Pas-
toralteam, also den hauptamtli-
chen Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern. Dabei ist klar, dass nicht 
alles auf die Pfarreiebene gezo-
gen werden soll, sondern gerade 
überlegt werden muss, was vor 
Ort in den Gemeinden verwurzelt 
bleiben und wo es Zusammenar-
beit zwischen den Gemeinden 
geben soll. Das Leitbild von Bi-
schof Genn:„Die Pfarrei ist die 
Gemeinschaft von Gemeinden“ 
hat hier nach wie vor Bestand. 
 
Gemeinsame Traditionen wer-
den auf- und ausgebaut 
 

Der Pfarrgemeinderat trifft sich in 
der Regel 5x im Jahr, manchmal 
ergänzt durch einen Klausurtag, 
um zu beraten und zu entschei-
den und dann natürlich die Um-
setzungen zu planen. „Es war für 
uns alle zunächst Neuland, über 
den Tellerrand der eigenen Ge-
meinde hinaus zu schauen. Aber 
wir gehen den Weg konsequent 
und bemühen uns, viele auf die-
sem Weg mitzunehmen,“ sagt 
Peter Alferding aus der Filiale St. 
Peter innerhalb der Gemeinde St. 
Antonius, von Anfang der Pfarr-
eigründung an Vorsitzender die-
ses Gremiums. Der jährlich be-
gangene Pfarreigeburtstag im 
April (in diesem Jahr wieder als 
großes Begegnungsfest im 
Pfarrheim an der Paul-Reusch-
Straße), der Dankeschön-Abend 
für alle ehrenamtlich Verantwort-
lichen auf Einladung des haupt-
amtlichen Pastoralteams, gegen-
seitige Besuche bei den Ge-
meindefesten und vieles mehr 
zeigen, dass es, wenn auch 
langsam, ein wachsendes Be-
wusstsein für die Zusammenge-
hörigkeit in der Innenstadtpfarrei 
gibt. Am konsequentesten ist 
sicherlich die Firmvorbereitung 
ein pfarrliches Projekt. Die Kir-
chenchöre unter der gemeinsa-
men Leitung von Horst Remmetz 
treten oft bei besonderen Anläs-
sen gemeinsam auf und wachsen 
immer mehr zu einer großen 
klanglichen Einheit zusammen. 
Auch die Verbände beginnen 
stärker als in den vergangenen 
Jahren den Mehrwert der Zu-
sammenarbeit zu entdecken und 
schätzen zu lernen. Über all die-
se Punkte wurde ausführlich im 
Pfarrgemeinderat gesprochen. 
 
Glaubensgespräche und Fas-
tenpredigten 
 
Im vergangenen Jahr wurde die 
Tradition der Glaubensgespräche 
mit einer insgesamt 7 Nachmitta-
ge umfassenden Reihe über die 
„Sakramente“ begonnen (drei 
Termine fanden in 2012, vier wei-
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tere in diesem Jahr 2013 statt). 
Information über den christlichen 
Glauben sowie der Austausch 
über die persönlichen Erfahrun-
gen im Glauben stehen dabei 
immer im Mittelpunkt. Auch die 
Erfahrungen bei den Fastenpre-
digten waren wieder sehr gut, 
auch wenn es sicherlich nicht so 
leicht zu toppen sein wird, dass 
selbst die große Herz Jesu-
Kirche aus allen Nähten platzte, 
als der bekannte Theologe, Arzt 
und Buchautor Manfred Lütz sei-
ne Predigt im Frühjahr 2012 hielt. 
Gern denken wir an die gemein-
same Pfarrwallfahrt zurück, die 
uns aus Anlass des 5-jährigen 
Jubiläums der Pfarrei zum „Heili-
gen Rock“ nach Trier führte. 
Gemeinsam wird immer wieder 
auf den Pastoralplan geschaut, 
der ja für die Pfarrei eine verbind-
liche Orientierung in der Seelsor-
ge sein soll. Zurzeit wird intensiv 
nachgedacht über  den Bereich 
„Caritas“. Gegen Ende diesen 

Jahres, wenn auch die Wahlperi-
ode des gegenwärtigen Pfarrge-
meinderates zu Ende geht, wird 
es eine (selbstkritische) Überprü-
fung geben.  
 
Austausch und Koordination 
 
Der wichtigste Tagesordnungs-
punkt in den Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates ist natürlich 
der Austausch der Vertreter aus 
den einzelnen Gemeinden und 
die gegenseitige Informationen: 
Bei den Erfahrungen voneinan-
der lernen, Gutes von den ande-
ren erfahren und evtl. in verän-
derter Form übernehmen, sich 
terminlich absprechen, damit es 
keine Überschneidungen gibt. 
Zum Beispiel werden die Termine 
der Erstkommunionfeiern oder 
der Gemeindefeste beraten und 
abgestimmt oder auch die Pla-
nungen für große Jubiläumsfeste 
(so in 2012) frühzeitig bekannt 
gegeben. 

 
Übrigens:  
 
Wie bei den Gemeinderatssit-
zungen auch sind die Treffen des 
Pfarrgemeinderates öffentlich. 
Interessierte sind also herzlich 
eingeladen. Gern nehmen wir 
Anregungen und kritische Hin-
weise an.  
 
Im November wird es wieder 
Neuwahlen geben. D. h. in unse-
ren Gemeinden werden die Ge-
meinderäte neu gewählt und aus 
diesen wird dann der neue Pfarr-
gemeinderat gebildet. Überlegen 
Sie einmal, ob auch Sie sich als 
Kandidatin oder Kandidat zur 
Verfügung stellen wollen. 
 
Auskunft erteilt gern: 
 
Peter Alferding 
(Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates) 
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„O Mensch, lerne tanzen, 
sonst wissen die Engel 

im Himmel nichts mit dir 
anzufangen“ 

 
Seniorentanz – wissen Sie ei-
gentlich, was das ist? Und wie 
vielseitig das ist? 
Wir ja – der Tanzkreis St. Anto-
nius Alstaden – und das seit 20 
Jahren. 
Tänze im Kreis, im Block, in For-
mationen, zu Paaren, in der Gas-
se, in der Kolonne, im Square, 
Tänze zu Schlagern, zu klas-
sischer Musik oder zu Musik aus 
den verschiedensten Ländern, 
aber ohne Hüpfer und Drehun-
gen, so dass es auch „senioren-
gerecht“ ist. 
Wir brauchen keine Partner – na 
ja, manchmal tanzen einige Da-
men schon den Herrenpart. Aus-
wendig muss keiner etwas kön-
nen: Unsere Tanzleiterin erklärt 
immer wieder und sagt auch 
während des Tanzes die Schritte 
an. 
Also: kein Stress! Nur Freude! 
 
Seit 1993 
ist Gisela 
Franken 
unsere 
Tanzleite-
rin. Zu-
nächst wur-
wurden nur 
einfache 
Tänze ein-
geübt; nach 
und nach 
wurde un-
ser Reper-
toire immer 
größer, so 
dass wir bei 
verschiedenen Veranstaltungen 
der Pfarrgemeinde, so z. B. bei 
Karneval, Erntedankfeier, Elisa-
beth-Fest, Advent- oder Jahres-
abschlussfeier vortanzen oder 
auch an Großtanzfesten teil-
nehmen konnten. 
 

Einige der besonderen Veran-
staltungen: 
 
1996 – 90 Jahre kfd 
1997 – 20 Jahre Bundesverband 
Seniorentanz in der Willi-Jüris-
sen-Halle Oberhausen 
1997 – 100 Jahre Pfarre St. An-
tonius – Tanz um den Altar 
1999 – Internationaler Tag des 
Seniorentanzes in Haus Bethel in 
Oberhausen 
Tanzreisen nach Baasem und 
Niedermühlen. 
Mittanzaktionen bei Mode-Heim-
Handwerk in der Gruga oder bei 
den Tanzfesten in Bottrop. 
 
Aber uns verbindet mehr als nur 
Tanzen. Jährlich gibt es Ausflü-
ge, z. B. 
1997 – in die Stadt Moers 
1998 – zum Overbecks Hof nach 
Bottrop 
1999 – nach Villa Hügel und 
Rundfahrt auf dem Baldeneysee 
Im vorigen Jahr ging es mit ei-
nem Nostalgie-Bus nach Brüg-
gen. 
Halbjährlich feiern wir Geburts-
tage mit einem gemeinsamen 
Frühstück. 

Seit 1999 werden in einem Foto-
album alle Aktivitäten festgehal-
ten – so sind auch alle ehema-
ligen Tänzerinnen für uns na-
mentlich und bildlich festgehal-
ten. 
 

20 Jahre Tanzkreis St. An-
tonius-Alstaden 

 
wollen wir im September beson-
ders feiern. Wir haben den Don-
nerstag am 19. September 2013 
ausgesucht und am Samstag, 
dem 14. September möchten wir 
um 17.00 Uhr die Vorabend-
messe gestalten. Näheres wer-
den wir im Laufe des Jahres 
noch mitteilen. 
 

Wenn wir Sie neugierig ge-
macht haben auf Seniorentanz 
– wenn Sie Lust haben zu tan-

zen –  
so sind Sie uns  

herzlich willkommen –  
auch zum Schnuppern: 

jeden Donnerstag 
09.00 – 11.30 Uhr 

 
Gisela Franken 
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Familienzentrum St. Peter 
lockt den Frühling 

 
Am 10. März 2013 hat das Fami-
lienzentrum zum Frühlingsmarkt 
eingeladen. 
 

 
 
Im Vorfeld wurde fleißig genäht, 
gekocht und gebastelt. Zahlrei-
che Familien und Gemeindemit-
glieder sind nach der Familien-

mes-
se der 
Einla-
dung 

ge-
folgt. 

Sie 
haben 
in der 

Cafeteria geklönt oder beim Ba-
sar österliche Kleinigkeiten er-
worben und die Kinder haben 
gebastelt oder sich beim Bilder-
buchkino vergnügt. 
 
Eine Woche später herrschten 
noch immer winterliche Tempera-
turen. 
Davon 
ließen 
sich die 
Eltern 
und 
Kinder 
nicht 
abhalten 
und 
haben 
einen 
Tag lang das Außengelände fit 
für den Frühling gemacht. Der 
Sand wurde aufgefüllt, das Beet 
gejätet und der alte Rutschen-
turm demontiert. Bereits zwei 

Tage später wurde mit dem Auf-
bau eines neuen Rutschenturms 
begonnen. Der alte war beim 
letzten Besuch durch den TÜV 
stillgelegt worden. Durch Unter-
stützung des Fördervereins konn-
te nun ein neuer Turm ange-
schafft werden. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an 
alle Unterstützer! 
 

 
 
Und nun warten wir nur noch auf 
den Frühling! 
 
 

Projekt „Freiräume“ und 
Veranstaltungshinweise 

 
Das Familienprojekt Freiräume, 
ins Leben gerufen von der kfd in 
Kooperation mit dem Bistum Es-
sen „Pastoral Referat Familie und 
Alleinerziehende“ und dem KiTa 
Zweckverband hält Einzug im 
Familienzentrum St. Peter 
(Kluckstr. 2a, 46049 Oberhau-
sen). 
 

 
 
Wir sind auf der Suche nach 
(kfd-)Frauen, die Eltern freie 
Zeiten zu deren Gestaltung 
schenken. Während die „Frei-
raumfrauen“ die Kinder der Fami-
lie betreuen, können die Eltern in 
Ruhe ihre Elternaufgaben, Ter-
mine oder Erholungsphasen 

wahrnehmen… „denn die sicher-
ste Methode, Kindern zu helfen, 
ist die, sich mehr um die Eltern 
zu kümmern!“ 
 
Viele Familien / Alleinerziehende 
können nicht mehr auf eigene 
familiäre Unterstützung zurück-
greifen, umso wichtiger ist es, 
diese Lücke zu schließen. Die 
zukünftigen „Freiraumfrauen“ 
sind herzlich eingeladen,  an ei-
nem Informations-Nachmittag am 
Dienstag, den 09.07.2013 von 
14.00 - 16.00 Uhr teilzunehmen. 
Dieses Angebot ist eine Vorberei-
tung für den möglichen Einsatz in 
den Familien und soll Ihnen Si-
cherheit geben. 
Interessierten stehen wir für wei-
tere Informationen gerne zur Ver-
fügung: 
 
Kath. Familienzentr. St. Peter, 

Tel.: 0208-84 14 06  
(Ihre Ansprechpartnerin:  

Manuela Voss-Jäger) 
 

Helfen Sie dabei, diese Idee zum 
Leben zu erwecken, so kann das 
Projekt ab September 2013 für 
Familien über das Familienzent-
rum St. Peter zur Verfügung ste-
hen. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Bitte merken Sie sich doch 
folgende Termine des Fami-
lienzentrums St. Peter vor. 
14.05.2013 ab ca. 14.00 Uhr 
Tag der Familien. Lernen Sie 
uns und unser Angebot ken-
nen! 
24.06.2013-29.06.2013 Eine 
Woche mit Zirkus – Workshops 
für Familien mit einem ab-
schließenden Zirkusfest! 
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Die Firmvorbereitung 2013 
„Zeig Profil!“ 

 
In der Herz Jesu-Kirche wird am 
09.06.2013 um 11.30 Uhr das 
Sakrament der Firmung gespen-
det.  
 
Insgesamt 82 Jugend-
liche haben sich am 1. 
Dezember 2012 zur 
Firmvorbereitung an-
gemeldet. Mit so einer 
großen Zahl hatten wir 
nicht gerechnet, fast 
doppelt so viele wie 
im vergangenen Jahr. 
Das ist klasse!  
Die Jugendlichen hat-
ten die Wahl zwischen 
der klassischen Vor-
bereitung oder einem 
Kompaktkurs in den 
Osterferien. Alle ha-
ben sich für die klas-
sische Variante ent-
schieden. 
Wie sieht diese aus? 

 Mitfeier der Eu-
charistie 

 8 thematische 
Gruppentreffen à 2 
Stunden 

 ein Sozialprojekt 

 ein gemeinsames 
Wochenende 

 eine Wallfahrt 
 
Was ist neu? 

 Anfang Januar gab es in der 
Josephskirche für alle Gruppen 
eine Erlebnisausstellung unter 
dem Motto „Liebesperlen“. An 
verschiedenen Stationen be-
schäftigten sich die Jugendlichen 
mit den Themen Freundschaft, 
Liebe, Ehe, Gottesbeziehung, 
Traumtypen usw.  Eine Station, 
die bei mir einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen hat, ist die 
Station am Beichtstuhl. Dort soll-
ten die Jugendlichen sich zu 
„Gott ist da – spürst du das?“ 
äußern. Die Antworten fielen 
recht unterschiedlich aus: „Die-

ses Gefühl hatte ich noch nicht“, 
„Gott hat in einer schweren Zeit 
meine Familie geschützt“ und 
mehrmals „Bei der Konfrontation 
mit dem Tod“. 

  
Im nächsten Jahr ist die Erleb-
nisausstellung in der Antoniuskir-
che geplant. 

 Das Firmwochenende hat in 
diesem Jahr vor Ort stattgefun-
den. Es stand unter dem Thema: 
„Zeig Profil – Steh zu dir und dei-
nen Schwächen!“ Mit einer Geo-
caching-Tour durch die Innen-
stadt wurden die Jugendlichen in 
das Thema „Beichte“ eingeführt. 
Der Film „to save a life“ zeigte, 
welche Auswirkungen Schuld 
und Sünde haben können, und 
was die Versöhnung und Umkehr 
bringen kann. Am Abend haben 
alle Jugendlichen das Sakrament 
der Versöhnung empfangen. Am 
Sonntagmorgen ging es nach 
einem Morgenlob zum Brunchen. 

Anschließend haben wir mit 
Herrn Lunkenheimer Lieder ge-
sungen, die auch im anschlie-
ßenden Gottesdienst gesungen 
wurden. Für das leibliche Wohl 
haben Gemeindemitglieder aus 
der Pfarrei gesorgt. Es war alles 
in allem ein tolles Wochenende. 

 Die einzelnen Gruppen ha-
ben den Hochseilgarten 
in der Jugendkirche 
Tabgha besucht. Die 
Firmanden konnten ihre 
Grenzen erleben, erken-
nen, wie wichtig das 
Miteinander und Ab-
sprachen sind und was 
das mit unserem Glau-
ben zu tun hat. 

 Die Firm- bzw. So-
zialprojekte fanden an 
unterschiedlichen Orten 
und zu unterschiedlichen 
Zeiten statt. In diesem 
Jahr sind folgende Pro-
jekte zum Tragen ge-
kommen: als Sternsinger 
durch die Kneipen und 
Restaurants, Mithilfe bei 
der Oberhausener Tafel, 
Besuche im Vincenz-
haus, Auseinanderset-
zung mit dem Tod (Be-
erdigungsinstitut, Hospiz 
…), Mitwirken bei der 
Nachtwache am Grün-
donnerstag in St. Joseph 
(die ganze Nacht beim 
Herrn) und ein biblisches 
Theaterstück. 

 Eltern- und Patenabende zu 
folgenden Themen: 
„Das Sakrament der Versöh-
nung“, „Kirche“, „Firmung – ver-
gebene Liebesmüh oder Stär-
kung zum Apostolat“ 
 
Welche Ideen gibt es für 2014? 
Unser/mein Wunsch ist es, dass 
sich die Gemeinden, also auch 
Sie, bei der Firmvorbereitung mit 
einbringen.  
Wie kann das aussehen? 
 

 Sie können Gemeindepa-
te/Gemeindepatin werden. 
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Viele Jugendliche finden in ihrer 
Familie kaum noch jemanden, 
der Pate bzw. Patin sein kann, da 
folgende Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen: Man muss ge-
tauft und gefirmt sein, der katho-
lischen Kirche angehören und 
sollte nicht Elternteil sein. 
 
Sie erfüllen diese Voraussetzun-
gen und würden ihren Glauben 
gerne weitergeben und den eige-
nen Glauben durch den Kontakt 
mit dem Firmanden bereichern 
wollen? Dann sind Sie der Rich-
tige / die Richtige! 
 
Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie sich bereit erklären, 
den Firmanden / die Firmandin 
zu unterstützen. Nehmen Sie 
doch bitte mit den Seelsorgern 
oder mir Kontakt auf. 
 
Wir würden uns vorab in der Ge-
samtgruppe der Interessierten 
treffen und weitere Einzelheiten  
besprechen. 

 Die Gemeinden könnten die 
Firmanden, Eltern und Paten 
einladen, z. B. zu einem Früh-
stück. 

 Sie könnten auf die Firman-
den in den Gottesdiensten zuge-
hen und ihnen zeigen, dass es 
schön ist, dass diese da sind. 

 Sie könnten bei besonderen 
Aktionen einfach dabei sein: Got-
tesdienste, Sozialprojekte etc. 
 
Die Firmung sollen die Jugendli-
chen als Stärkung erleben und 
erfahren.  
 
Wenn wir ihnen zeigen, dass sie 
willkommen sind, dass sie zu uns 
gehören, dass wir ihre Fragen 
und Wünsche ernst nehmen und 
sie uns wichtig sind, dann zeigen 
wir, dass wir eine Gemeinschaft 
sind und dass unser Glaube nicht 
an der Kirchenschwelle aufhört.  
 
Martina Stodt-Serve 
 
 

Weltkindertag  
in St. Joseph! 

 
Wie in jedem Jahr gab es zum 
Weltkindertag, am 20.9. unter 
dem diesjährigen Motto „Kinder 
brauchen Zeit“ viele Aktionen in 
unserer Stadt. 
Eine ganz besondere Einladung 
erhielten die Kinder unserer Ta-
geseinrichtungen St. Joseph, 
Herz Jesu Wörth- u. Paul-
Reusch-Str., St. Peter und St. 
Antonius durch unseren Pfarrer 
Herrn Dr. Peter Fabritz. 
Er wollte seine Zeit nicht genau 
am Weltkindertag, da hatte er 
schon Termine, aber einige Tage 
später, am 1.Oktober mit den 
Kindern teilen und lud sie ins 
Pfarrheim St. Joseph ein. 
 
Bei strahlendem Sonnenschein 
machten sich die Kinder aus al-
len Richtungen der Pfarrei zu 
Fuß oder per Bus auf den Weg. 
Nachdem alle gut angekommen 
waren, ließen sie sich erwar-

tungsvoll auf dem Boden rund 
um Dr. Fabritz nieder. Er stellte 
sich und sein Amt auf kindliche 
Weise vor, was den Kindern 
schon viel Spaß bereitete. Zur 
gemeinsamen Einstimmung wur-
den dann einige bekannte Lieder 
mit Gitarrenbegleitung gesungen. 
Dann griff Dr. Fabritz zu dem 
Bilderbuch „Der kleine Bär“, las 
den Kindern die Geschichte vor 
und zeigte geduldig alle Bilder. In 
diesem Buch ging es darum, zum 
Thema des Weltkindertages pas-
send, Zeit füreinander zu haben. 
Die Kinder hörten aufmerksam zu 
oder kommentierten aufgeregt 
die Bilder. Zum Schluss gab es 
einen kräftigen „Danke schön“-
Applaus für den Erzähler. Nach-
dem sich viele Kinder persönlich 
von unserm Pfarrer verabschie-
det hatten, ging es zurück in die 
Einrichtungen. 
Es waren sich alle einig, dies war 
eine gelungene gemeinsame 
Aktion! 
 
Ute Bogner 
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Bücher aus der 
Nachbarschaft – 

Die Bücherei 
St. Antonius steht für  

Lesevergnügen 

 
Alles soll schöner, besser, reich-
haltiger werden. Das sind für vie-
le Menschen die Wünsche, die 
zum Jahresbe-
ginn 
sich 
ein-
stel-
len. 

Schö-
nere, 
besse-
re Bü-
cher 
können 
wir so wenig verspre-
chen wie das bessere Leben. 
Aber neue Bücher und Bücher, 
die das Interesse der Leser be-
rühren. Mit über 450 Neuerwer-
bungen – das ist mehr als ein 
Buch pro Kalendertag und etwa 
vier neue Bücher je Öffnungstag 
– haben wir 2012 einen Rekord-
zuwachs erreicht. 
 
Und mit dem DigiClub, für den 
wir auch die Ausleihe von E-
Book-Readern anbieten, sind wir 
allen anderen Gemeindebüche-
reien und selbst der Stadtbiblio-
thek eine Nasenlänge voraus. 
 
Jetzt gilt es, das vielfältige Ange-

bot zu nutzen. Dazu sind alle 
herzlich eingeladen. Leseraus-
weis und Ausleihe der Bücher 

sind kostenlos. 
 
Neben den aktuel-
len Bestsellern und 
vielen, vielen Kri-
mis erwarten Sie 
Kinder- und Ju-

gendbücher, 
Sachbücher, Bild-
Bildbände und 
Spiele. 
 

Am 16. März wur-
den auf dem Alstadener Bücher-
basar wieder eine große Menge 
Bücher für kleines Geld abgege-
ben. In der Bücherei bietet die 
Trödelkiste laufend wechselnde 
Angebote aus dem Büchereikel-
ler. Schauen Sie rein und suchen 
Sie aus! 
 
Die Internet-Seite informiert über 
aktuelle Termine und über das 
Buch- und Literaturgeschehen in 
der Umgebung. 
 
Bücherei St. Antonius 
Antoniusplatz 14, 
46049 Oberhausen 
Öffnungszeiten: 
So 10 bis 11.30 Uhr 
Mi 10 bis 11 Uhr, 15 bis 17 Uhr 

Tel.: 0208-843.894 
währen der Öffnungszeiten 
Internet: 
www.antoniusbuch. 
wordpress.com 
 
Helmut Krebs 
 
 

Gospelchor  
S(w)ing and Praise 

 
Es war im Februar 1995, als 
Klaus Angerstein, der damali-
ge Leiter des Kirchenchors 
von St. Peter, eine Idee hatte: 
Christliche Chormusik einmal 
anders, modern, fetzig, voller 
Swing: Gospelmusik! 
 
Die Idee war sehr erfolgreich: 
Heute hat der Gospelchor St. 
Peter, der seit 1998 von Chris-
tian Zatryp geleitet wird, über 
50 Mitglieder und ist schon 
lange weit über die Stadtgren-
zen hinaus bekannt. 
 

 
 
1995 wurde zum 10-jährigen 
Jubiläum die erste professio-
nelle CD aufgenommen: 
 
Im September 2011 wurde die 
zweite CD aufgenommen, wie 
der Titel sagt, mit wachsender 
Begeisterung:  
 
Beide CDs können Sie zum 
Preis von 10 € erwerben 
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Der nächste Auftritt ist beim Be-
nefizkonzert „Chöre für die Men-
schenrechte“ zugunsten von am-
nesty international am Donners-
tag, den 18.07.2013 um 19.00 
Uhr in der Lutherkirche in Ober-
hausen, Lipperheidstraße. 
 
Traditionell ist das „Herbstkon-
zert“ in der Kirche St. Peter, in 
diesem Jahr am Sonntag, den 
24.11.2013 um 17.00 Uhr 
 
Maria Mayer 
 
 
 
Sudoku - Lösung: 
 

 
 
Rätsel - Lösung: 
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Gemeinde Herz Jesu 
 
 

 
 

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

Gemeinde St. Antonius 
mit der Filiale St. Peter 

 

 
 

 
Gemeindebüro 
Peterplatz 5 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 37 78 
Fax: 0208 / 84 85 635 
st.antonius.oberhausen-
alstaden@bistum-essen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mi  15:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Fr 09:00 Uhr – 11:00 Uhr 
 
 
Pastor: 
Marko Bralic 
Peterplatz 5 
46049 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 84 37 78 
Fax: 0208 / 84 85 635 
 
Diakon: 
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 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 06 
Fax: 0208 / 20 83 72 
 
Gemeindereferentin: 
Martina Stodt-Serve 
Martin-Heix-Platz 7a 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 46 73 702 
 
Krankenhausseelsorgerin: 
Sr. Cordula Fothen 
Josefstraße 3 (Helios-
St.Elisabeth-Krankenhaus) 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 85 08 0 
 
Pastor i.R.: 
Bernhard Görge 
Martin-Heix-Platz 7 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 2 78 82 
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