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TERMINE 2014 
 

 
28. Juni 
(Samstag) 
 
 

  
Sommerfest  des Familienzen- 
trums St. Peter zum 90-jähr. 
Jubiläum m. Open-Air-Gottesd. 
 

  
20. September 
(Samstag) 
17.00 Uhr 
 

  
Einweihung der St. Hildegard- 
Nische in der Vorabendmesse 
in St. Antonius 
 

 
28. Juni 
(Samstag) 
 
 

  
Schulfest an der Ruhrschule: 
115 Jahre Ruhrschule u. 20 J. 
Gemeins. Lernen (Integration) 
 

  
21. September 
(Sonntag) 
11.30 Uhr 
 

  
Messe und Feier mit der Ge- 
meinde zum 20-jähr. Jubiläum 
der Pfadfinder St. Antonius 
 

 
28./29. Juni 
(Sa./So.) 
 
 

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

  
03. Oktober 
(Freitag) 
17.00 Uhr 
 

  
Hochamt und Festakt zum 
125-jähr. Jubiläum Herz Jesu 
im Adolph-Kolping-Haus 
 

 
01 Juli 
(Dienstag) 
18.00 Uhr 
 

  
Danke-Schön-Abend für alle 
ehrenamtlichen Verantwort- 
lichen 
 

  
11. Oktober 
(Samstag) 
 
 

  
Pfarrwallfahrt der Gemeinden 
der Pfarrei nach St. Clemens 
in Sterkrade 
 

 
05. Juli 
(Samstag) 
 
 

  
Tanzfest in der Innenstadt von 
Bottrop unter Mitwirkung des  
Tanzkreises St. Antonius 
 

  
26. Oktober 
(Sonntag) 
 
 

  

Die Kirchenchöre der Pfarrei 
singen die Messe in f-Moll von 
Bruckner zum 125-jährigen 
Jubiläum von Herz Jesu 
  

23. August 
(Samstag) 
 
 

  
Jahresausflug der 
kfd St. Antonius 
 
 

  
01. November 
(Samstag) 
15.00 Uhr 
 

  
Einweihung einer Gedenktafel 
für Pfarrer Rainer Sulliga auf 
dem Friedhof Alstaden 
 

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

  
Gemeindefest 
in St. Joseph 
 
 

  
22. November 
(Samstag) 
 
 

  
Missionsbasar an der 
St. Antonius-Kirche 
 

 
11. September 
(Donnerstag) 
 
 

  
Jahresausflug der 
kfd St. Peter 
 
 

  
23. November 
(Sonntag) 
17.00 Uhr 
 

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

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

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

  
07. Dezember 
(Sonntag) 
 
 

  
Adventskonzert des 
Kirchenchors St. Antonius 
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Liebe Leserinnen und 
Leser unseres Pfarrbriefes, 
 
in der Pfarrei Herz Jesu in Ober-
hausen haben wir unsere Pfarr-
briefe „Gemeinsam“ immer the-
matisch gestaltet und unter ein 
Leitmotto gestellt. Dieses Mal 
haben wir das Thema „Kinder 
und Jugend“ ausgewählt. Unse-
re Kinder und Jugendlichen 
haben für uns alle eine große 
Bedeutung. Sie sind im Mittel-
punkt unseres Lebens, in der 
Familie, Schule, Gemeinde, 
Pfarrei und Kirche. 
 

In der Zeit, als Jesus seine 
„Frohe Botschaft“ verkündete, 
standen Kinder nicht selten im 
Mittelpunkt seiner Predigten – 
und nicht nur in seinen wunder-
baren Worten. Er ging mit den 
Kindern liebevoll um: freundlich, 
herzlich, als ein Freund, Lehrer, 
Beschützer, Retter. 
 

Ich denke, dass das „Kind“ für 
uns alle ein wichtiges Leitbild 
ist: Im Angesicht eines Kindes 
können wir das tiefste Geheim-
nis des Christentums ent-
decken. Das schönste Bild von 
Gott, das wir Christen haben, ist 
das Kind von Bethlehem. Gott 
wurde Mensch, er machte sich 
klein, er wurde ein Kind, damit 

wir Menschen vor 
ihm keine Angst 
haben – ein Kind, 
das uns zu nichts 
zwingt, sondern 
uns nur vertrauens-
voll seine Arme 
entgegenstreckt 
Auf diesem Weg 
möchte er unsere 
Kinder mitnehmen. 
 
Bei vielen Taufen 
wählen die Eltern 
den nachfolgenden 
Text aus dem 
Evangelium nach 
Markus aus: 
 

In jener Zeit brachte man Kinder 
zu Jesus, damit er ihnen die 
Hände auflegte. Die Jünger 
aber wiesen die Leute schroff 
ab. Als Jesus das sah, wurde er 
unwillig und sagte zu ihnen: 
„Lasst die Kinder zu mir kom-
men; hindert sie nicht daran! 
Denn Menschen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes. Amen, 
das sage ich euch: Wer das 
Reich Gottes nicht so annimmt 
wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen.“ Und er nahm 
die Kinder in seine Arme; dann 
legte er ihnen die Hände auf 
und segnete sie. (Mk 10, 13-16) 
 
Unser Lehrer und Freund Jesus 
Christus will, dass alle Men-
schen zu ihm kommen. Christus 
will, dass die Kinder zu ihm 
kommen. Er will, dass wir wie 
Kinder zu ihm kommen. Wir 
wissen alle: Es tut gut, jeman-
den zu haben, zu dem man 
kommen kann. 
 
Ja, wir brauchen auf unserem 
Lebensweg vertraute Men-
schen, zu denen wir mit unseren 
Fragen kommen können und mit 
unseren Sorgen, oder um unser 
Glück zu teilen, um über das zu 
sprechen, was uns auf dem 
Herzen liegt oder um Trost zu 
holen. 
           (weiter auf Seite 4) 
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Auch unsere Kinder haben viele 
Fragen, oft mehr, als wir Er-
wachsenen beantworten kön-
nen. Deshalb brauchen unsere 
Kinder solche Menschen mit 
ausgestreckten Armen, zu de-
nen sie kommen dürfen: Eltern, 
Großeltern, Lehrer, Taufpaten, 
Priester, alle, die in der Kinder-
seelsorge oder in der Kinder- 
und Jugendarbeit engagiert 
sind. 
 
Jesus Christus ist einer, zu dem 
jeder zu jeder Zeit kommen 
kann. Das ist wirklich eine „frohe 
Botschaft“. Niemand darf einen 
anderen daran hindern. „Lasst 
die Kinder zu mir kommen, 
hindert sie nicht daran“. 
 
Aber wie sieht es in der Wirk-
lichkeit aus? Wird dies immer 
umgesetzt? 
 
 – Wie oft erfahre ich, dass die 
Kinder nach der Zeit der 
Erstkommunionvorbereitung 
Messdiener bzw. Pfadfinder 
werden möchten oder gerne im 
Kinderchor singen wollen. Es 
gibt dann aber manchmal auch 
die „christlichen Eltern“, die ihre 
Kinder daran hindern, weil alles 
mögliche Andere wichtiger ist. 
Sie nehmen sich dann sonntags 
nicht die Zeit, ihre Kinder in die 
Kirche zu begleiten oder sogar 
gemeinsam zum Ausdruck zu 
bringen, dass dies für sie als 
Familie wichtig ist. 
 
 – Oder: Wir träumen davon, in 
unseren Gottesdiensten viele 
Kinder und Jugendliche und 
junge Eltern mit kleinen Kindern 
zu sehen. Aber: Hand aufs 
Herz: Wie reagieren leider öfters 
einige Kirchenbesucher, wenn 
ein Kind in der Kirche ein wenig 
lauter oder unruhig wird? „Lasst 
die Kinder zu mir kommen“, 
auch wenn sie manchmal in der 
Kirche unruhig sind. 
 
Unsere erste Aufgabe ist es, 
unseren Kindern den Glauben 

vorzuleben – das Bekenntnis zu 
unserer eigenen ständigen Ab-
hängigkeit von dem uns lieben-
den Vater-Gott und seinem 
Sohn Jesus Christus. Die Kinder 
brauchen einen Lebensraum 
der Gemeinschaft mit Gott, 
einen Raum des Segens, in 
dem sie wachsen und sich 
entwickeln können. Denn in 
Jesus haben sie den gefunden, 
zu dem sie immer und mit allem 
kommen können: Letztlich sind 
wir alle, jeder von uns, auf so 
einen angewiesen. 
 
Lasst die Kinder zu ihm gehen – 
zu Jesus – das ist unsere wich-
tigste Aufgabe. 
 
Helfen wir ihnen dabei. Zeigen 
wir ihnen durch unser Vorbild, 
durch unseren Glauben den 
Weg und gehen wir diesen Weg 
mit unseren Kindern, denn: 
Letztlich sind und bleiben wir 
alle Kinder Gottes. 
 
Herzlich grüßt Sie und Ihre 
Familien 
 

Ihr Pastor Marko Bralic 
(Pastor in der Gemeinde 

 St. Antonius 
mit der Filialkirche St. Peter) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsame 
Firmvorbereitung 

 
Liebe Gemeinde, 
 
am 22.Juni 2014 fand in der 
Herz Jesu-Kirche die diesjährige 
Feier der Firmung statt. Unser 
Weihbischof Franz Vorrath hat 
ca.60 Mädchen und Jungen im 
Alter von 16 Jahren gefirmt. 

 
Aber bis zu diesem Fest vergin-
gen fast 7 Monate der Vorberei-
tung. Die Jugendlichen haben 
sich an einem Kennenlernnach-
mittag Ende November 2013 
aus allen drei Gemeinden 
getroffen. St. Joseph, Herz Jesu 
und St. Antonius. Sie haben sich 
zu Kleingruppen zusam-
mengefunden, in denen sie die 
meiste Zeit der Vorbereitung auf 
die Firmung gearbeitet haben. 
 
Wir trafen uns ca. sechsmal in 
dieser Zeit zu Gruppenstunden, 
in denen wir einiges an Themen 
erarbeitet haben. 
 
Für ein gemeinsames Wochen-
ende sind wir zusammen nach 
Borken gefahren. Dort haben 
wir uns mit Spielen und kre-
ativen Arbeiten näher kennen-
gelernt und uns mit dem Thema 
Kirche allgemein auseinander-
gesetzt. Im April fand eine Wall-
fahrt nach Bochum-Stiepel statt. 
Die Jugendlichen erfuhren, wie 
das heutige Leben in einem 
Kloster ist und dass es gar nicht 
so langweilig sein kann wie man 
immer dachte. Wir bekamen ei-
ne kleine Führung durch einen 
ansässigen Pater, der uns die 
meisten Fragen beantworten 
konnte. Im Mai wurde ein 
Sozialtag durchgeführt, an dem 
für den guten Zweck in St. 
Antonius ein Kindertag unter 
dem Thema „Detektive“ durch-
geführt wurde, in St. Joseph auf 
dem Parkplatz Autos gewa-
schen wurden und im Pfarrheim 
für den guten Zweck Kuchen 
gegessen wurde. Alles in allem 
war es eine sehr gelungene Zeit 
der Vorbereitungsphase und wir 
freuen uns schon darauf, 
nächstes Jahr die nächsten 
Jugendlichen auf die Firmung 
vorzubereiten. 
 

Für das Katechetenteam 
Stefan Lohschelder 
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Kinderstimmen zum 
Thema „Wie wünsche  

ich mir Kirche? 

 
„Der Gottesdienst soll spannend 
sein, z. B. durch Geschichten.“ 
  Maurice, 9 Jahre 

 
„Die Glocken sollen laut läuten, 
damit ganz viele Leute 
kommen.“ 
  Jonas, 9 Jahre 

 
„Es ist schön, wenn viele Kinder 
da sind. Ich finde es cool, neben 
meinem Freund zu sitzen.“ 
  Marcel, 9 Jahre 

 
„Ich finde es gut, wenn es 
Aktionen gibt, um armen Leuten 
zu helfen.“ 
  Jakob, 10 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ich mag das gerne, wenn wir 
nach vorne zum Altar kommen 
dürfen und da das Vaterunser 
singen. Manchmal machen wir 
auch Bewegungen dazu.“ 
  Jonas, 9 Jahre 

 
„Das ist immer gut, wenn die 
Kinder im Gottesdienst 
mitmachen dürfen, z. B. 
Fürbitten vorlesen.“ 
  Sebastian, 9 Jahre 

 
„Ich fände es schön, wenn es 
mehr Gottesdienste an 
ungewöhnlichen Orten gäbe. 
Den Gottesdienst im Ruhrpark 
fand ich cool.“ 
  Jakob, 10 Jahre 

 
„Es hört sich schön an, wenn 
alle mitsingen.“ 
  Jasmin, 9 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Ich finde es schön, wenn meine 
ganze Familie mit zur Kirche 
kommt.“ 
  Lara, 9 Jahre 

 
„Ich finde, es tut gut zu 
beichten. Da macht man auf 
jeden Fall was Sinnvolles.“ 
  Kevin, 11 Jahre 

 
„Ich möchte gerne Messdiener 
werden und die Kerzen halten.“ 
  Dean, 9 Jahre 

 
„Ich lese gerne in der Messe 
etwas vor.“ 
  Giada, 9 Jahre 

 
„Ich mag es, wenn wir 
zusammen Lieder singen.“ 
  Claudio, 9 Jahre 

 
gesammelt von 

Sabine Harmes 
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Aktionen am „Elsa“ 
 

 
Aktionen des katholischen 
Religionsunterrichts für Kin-
der und Jugendliche am 
Elsa-Brändström-Gymnasium 
 
Religion unterrichten – das hat 
auch mit dem Wunsch zu tun, 
Schüler für die Sache Jesu zu 
begeistern. Und so gibt es am 
Elsa-Brändström-Gymnasium 
eine Reihe von Möglichkeiten, 
sie mit gelebtem Christentum in 
Berührung zu bringen. 
 
Kurz vor Weihnachten sind die 
Fünftklässler eingeladen, zum 
ersten Mal an der Aktion „JUNG 
besucht ALT“ teilzunehmen. Im 
Vincenzhaus an der Wörth-
straße gibt es zuerst ein von 
Schülergruppen gestaltetes 
Konzert mit Instrumentalmusik 
und Weihnachtsliedern, dann 
besuchen die Schüler Bewohner 
auf ihren Zimmern mit Plätzchen 
und selbst gemalten Grüßen.  

 
„JUNG besucht ALT“ begann 
1997. JUNG – das sind Schüler 
unserer Schule, ALT Bewohne-
rinnen des Altenheimes, das zu 
Fuß in wenigen Minuten zu 
erreichen ist. Betreut wird die 
Aktion von Religionslehrern und 
vom Sozialen Dienst des 
Vincenzhauses. Von Anfang an 
stand fest, dass diese Aktion 
kein einmaliges Highlight sein 

sollte. Es ging uns um regel-
mäßigen, nachhaltigen und ver-
lässlichen Kontakt, der auf bei-
den Seiten wachsende Erfah-
rungen ermöglicht. Zweimal im 
Monat, jeweils an einem Mon-
tag- und einem Mittwochnach-
mittag, machen 
sich seitdem Schü-
ler aller Jahr-
gangsstufen auf 
den Weg und 
besuchen „ihre“ 
alten Damen (sel-
ten auch Herren). 
Sie unterhalten 
sich mit ihnen, 
spielen „Mensch 
ärgere dich nicht“ 
oder schieben sie 
im Rollstuhl durch den Park. Oft 
entstehen jahrelange Freund-
schaften, die bis zum Abitur 
gepflegt werden. 
 
Einmal im Jahr gibt es einen 
Gegenbesuch – alte Menschen 
und ehrenamtliche Begleiter 
kommen zur Schule und neh-
men am Unterricht teil. Die 
Bewohner des Vincenzhauses 

vergleichen den 
modernen 

Unterricht mit 
dem, den sie   
vor Jahrzehnten 
selbst erlebt ha-
ben, und fühlen 
sich, wie sie je-
des Mal sagen, 
mitten unter den 
netten Schülern 
und Lehrern 
wohl. 
 

Über den regelmäßigen monat-
lichen Besuch hinaus finden im 
Laufe des Jahres mehrmals 
Sonderaktionen statt, die Jung 
und Alt viel Freude machen. Oft 
gibt es Konzerte der Bläser-AG 
oder einer Bläserklasse im Saal, 
auf den Fluren oder den Innen-
höfen. Manchmal erfreuen auch 
kleine Schülergruppen die Be-
wohner einzelner Wohnbereiche 
mit Instrumentalmusik und Solo-

gesang. Hin und wieder bekom-
men dann die alten Menschen 
Rhythmusinstrumente, mit de-
nen sie die Schüler begleiten, 
so dass ein gemeinsames Kon-
zert entsteht. 
 

Im Rahmen der stadtweiten 
Aktion „Lesen erleben“ haben 
mehrfach Schüler und Lehrer 
Gedichte, Märchen und selbst 
geschriebene Geschichten vor-
gelesen. Beliebt ist auch jedes 
Mal „JUNG malt mit ALT“. Dabei 
gestalten Schüler und Bewoh-
ner Leinwände mit Acrylfarbe. 
Die fertigen Bilder verschönern 
Flure und Zimmer. Und bei 
„JUNG bastelt mit ALT“ entste-
hen Frühlings-, Herbst- oder 
Weihnachtsdekorationen. 
 
„JUNG besucht ALT“ gibt es 
nun schon seit siebzehn Jahren. 
Für die Bewohner des Vincenz-
hauses bedeuten die Besuche 
Abwechslung, Anregung und 
Zuwendung. Doch der Gewinn 
für die Schüler ist mindestens 
ebenso groß: Sie erleben, dass 
sie erwartet und gemocht 
werden, und sie lernen, mit 
Schwäche und Vergesslichkeit 
umzugehen. Oft sind Kinder und 
Jugendliche, die in der Schule 
ein problematisches Verhalten 
zeigen, im Altenheim ganz an-
ders – rücksichtsvoll, behutsam, 
freundlich, einfühlsam. 
 
Ein anderes Projekt, das im 
Religionsunterricht entstanden 
ist und seine Basis hat, heißt 
„Pupils for the Poor“. Not sehen 
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und handeln, 
das Leitwort 
des Caritas-
verbandes, bil-
det die Grund-
lage dafür. 
Konkret geht 
es um die Unterstützung der 
Caritas der rumänischen Klein-
stadt Lipova. Hier findet seit 
2002 jedes Jahr in den Herbst-
ferien ein Workcamp 
statt. Oberstufen-
schüler lernen die 
Arbeit der Caritas 
kennen; sie helfen, 
Essen auf Rädern 
auszufahren, vertei-
len Lebensmittelpa-
kete bei sehr armen 
Familien und besu-
chen einsame alte 
Menschen. Sie orga-
nisieren einen Spiele-
nachmittag für alte 
und behinderte Menschen mit 
Kuchen und Tombola und ein 
Kinderfest. Außerdem betätigen 
sie sich auch handwerklich. So 
errichteten sie in einem Jahr ein 
großes Gewächshaus, in dem 
nun das Gemüse für die Armen-
küche angebaut wird, in einem 
anderen Jahr renovierten und 
isolierten sie das Zimmer einer 
siebenköpfigen Familie. Ein 
Schwerpunkt liegt auch auf der 
Begegnung mit rumänischen 
Schülern aus abgelegenen 
Dörfern, die in einem Wohnheim 
der Caritas leben und damit die 
Möglichkeit haben, in Lipova 
zum Gymnasium zu gehen. Das 
Workcamp ist für die Elsa-
Schüler jedes Jahr eine beein-
druckende Erfahrung. 

Doch sie wollen die Menschen 
in Lipova dauerhaft unter-
stützen. Dazu haben sie einen 
Notfonds gegründet, für den sie 
durch verschiedene regelmä-
ßige Aktionen Geld sammeln. 
So übernehmen sie das 
Catering bei Schulveranstal-
tungen, haben einen Verkaufs-
stand am Tag der Offenen Tür 
und beim Kennenlernfest am 

Elsa und organisieren dreimal 
jährlich Charity-Konzerte im 
Restaurant Gdanska. Im Keller 
der Schule sammeln sie Klei-
dung und Spielzeug für die 
Menschen in Lipova. Außerdem 
halten sie den Kontakt zu den 
Menschen, die sie in Lipova 
kennen gelernt haben, und 
schicken Geschenke zu Ostern 
und Weihnachten.  
 
In einer Mittelstufen- und einer 
Oberstufen-AG finden sich im-
mer wieder Schüler zusammen, 
die ihr Herz für Menschen in 
Rumänien öffnen und sie aktiv 
unterstützen wollen – und das 
seit nun schon zwölf Jahren. 
 

Dr. Sabine Felbecker 

 

Jugendteam St. Peter 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

Liebe Eltern, 

 

heute berichte ich Ihnen über 
die Arbeit des Jugendteams St. 
Peter. 
Das Jugendteam St. Peter be-
steht aus 12 Jugendlichen, die 
ehrenamtlich für Kinder und Ju-
gendliche in unserer Gemeinde 
arbeiten. Wir organisieren mo-
natlich eine Kinderdisco und 
versuchen auch einen größeren 
Ausflug im Jahr auf die Beine zu 
stellen.  
Die Kinderdiscos werden meis-
tens von unserem beliebten DJ 
Karsten begleitet. Er organisiert 
die Musik und die Lichteffekte. 
Während der Kinderdisco wer-
den unter anderem die beliebten 
Spiele wie STOP-Tanz oder der 
Limbo-Tanz gespielt. Die Kinder 
sind immer sehr begeistert und 
freuen sich immer wieder auf 
die nächste Kinderdisco. 
Vor einiger Zeit sind wir mit 
einer Gruppe von Kindern nach 
Köln gefahren. Dort haben wir 
den Kölner Dom und seine Se-
henswürdigkeiten bewundert. 
Anschließend sind wir an der 
Kölner Philharmonie vorbei, am 
Rheinufer entlang, in Richtung 
Schokoladenmuseum gelaufen. 
Im Museum haben wir viel über 
die Herstellung von Schokolade 
erfahren. Zum Schluss durften 
sich die Kinder, aber auch die 
Erwachsenen, eine Waffel am 
Schokoladenbrunnen abholen, 
die mit frischer Schokolade aus 
dem Brunnen übergossen war.  
Uns allen hat dieser Ausflug 
sehr viel Freude bereitet und wir 
hoffen in kurzer Zeit wieder 
einen schönen Ausflug vorbe-
reiten zu können. 
 
Für das Jugendteam St. Peter 
Stefan Lohschelder 
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Eine Schatzsuche in der 
Pfarrgemeinde Herz Jesu 

 
Liebe Gemeindemitglieder der 
Pfarrgemeinde Herz- Jesu, 
 
sicherlich fragen Sie sich, wie 
diese Schatzsuche aussehen 
soll. Die Kindertagesstätten der 
Pfarrgemeinde möchten Sie 
recht herzlich einladen, sich mit 
uns und unseren Familien auf 
die Suche zumachen, welche 
„wertvollen Schätze“ in unserer 
Gemeinde versteckt sind. 
 
Wir möchten am Donnerstag, 
den 23.10.2014 in der Zeit von 
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der 
Kindertagesstätte St. Joseph mit 
Ihnen eine Schatztruhe für sich 
bzw. ihrer Familie gestalten. 
 
Diese benötigen Sie dann am: 
 
Sonntag, den 16.11.2014  
in der Kirche Herz Jesu 
Beginn 15.00 Uhr.  
 
Sonntag, den 18.01.2015  
in der Kirche St. Joseph 
Beginn 15.00 Uhr.  
 
Sonntag, den 22.03.2015  
in der Kirche St. Antonius 
Beginn 15.00 Uhr.  
 
Sonntag, den 26.04.2015  
in der Kirche St. Peter 
Beginn 15.00 Uhr.  
 
Termine können sich eventuell 
noch verändern. 
 
Welcher Schatz Sie an den ver-
schiedenen Orten erwartet, wird 
noch nicht verraten. 
 
Damit wir wissen, wie viele 
Schatzkisten wir benötigen, 
melden Sie sich bitte bis zum 
13.10.2014 unter der Ruf-
nummer 0208 25321. 
 
 

Oder per E-Mail: 
kita.st.joseph.oberhausen 
@kita-zweckverband.de 
 
Selbstverständlich können Sie 
sich aber auch in Ihrer Gemein-
de oder in der jeweiligen Kita 
zurückmelden  
 
Alle, ob „Groß“ ob „Klein“, sind 
herzlich dazu eingeladen. Über 
eine rege Teilnahme würden wir 
uns sehr freuen! 
 

Martina Heyer 
 
 

Neues aus der 
Kita St. Antonius 

 
Nachdem schon seit einigen 
Jahren bis zu vier Kinder unter 3 
Jahren bei uns in der Einrich-
tung betreut wurden, wird sich 
dieses Angebot zum 1. August 
2014 erheblich ausweiten. Wir 
können dann der Nachfrage hier 
in Alstaden endlich nachkom-
men. Zwei von unseren drei 
Kitagruppen werden wir dann zu 
den sogenannten U3-Gruppen 
umwandeln. In diesen beiden 
Gruppen werden zukünftig je-
weils sechs von zwanzig Kin-
dern bei der Aufnahme in die 
Kita zwischen 2 und 3 Jahren alt 
sein.  
 
Zu dieser Verän-
derung gehört 
natürlich auch 
die Anpassung 
an die Bedürf-
nisse jüngerer 
Kinder. Es muss 
nicht nur das 
Spielmaterial 
ergänzt werden, 
sondern auch die räumlichen 
Möglichkeiten müssen verändert 
werden. 
 
Im Sommer des letzten Jahres 
wurden die Mittel zum An- bzw. 
Umbau unserer Einrichtung 

genehmigt und es ging los. Mit 
einigen wenigen Beeinträchti-
gungen für die Kinder wurden 
zunächst zwei Waschräume 
erneuert. Neue Fliesen, ein 
großes Waschbecken,  kleinere 
Toiletten, eine Wickelanlage mit 
Treppe zum eigenständigen 
Hinaufklettern, ein Duschbecken 
und ein Heizstrahler brachten 
die entsprechenden Hand-
werker, sehr zur Freude unser 
Kinder, an. 
 
Der ursprüngliche Wiesen-
bereich zwischen Kita und 
Bernardushaus wurde bebaut. 
Hier entstanden zwei zusätz-
liche Räume, die wir zukünftig 
als Schlaf- und Mehrzweckraum 
nutzen werden. Auch unser 
Personalraum wurde verändert. 
Vor dem Umbau war er Abstell- 
und Wickelraum. Jetzt freuen 
wir uns darüber, dass auch wir 
wieder eine Möglichkeit haben, 
uns in angenehmer Umgebung 
zu Elterngesprächen, Anleitun-
gen für Schülerinnen und Schü-
lern, Dienstbesprechungen und 
zu einem Mittagspäuschen zu-
rückziehen zu können. Im Zug 
des Umbaus fiel unser kleiner 
Abstellraum weg. Eine Treppe 
führt uns jetzt ins Dachgeschoss 
des Anbaus zu einem großen 
Raum mit ausreichend Abstell-
fläche. 

 
Nach und nach sind die bestell-
ten Möbel für die neuen Räume 
geliefert worden, sodass sie 
schon für Kleingruppenarbeit 
intensiv genutzt werden. 
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Als letztes Highlight wird für die 
Kleinen ein Klettergerüst im 
Außenbereich geliefert. 
 
In den nächsten Wochen wird 
sicher alles fertig sein. Wir laden 
dann alle Interessierten, ob  
Klein oder Groß, zu einem Be-
such in unsere umgestaltete 
Kita ein. 
 

Ute Bogner 
(Leitung Kita St. Antonius) 

 
 
 

Das Jugendnetzwerk 
Herz Jesu 

 
Aktiv für die Kinder und 
Jugendlichen in unserer 
Pfarrei: 
 

Das Jugendnetzwerk Herz Jesu 
ist in der Umstrukturierungs-
phase der Pfarrei im Jahr 2007 
gegründet worden. Leiterinnen 
und Leiter aus vielen Kinder- 
und Jugendverbänden unserer 
drei Gemeinden kommen hier 
zusammen, um sich auszutau-
schen, gemeinsame Aktionen 
zu planen und die Pfarrge-
meinde ein Stück mitzutragen. 
Das wichtigste Anliegen ist 
jedoch, den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen in 
unser Pfarrei ein Gesicht und 
eine Stimme zu geben. Wir 
möchten, dass auch in Zukunft 
gute ehrenamtliche Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Pfarrei 
möglich ist und gelingt. Dafür 
setzen wir uns auch kritisch mit 
unseren Aktionen und den 
Zielen unseres Netzwerkes 
auseinander und hoffen, dass 
sich möglichst viele Leiterrun-
den an unserer Arbeit beteili-
gen. Nur so können die vielen 
unterschiedlichen Schwerpunkte 
und Facetten der Kinder- und 
Jugendarbeit in unserer Pfarr-
gemeinde mit in unseren Kreis 
einfließen. 

Mit Freude blicken wir auf die 
letzten sieben Jahre zurück. Wir 
haben zueinander gefunden und 
einige Aktionen veranstaltet. 
 
Besonders möchten wir an dies-
er Stelle den zeitweise haupt-
amtlichen Begleitern Martina 
Stodt-Serve und Kaplan André 
Uellenberg für Ihre Unterstüt-
zung danken. 
 
Herr Kaplan Thomas Fahle und 
Gemeindeassistent Torben 
Anthony stehen uns derzeit als 
hauptamtliche Begleitung mit 
Rat und großer Tat zur Seite. 
 
In diesem Jahr haben die Netz-
werkmitglieder zum ersten Mal 
einen gemeinsamen Ausflug 
unternommen. Dieser führte die 
Leiterinnen und Leiter in die 
schöne niederländische Stadt 
Amsterdam. Neben einer 
Führung durch die Kirche 
„Ons´Lieve Heer op Solder“ 
stand noch ein ausgedehnter 
Stadtrundgang nebst Floh-
martkbesuch auf dem Pro-
gramm. Gegen Abend ging es 
dann zurück nach Oberhausen. 
 
Aktuell planen wir einen Ausflug 
für alle Kinder der Pfarrei und 
wollen uns gemeinsam mit allen 
Leiterinnen und Leitern treffen. 
Dieses Treffen soll dazu dienen, 
neue Ideen zu entwickeln; dazu 
wollen wir, dass die Zusammen-

arbeit der einzelnen Jugend- 
Vereine und Gruppierungen 
noch besser funktioniert. 
 
Dem Jugendnetzwerk gehören 
derzeit an: 
 
Torben Anthony 
für das Pastoralteam / Jugend 
St. Joseph 
René Bargatzky 
für die Messdiener St. Antonius 
/ Vertreter der Jugend im Pfarr-
gemeinderat 
Tobias Berkenfeld 
für die DPSG (Deutsche Pfad-
finderschaft St. Georg) St. Anto-
nius 
Kaplan Thomas Fahle 
als hauptamtliche Begleitung 
Johanna Frericks 
für die Messdiener Herz Jesu 
Christoph Kron 
als Delegierter ins Stadtleitungs-
team des BDKJ Oberhausen 
Stefan Lohschelder 
für das Jugendteam St. Anto-
nius / St. Peter 
Melanie Lutz 
für die DPSG Herz Jesu 
Moritz Wentz 
für die Jugend St. Joseph 
 

Für das Jugendnetzwerk 
der Pfarrei Herz Jesu 

Moritz Wentz und 
René Bargatzky 
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Servite Domino in 
laetitia! 

 
Oft werden wir, die Messdiener, 
nur wahrgenommen, wenn wir 
nicht da sind. Aber selten fragt 
man sich: „Wer sind wir?“ und 
„Was machen wir?“ Genau zu 
diesen Fragen möchte ich Ihnen 
Antworten geben und Ihnen 
einiges von der Messdiener-
schaft St. Antonius erzählen. 
 
Zunächst hier eine Definition, 
die im Internet zu finden ist: 
„Das Wort Ministrant (Messdie-
ner) kommt aus dem Lateini-
schen (ministrare = dienen). Der 
Ministrant oder auch die Mini-
strantin dienen in der Hl. Messe 
und bei anderen Gottesdien-
sten.“ 
 
Die Aufgabe der Messdiener ist 
es also zu dienen. Wir helfen 
dem Priester während der Hl. 
Messe und übernehmen dort 
verschiedene Aufgaben wie das 
Bringen der Gaben zum Altar 
oder tragen während Prozes-
sionen das Vortragekreuz. Die 
Aufgaben der Messdiener sind 
sehr unterschiedlich, sodass es 
immer wieder spannend ist, den 
Dienst am Altar zu verrichten. 
 
Nun möchte ich aber zu der 
Messdienerschaft St. Antonius 
kommen. Zurzeit sind wir 80 
Messdiener, 15 von diesen 
bilden die Leiterrunde. Aufgabe 
der Leiterrunde ist es, die Mess-
dienerarbeit zu organisieren und 
zu koordinieren. So ist es nötig, 
dass wir uns alle zwei Wochen 
treffen, um Neues zu planen 
und Altes Revue passieren zu 
lassen. Ebenfalls, um unsere 
Messdienerfahrt mitzufinanzie-
ren, bietet die Leiterrunde nach 
den beiden Sonntagsmessen 
einen Kuchenverkauf an. 
 
Im Sommer letzten Jahres fand 
zum ersten Mal ein Treffen mit  

 
allen früheren Messdienerleitern 
statt, bei dem wir uns bei Ge-
grilltem über vergangene Zeiten 
unterhielten, aber auch die eine 
oder andere Idee für Kommen-
des austauschten. Leider ist es 
sehr schwer, alle an einem Ter-
min zu erreichen, deshalb ha-
ben wir uns vorgenommen, die-
ses Jahr ebenfalls ein Treffen 
mit unseren Vorgängern zu or-
ganisieren. Des Weiteren stand 
dieses Jahr unsere schon tra-
ditionelle Karnevalsfeier der Ju-
gendlichen in St. Peter wieder 
auf dem Plan. 
 
Am 3. Adventssonntag fand un-
sere Weihnachtsfeier statt. Bei 
Kaffee und Kuchen wurde ein 
buntes Programm vorgestellt, 
das die Gruppen mit ihren 
Leitern vorbereitet hatten. Dort 
wurden auch die neuen Mit-
glieder in der Leiterrunde vor-
gestellt und es wurde die Aus-
zeichnung des „Messdiener des 
Jahres“ verliehen. Mit dieser 
Auszeichnung werden Messdie-
ner geehrt, die im Laufe des 
vergangenen Jahres besonders 
häufig den Dienst am Altar 
verrichteten. Auch wurde im 
letzten Jahr ein Fußballturnier 
organisiert. Neben Mannschaf 

 
ten aus unserer Gemeinde gab 
es auch eine Mannschaft der 
Messdiener aus St. Clemens in 
Sterkrade, eine Mannschaft der 
evangelischen Emmaus-Ge-
meinde und eine Mannschaft 
der alevitischen Gemeinde. So 
fand ein schönes ökumenisches 
Fußballturnier auf dem Hof des 
Gemeindehauses St. Peter 
statt, das sicherlich nicht das 
letzte war.  
 
Neben der Gemeindearbeit, die 
selbstverständlich den Dienst 
am Altar beinhaltet oder die 
Mithilfe bei Gemeindefesten 
oder sonstigen Veranstaltungen, 
gestalten wir diverse Freizeitak-
tivitäten. Gruppenstunden oder 
auch Ausflüge und Monatsver-
anstaltungen sind bei uns auf 
der Agenda! 
 
Gerade bei den Angeboten von 
Vereinen aber auch Ganztags-
schulen sind wir froh, aktuell an 
drei Tagen der Woche Gruppen-
stunden anzubieten. Die neuste 
Gruppe findet donnerstags statt. 
Dort werden die Neusten unse-
rer Gemeinschaft auf die Mess-
dieneraufnahme, die im Sep-
tember stattfindet, vorbereitet. 
Dadurch wächst die Zahl auf 
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90(!) Messdiener, da 10 neue 
Messdiener aufgenommen wer-
den  
 
Neben dem Üben des Messab-
laufes und der dazugehörenden 
Aufgaben werden die neusten 
Spiele ausprobiert, aber auch 
Altbekanntes wie Völkerball wird 
regelmäßig gespielt. Auch 
werden Spiele gegen unsere 
Pfadfinderschaft veranstaltet, 
welche den Zusammenhalt 
zwischen den Kindern und 
Jugendlichen unserer Gemein-
de verstärken. Leider ging das 
letzte Fußballspiel nach einem 
hartumkämpften 2:1 an die 
Pfadfinder, aber eine Revanche 
wird nicht lange auf sich warten 
lassen. 
 
Mehrmals im Jahr finden Mo-
natsveranstaltungen, wie z. B. 
der Besuch des Maislabyrin-
thes, Fahrradtouren, Minigolfen 
und auch eine lebendige Versi-
on des Brettspieles Cludeo statt. 
Unsere letzte führte uns in den 
Indoor-Kinderspielpark Pippo-
lino in Duisburg. Eine gute 
Gruppe machte sich am 05. 
April auf den Weg Richtung 
Duisburg, um dort auf ca. 6000 
m² rumzutoben und das Klet-
tergerüst „unsicher“ zu machen. 
 
Über die Monatsveranstaltun-
gen und die Gruppenstunden 
hinaus findet einmal im Jahr 
eine Messdienerfahrt statt. In 
der ersten Herbstferienwoche 
wird ein Selbstversorgerhaus 
angesteuert, um dort eine ge-
meinsame Zeit zu verbringen. 
Dieses Jahr führt uns die 
Messdienerfahrt nach Gemün-
den in Rheinland-Pfalz. Dort 
werden neben der Thematik, wo 
jedes Jahr neue religiöse 
Themenschwerpunkte erarbeitet 
werden, auch neue Spiele ge-
spielt. Diese Spiele werden in 
der Vorbereitung der Messdie-
nerfahrt von einem Teil der Lei-
terrunde neue Spiele entwickelt. 
Schon jetzt stecken wir in der 

Planung für die diesjährige 
Messdienerfahrt. 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen 
einen kleinen Einblick in unsere 
Messdienerschaft geben. 
 
Für die Leiterrunde St. Antonius 

René Bargatzky 

E-Mail: Lr@antoniuskirche.de 

 
 

Gesucht werden… 
 
 

Himm- 
lische 

 Helden! 
 
 
Du bist sozial? Tust gerne einen 
Dienst für andere, auch ohne 
viel Gelaber? 
 
Du möchtest gerne Teil einer 
Gemeinschaft sein? 
 
Du hast Spaß an einer (mal 
mehr, mal weniger) abwechs-
lungsreichen Tätigkeit? 
 
(Betriebs-)Ausflüge, 
Wochenendfahrt und 
Großveranstaltungen auf 
Bistumsebene mit den 
anderen Helden wären 
auch was für dich? 
 
Du bist – in diesem Jahr 
oder auch schon davor – 
zur Erstkommunion ge-
gangen? 
 
Dann werde ein Himm-
lischer Held! Wir – die 
Messdiener der Gemein-
de Herz-Jesu – freuen 
uns auf dich!  
 
Kontakt: 
Johanna Frericks 
(0208/804432) oder 
leiterrunde.herz_jesu@web.de 

 
 
 
 

Möge der Geist 

Gottes sich auf un-

sere Kinder und Ju-

gendlichen nieder-

lassen, sodass sich 

ihr Glaube lebendig 

entfaltet und sie 

praktizierende 

Christen werden. 

Sie sollen die Bot-

schaft unseres Hei-

ligen Johannes Paul 

II. weitergeben. 

Besonderer Dank 

sei den Ministran-

ten, welche ehren-

amtlich den Gottes-

dienst mitgestalten 

und den Zelebran-

ten unterstützen. 

Bodo Fütterer 

 
 
 

 

        Ausflug nach Köln 
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Kommunionvorbereitung 
in St. Antonius 

 
Jesus Christus – Licht der 
Welt: Etappen auf dem Glau-
bensweg von Kindern und 
Eltern 
 
Unter diesem Motto haben sich 
seit Oktober letzten Jahres 73 
Kinder der Gemeinde auf ihre 
Erstkommunion vorbereitet. Im 
Anschluss an den Einführungs-
gottesdienst kurz vor den 
Herbstferien wurden alle Kinder 
für das Kirchenbild fotografiert, 
das seit Anfang des Jahres in 
der St. Antonius-Kirche hängt. 
Die Kinder sind ganz stolz da-
rauf, für die ganze Gemeinde 
auch in dieser Form gut sichtbar 
zu sein. 
 

 
 
In 10 Gruppen trafen sich die 
Kinder wöchentlich, um – so der 
Titel unseres diesjährigen Kom-
munionkurses – Zeichen der 
Liebe Gottes in ihrem Leben zu 
entdecken. Begleitet wurden 
diese Gruppen in diesem Jahr 
von 13 Katechetinnen. Dieses 
Team hat jedes Jahr eine 
wechselnde Zusammensetzung, 
wobei einige Frauen schon viele 
Jahre dabei sind. Besonders 
schön ist es, wenn Eltern, Groß-
eltern oder Paten durch die 
Betreuung einer Gruppe bereit 
sind, mit ihrem Kommunionkind 
diese Zeit intensiv zu erleben. 
 
Nach den ersten Gruppentreffen 
fand Mitte November der Vor-

stellungsgottesdienst statt. Seit-
dem brennen in jeder Familien-
messe die selbst gestalteten 
Gruppenkerzen. 
 

 
 
In den folgenden Monaten durf-
te jede Gruppe einen Gottes-
dienst mitgestalten, z. B. durch 
Rollenspiele, selbst formulierte 
Fürbitten und Auswahl der Lie-
der. Die monatlich stattfinden-
den Familiengottesdienste in St. 
Peter wurden ebenfalls gerne 
besucht. „Das ist immer so 
schön, wenn wir das Vaterunser 
alle zusammen am Altar sin-
gen“, ist einhellige Meinung. 
 
Nach der ersten Beichte haben 
die Kinder Palmstöcke gebas-
telt, die dann am Palmsonntag 
ihren Einsatz fanden. Am Grün-
donnerstag gab es einen Wort-
gottesdienst für Kinder und am 
Karfreitag einen Kinderkreuz-
weg. 
 
Pastor Marko Bralic besucht 
jede Woche die katholischen 
Kinder in allen drei Grund-
schulen der Gemeinde. Diese 
Kontaktstunden sind bei den 
Kindern sehr beliebt, da nicht 
nur das „theologische Grund-
wissen“ für die Beichte und 
Kommunion vermittelt, sondern 
auch viel gesungen und gelacht 
wird. Wöchentliche Schulgottes-
dienste sind ebenfalls fester 
Baustein der Kommunionvor-
bereitung. 
 

 

 
Einer der Höhepunkte war wie-
der die Fahrt nach Baasem in 
der Eifel. An diesem Familien-
wochenende haben die Kinder 
in verschiedenen Workshops  
u. a. die Kommunionkerze ge-
staltet, Brot gebacken (vielen 
Dank an die Bäckerei Kühnen 
für die langjährige Unterstüt-
zung!) und das Mottolied „Shine 
your light“ eingeübt. Parallel 
dazu fanden Gesprächsrunden 
für die Eltern statt. Vor allem 
aber haben wir uns noch einmal 
besser kennengelernt und viel 
Spaß gehabt! 
 

 
 
Bei den insgesamt vier Eltern-
abenden ging es nicht nur um 
organisatorische Fragen, son-
dern mit den Themen „Glaube in 
der Familie – was heißt „Leben 
als Christ?“ und „Ich träume von 
einer Gemeinde – unsere Erfah-
rungen mit der Kirche“ auch um 
eine neue Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Glauben. 
 
Wir möchten, dass die Kinder 
sich auch über den Tag ihrer 
Erstkommunion hinaus in der 
Gemeinde wohlfühlen und 
Möglichkeiten zum Engagement 
finden. Unsere Messdiener, 
Pfadfinder und die Jugend-
schola haben sich deshalb in 
den Gruppen vorgestellt und zu 
ihren Treffen eingeladen. Am 
Krippenspiel und an der 
Sternsingeraktion haben sich 
schon einige Kinder beteiligt. 
 
In zwei feierlichen Gottesdien-
sten, die von der Gruppe 
„Dialog“ musikalisch gestaltet 
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wurden, durften die Kinder zum 
ersten Mal die heilige Kommu-
nion empfangen. 
 
„Erst ist das nur Weizen und 
Wasser, und dann bedeutet das 
so viel für uns!“, überlegte ein 
Kind in der Gruppenstunde. 
 
Wir Katechetinnen hatten auch 
in diesem Jahr wieder viel 
Freude daran, die Kinder auf 
dieser Etappe ihres Glaubens-
weges zu begleiten. Dazu hat 
uns geholfen, dass wir uns auch 
im Team der Katechetinnen mit 
unserem Pastor regelmäßig 
austauschen konnten. 
 

Sabine Harmes und Anja 
Sczepaniak (Katechetinnen) 

 
 
 

Zuhause in 
Gottes Garten 

 
Erstkommunionkatechese 

2013/2014 
in Herz Jesu und St. Joseph 

 
Gärten sind Orte der Hoffnung. 
Über das Jahr hinweg wächst, 
sprießt und gedeiht dort das 
Leben in Buntheit und Far-
benpracht. Pflanzen, Tieren und 
Menschen schenken sie 
gleichermaßen Zuflucht und 
Geborgenheit. Gleichwohl: Sie 
bedürfen der Pflege, fordern 
Aufmerksamkeit. Wo ein Garten 
ist, gibt es immer etwas zu tun. 
 

Hoffnungs- und 
Lebenszeichen 

 
In diesem Jahr nun bildete 
dieses Hoffnungs- und Lebens-
zeichen das Motto der 
Erstkommunionvorbereitung in 
Herz Jesu und St. Joseph. 30 
Mädchen und Jungen beider 
Gemeinden hatten sich auf den 
Weg gemacht, um Gemein-
schaft zu finden mit Gott und 

der Kirche im Sakrament des 
Altares, der Eucharistie. Die 
Kinder sollten erfahren: Wenn 
ich auf diese Weise gestärkt 
werde, dann kann ich Vertrauen 
fassen in das Leben. Es gibt 
keine „böse Welt“. Sie ist Gottes 
Schöpfung – Sein Garten – und 
darin bin ich zuhause. 
 
Auch für Gottes Garten gilt frei-
lich: Es gibt immer etwas zu tun, 
zu beackern und manchmal 
etwas auszuprobieren. So wur-
den erstmals – versuchsweise – 
die Kommunionkatechesen von 
Herz Jesu und St. Joseph in 
enger Weise verzahnt. Unter 
anderem gab es gemeindeüber-
greifende Kommuniongruppen 
und gegenseitige Besuche in 
den Gottesdiensten. 
 
Eine alte Idee blüht wieder auf 
 
Nicht als neue Idee entwickelt, 
allerdings nach langer Zeit 
wieder aufgegriffen wurde das 
Familienwochenende in Baas-
em. Das heißt: Vom 08. bis 09. 
03.2014 trafen sich Eltern und 
Kinder im Gästehaus St. Lud-
ger, um miteinander thematisch 
zu arbeiten und dabei auch 
noch Spaß zu haben. Das 
Wetter tat seinen Teil dazu bei, 
weshalb sich das herrliche 
Bergpanorama der Eifel den 
Teilnehmern tatsächlich wie 
Gottes Garten feilbot. Dass die 
heilige Messe – wie zuvor schon 
die Erstbeichte - unter freiem 

Himmel gefeiert wurde, ist unter 
diesen Umständen wohl selbst-
redend. Am Ende der Fahrt 
strahlten – außer der Sonne – 
auch die meisten Gesichter. 
 

Erstkommunionkinder 2014 
in Herz Jesu und St. Joseph 

 
Ebenso war es dann auch bei 
der Erstkommunion selbst, die 
an zwei Terminen (11.05.2014 
in Herz Jesu und 18.05.2014 in 
St. Joseph) gefeiert wurde. 
Auch an dieser Stelle gratulie-
ren wir gerne unseren Erstkom-
munikanten und freuen uns mit: 
 
Leticia Bame, Alina Bastian, 
Alessandro Bovermann, Leon 
van Bracht, Jano Joel Franz, 
Letizia Frej, Sammy Habaieb, 
Timo Heiermann, Hannah Hiller, 
Alina Ingenbold, Joys-Cynthia 
Kadereit, Noel Niklas Konrad, 
Leandro Lesaar, Nico Ludwig, 
Nico Nichotz, Maximilian 
Nowak, Osasu-Noha Odigie, 
Smilla Mare Peeters, Linus 
Pronadl, Claire Michelle 
Religioso, Lucio Santanocito, 
Benedikt Serve, Laura 
Strottmann, Marcel Szewczyk, 
Finn Trapphoff, Elisa Lotta 
Vanscheidt, Viaud, Natalie Laila, 
Larissa Vinciguerra und 
Franziska Walter. 
 

Pastor Holger Schmitz 
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Pilotschule 
Ruhrschule 

 
Die Ruhrschule wird Pilotschule. 
Was heißt das? An unserer 
Schule soll exemplarisch für 
viele Oberhausener Grundschu-
len die umliegende Verkehrs-
situation entschärft werden. 
 
Dabei haben sich die Stadt 
Oberhausen, die Verkehr-
swacht, der Alstadener Bürger-
ring und die Schulleiterin die 
Verkehrssituation vor Ort noch-
mals angeschaut. 
 
Gemeinsam wurde folgende 
Lösung gefunden: 
 
Die Straße Flockenfeld wird in 
Höhe des leerstehenden 
Getränkemarkts auf beiden 
Seiten verengt. Dadurch kann 
immer nur ein Fahrzeug den 
Teil der Straße passieren. An 
dieser schmalsten Stelle wird 
ein Übergang für die Kinder 
geschaffen, der durch farbige 
Fußabdrücke markiert wird. 
Gleichzeitig werden Leucht-
dioden an den Pfählen von 
Straßenschildern angebracht, 
die blinken sollen. Zusätzlich 
sollen Elterntaxi-Haltestellen in 
ca. 200 m Entfernung von der 
Schule an mehreren Stellen 
angelegt werden. So können 
Eltern ihre Kinder gefahrlos an 
einer solchen Haltestelle 
„absetzen“ und weiterfahren. 
Die Kinder laufen den Rest. 
 
Ein besonderer Dank gilt dem 
Familienbetrieb „Blumen Maris-
sen“, der sich sofort dazu ent-
schlossen hat, eine solche 
Haltestelle auf ihrem Privat-
gelände zu erlauben. DANKE! 
Am Mittwoch, den 14. Mai wird 
die lokale Presse zu einem 
Ortstermin eingeladen. 
 
 
 

 

Sprachen lernen 
 

 
An der Ruhrschule wollen wir 
den SchülerInnen ermöglichen, 
schon in Klasse 4 andere Spra-
chen kennenzulernen. 
 
Folgendes Konzept bieten wir 
an: 
 
Um den Kindern schon einen 
kleinen Eindruck über die Spra-
chenvielfalt zu geben, werden 
folgende Sprachen angeboten: 
 

 Latein 

 Spanisch 

 Französisch. 
 
In erster Linie bedeutet dieser 
Unterricht eine Begegnung mit 
der neuen Fremdsprache. Aller-
dings sollen die Kinder auch 
schon Wörter kennenlernen 
oder auch einen kleinen Text 
übersetzen. 
 
Alle Sprachen werden nachein-
ander angeboten, so dass die 
Möglichkeit besteht, an allen 
„Sprachkursen“ teilzunehmen. 
 
Die Kurse finden einmal 
wöchentlich nachmittags über 
ca. fünf Wochen statt. Dieser 
Kurs ist ausschließlich für die 
Viertklässler. Ein Kurs soll aus 
12 Kindern bestehen und ist für 
alle Viertklässler geöffnet (auch 
Nicht-OGS-Kinder). Aus jeder 
Klasse dürfen vier Kinder teil-
nehmen. Sollten sich mehr 
SchülerInnen anmel-
den, entscheidet das 
Los. 
 
Durchgeführt werden 
die Kurse von Müttern, 
deren Muttersprache 
Französisch oder Spa-
nisch ist. Für den La-
teinunterricht steht uns 
eine erfahrene externe 
Kraft zur Seite. 

 

Die Hockey-AG 
 

 
Seit diesem Schuljahr bieten wir 
eine Hockey-AG für unsere 
SchülerInnen der zweiten Schul-
jahre an. Unser Sportlehrer Herr 
Dolezyk hat die Kinder trainiert 
und diese waren mit viel Freude 
und Ausdauer dabei. 
 

 
 
Jetzt endlich konnten sich die 
Kinder auch mit anderen Mann-
schaften messen. Der OTHC, 
der unser Kooperationspartner 
ist, richtete ein Turnier aus und 
natürlich waren unsere „Hockey-
Kinder“ auch eingeladen. 
 
Am Samstag, den 5. April war 
es dann soweit. Von vier Spie-
len gewannen unsere Kinder 
zwei. Nach anfänglicher Nervo-
sität gewannen die Kinder die 
nachfolgenden zwei Spiele sou-
verän und mussten sich nur der 
Vereinsmannschaft des OTHC 
geschlagen geben. Am Ende 
waren alle erschöpft, aber sehr 
glücklich. Die Kinder erhielten 
für ihre großartige Leistung eine 
Medaille. 
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Schulpastoral in der 
Gemeinde St. Antonius 

 
Erfahrungen und 

Herausforderungen  
für die ganze Gemeinde 

 

Die Gemeinde St. Antonius hat 
durch die Zuzugsgebiete im 
Süden unseres Stadtteils viele 
junge katholische Familien, die 
regelmäßige oder gelegentliche 
Kontakte mit der Gemeinde 
pflegen. Viele lassen ihre Kinder 
katholisch taufen. Das ist eine 
gute Chance, mit jungen 
Familien schon früh Kontakte 
aufzubauen. Viele freuen sich, 
einen Platz in einem katho-
lischen Kindergarten zu bekom-
men. Dadurch haben wir als 
Gemeinde die Möglichkeit, den 
Eltern weiter zu helfen, ihre 
Kinder christlich zu erziehen. 
Das ist natürlich für uns auch 
eine große Herausforderung, in 
jedem Fall eine wichtige, verant-
wortungsvolle Aufgabe, diese 
Kinder in unseren Schulen wei-
ter zu begleiten. 
 
Leider werden nicht alle Kinder 
im Glauben von den Eltern und 
in der eigenen Familie so be-
gleitet, wie es für eine christliche 
Erziehung wichtig wäre, und es 
ist sicherlich auch so, dass ein 
Pastor oder die anderen Vertre-
ter der Gemeinde nicht alles 
ersetzen können, wofür eigent-
lich in der Familie Grund gelegt 
werden sollte. Und doch können 
die Präsenz und das Engage-
ment in der Schule helfen, die 

Kinder „ins Boot zu holen“ und 
sie in dem Schiff, das wir Ge-
meinde und Kirche nennen, 
mitzunehmen. Viele werden, be-
sonders durch die Erstkommu-
nionvorbereitung, über Jesus 
Christus und seine Kirche infor-
miert, werden für die Gemein-
schaft (= „communio“) mit ihm 
geöffnet und lernen ihn als 
Wegbegleiter des eigenen Le-
bens kennen. 
 

Wichtig ist uns in der Gemeinde 
dabei auch die Mitfeier der 
sonntäglichen Gottesdienste. 
Diese werden in der Regel als 
Familiengottesdienste kindge-
mäß gestaltet, so dass die Kin-
der sich ihrem Alter entspre-
chend durch die Texte und die 
Lieder angesprochen fühlen. 
Hier hat es sich bewährt, dass 
die Katechetinnen und andere 
erfahrene Laien bei der Vorbe-
reitung dieser Gottesdienste 
mitarbeiten, auch in der Praxis 
mitwirken, in dem sie gut und 
verständlich lesen und Lieder 
auswählen, die leicht mitge-
sungen werden können, bzw. 
Texte heraussuchen, auch 
Bibelübersetzungen, die für die 
Kinder verständlich sind. 
 

Auf dem Gemeindegebiet von 
St. Antonius (mit der Filialkirche 
St. Peter) haben wir mehrere 
Grundschulen: Die Katholische 
Ruhrschule, die Bismarckschule 
und die Concordiaschule. Mit 
allen Schulen haben wir eine 
sehr gute Kommunikation. Ich 
freue mich als Pastor, jede 
Woche die Kinder in den 
Schulen zu treffen: dienstags 

bin ich in der Concordiaschule, 
mittwochs in der Ruhrschule 
und freitags in der Bismarck-
schule. Auch die Schulgottes-
dienste gibt es regelmäßig: An 
jedem Donnerstag um 08.10 
Uhr wird die Heilige Messe mit 
den Kinder der Ruhrschule und 
Bismarckschule gefeiert. Einmal 
im Monat nimmt die Landwehr-
schule an dem Gottesdienst teil. 
Die Concordiaschule feiert die 
Schulmesse an jedem ersten 
Mittwoch im Monat in der St. 
Peter-Kirche um 08.15 Uhr. 
 
Wir feiern ebenfalls viele andere 
Gottesdienste mit den Schulkin-
dern und dem Team der 
Lehrerinnen und Lehrer, z. B. 
bei den Anlässen: Einschulung, 
Weihnachten, Ostern, Schuljah-
resabschluss, dies manchmal 
auch ökumenisch. 
 
Aktuell planen wir einen Ausflug 
für alle Kinder der Pfarrei und 
wollen uns gemeinsam mit allen 
Leiterinnen und Leitern treffen. 
Dieses Treffen soll dazu dienen, 
neue Ideen zu entwickeln; dazu 
wollen wir, dass die Zusammen-
arbeit der einzelnen Jugend- 
Vereine und Gruppierungen 
noch besser funktioniert. 
 
Schulpastoral ist in unserer Ge-
meinde eine ernsthafte Aufgabe 
und Herausforderung, die wir 
gern auf uns nehmen, weil über 
die Kinder natürlich auch der 
Kontakt zu den Lehrerinnen und 
Lehrern auf der einen und zu 
den Eltern auf der anderen 
Seite ermöglicht wird. Ich bin 
realistisch, so wie Jesus es war, 
als er sagte: „Die Ernte ist groß, 
nur: Es gibt immer weniger 
Arbeiter.“ Trotzdem macht er mit 
seiner Aufforderung Mut, 
damals wie heute: “Steh auf und 
geh!“ (Lk 17,19) Es ist eine 
lohnenswerte Anstrengung zum 
Wohl unserer Kinder wie auch 
für die Zukunft unserer Ge-
meinde. 

Pastor Marko Bralic 
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Pfadfinder 
in Oberhausen 

 
DPSG Herz Jesu 
 
Bereits die ersten Monate des 
angebrochenen Jahres hielten 
sehr viele spannende Momente 
und Aufgaben für die Pfadfinder 
bereit. Eine besonders schweiß-
treibende Arbeit war wohl die 
Ausmistung und Sortierung 
unseres gesamten Lager- und 
Gruppenstunden-Materials. 
Allen Helfern gilt hier ein beson-
derer Dank. 
 
Das bisherige Highlight war für 
uns wohl, wie eigentlich in 
jedem Jahr, die vergangene 
Osterzeit. Wieder einmal wur-
den fleißig Lämmer gebacken 
und nach den Messen in der 
Gemeinde verkauft. Ebenso 
haben wir auch in diesem Jahr 
mit großer Vorfreude das 
Osterfeuer erwartet und vorbe-
reitet, welches in diesem Jahr 
gleich neben dem Kolpinghaus 
stattfand. Wir haben uns sehr 
gefreut, dass wir eine große 
Anzahl an Besuchern begrüßen 
durften die mit uns nicht nur das 
Feuer selbst, sondern auch 
frisch gebackenes Stockbrot 
und das ein oder andere 
Getränk genossen haben. Auch 
gilt ein besonderer Dank allen 
Helfern, Musikern und Unter-
stützern. Ohne all diese Men-
schen wäre es nicht ein so 
wunderschönes Ereignis gewor-
den. Alle Einnahmen aus unse-
ren Oster-Aktionen kommen der 
Arbeit der DPSG zu Gute und 
somit auch unserem nächsten 
großen Event, dem Pfingstlager 
2014. 
 
Gemeinsam mit allen Mitglie-
dern unseres Stammes verbrin-
gen wir ein paar gemeinsame, 
abenteuerliche, aber auch erhol-
same Tage, mit Zelt in nieder-
ländischen Wäldern. 

Wir freuen uns, dass sich in die-
sem Jahr viele neue Gesichter 
unter die altbekannten mischen. 
 
Dies gilt auch für unsere 
Gruppenstunden. 
 
Wer Lust hat, uns einmal zu be-
suchen und selber herauszu-
finden, ob in ihm ein echter 
Pfadfinder steckt, der ist herz-
lich eingeladen, sich in unsere 
Gruppenstunden anzuschauen. 
 
Neugierig? Dann einfach eine 
kurze E-Mail an 
dpsgherzjesu@aol.de 
 
Gut Pfad, 
eure Pfadfinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPSG St. Antonius 
 
Das Pfadfinderjahr 2014 haben 
wir im März mit unserer Stam-
mesversammlung begonnen. 
Wie in jedem Jahr gab es 
Kaffee und Kuchen für die 
Gruppenkinder, deren Familien, 
die Leiterrunde und den 
Förderverein. Wir haben an 
diesem Nachmittag gemeinsam 
auf das Jahr 2013 zurück-
geblickt und wie immer gab es 
einige lustige Momente, die per 
Kamera festgehalten worden 
waren. Auch die Wahl eines 
neuen Stammesvorstan-
des stand auf dem Pro-
gramm. Ab sofort haben 
Tobias Berkenfeld und 
Sonja Lorenz dieses 
Amt übernommen und 
werden dabei von 
Karina Brachvogel als 
Vorstandsreferentin un-
terstützt. Den ausschei-
denden Vorstandsmit-
gliedern Maike Real und 

Verena Baars danken wir an 
dieser Stelle nochmal recht 
herzlich für den langjährigen 
Einsatz. Natürlich durfte auch 
ein Ausblick auf das Jahr 2014 
nicht fehlen: 
 
Wie jedes Jahr laden wir nach 
der Messe am Ostersamstag zu 
einem  Osterfeuer mit Wein und 
Brot auf unser Pfadfinderge-
lände ein. 
 
Aufgrund der Firmung in unse-
rer Pfarrei Herz Jesu, die dieses 
Jahr am Fronleichnamswo-
chenende stattfindet,  haben wir 
unser traditionelles FroStaLa  
(Fronleichnamsstammeslager) 
auf Pfingsten verschoben. Vom 
07.-09. Juni fahren wir mit dem 
gesamten Stamm nach Essen 
und hoffen auf gutes Wetter und 
viel Spaß. Nicht nur unser 
Pastor und Stammeskurat 
Marko Bralic begeht dieses Jahr 
ein Jubiläum. Auch wir 
Pfadfinder in St. Antonius haben 
was zu feiern: Unser Stamm 
wird 20 Jahre alt!! Das möchten 
wir im Herbst mit einem Grillfest 
auf unserem Stammesgelände 
feiern. Am Jahresende findet 
unser „Galaessen“ statt, bei 
dem die Gruppenkinder und 
Leiter für ihre Eltern, Großeltern 
und Geschwister kochen. 
Dieses Jahr lautet das Thema: 
Kroatien!! Da Marko Bralic sich 
damit ja bestens auskennt und 
selber gerne kocht, bekommen 
wir dieses Jahr bei der Auswahl 
der Gerichte und der Zube-
reitung Unterstützung von ihm.  
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Außerdem planen wir dieses 
Jahr noch einen Ausflug mit 
dem gesamten Stamm, einige 
kleinere Aktionen in den ein-
zelnen Gruppen und wir werden 
an den Gemeindefesten in St. 
Antonius und St. Peter teilneh-
men. 
 
Wir freuen uns auf ein aufre-
gendes und hoffentlich gut ge-
lingendes Jahr 2014. 
 
Wir freuen uns auch jederzeit 
über neue Gesichter in unserer 
Runde. Wir treffen uns zu 
folgenden Zeiten in unserem 
Gruppenraum rechts neben der 
Sakristei: 
 
Wölflinge (7-10 Jahre): 
- Mittwoch 17.30-19.00 Uhr 
Jungpfadfinder (11-13 Jahre): 
- Donnerstag 17.30-19.00 Uhr 
Pfadfinder (14-15 Jahre): 
 - Donnerstag 19.00-20.30 Uhr 
Rover (16-21 Jahre): 
 - Donnerstag 19.00-20.30 Uhr 
Leiterrunde: 
1. Mittwoch im Monat 19.00 Uhr 
 

Gut Pfad 
Die Leiterrunde von St. Antonius 
 
 

Kinderchor in der 
Pfarrei Herz Jesu 

 
Seit nunmehr zwei Jahren gibt 
es in unserer Pfarrei Herz Jesu 
einen Kinderchor, den Martin 
Lunkenheimer als Kirchenmu-
siker mit großem Engagement 
leitet. Genau so groß ist die 
Begeisterung der „kleinen“ 
Sängerinnen und Sänger, die 
vor allem an das neue geistliche 
Liedgut herangeführt werden 
und in einigen Familienmessen 
die Gottesdienste mitgestalten. 
Unten sind die regelmäßigen 
Probetermine notiert. Ein beson-
deres Projekt steht jetzt unmit-
telbar bevor, sicherlich ein An-
reiz zum Mitmachen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gern steht Herr Lunkenheimer 
für Rückfragen (der Eltern) zur 
Verfügung: 
 

Projekt:  

Den Glauben an Gott mit Kin-

dern durch Singen verbinden 

Dieses Projekt startet mit dem 
Gottesdienst am 22. Juni 2014 
um 11.15 Uhr in St. Fronleich-
nam in Essen. Angeschrieben 
sind alle Schüler und Schüle-
rinnen, die dienstags in St. 
Josef und donnerstags in St. 
Antonius in die Schulgottes-
dienste gehen, unser Kinder-
chor der Pfarrei Herz Jesu, der 
Kinderchor und Messdienerchor 
St. Fronleichnam und die Kita 
„Vogelheimer Nest“. Anschlie-
ßend ist auf dem Kirchenge-
lände noch das Gemeindefest. 
Adresse: 
St. Fronleichnam, Wüstenhö-
ferstr. 64, 45355 Essen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls dieses Projekt angenom-
men wird, ist es die nächste 
Aktion in unserer Pfarrei. 
 

Neue Probentermine 

für den Kinderchor der Pfarrei 

Herz Jesu  

Montag 16.00 - 16.20 Uhr 
für alle Kinder, die noch nicht 
lesen können 
im Bernardushaus (neben der 
Kirche St. Antonius, Alstaden) 
 

16.20 - 17.00 Uhr 
für alle Kinder, die lesen können 
im Bernardushaus (neben der 
Kirche St. Antonius, Alstaden) 
 

17.15 - 18.00 Uhr 
für alle Kinder, die lesen können  
im Gemeindesaal St. Joseph, 
Kaplan-Küppers-Weg, Styrum 
 

Kontaktperson: 
Martin Lunkenheimer 
Tel.: 0201/ 332335 
Weitere Infos auch im Pfarrbüro 
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„Vor Dir steh‘n wir 
um Dir zu singen“ 

 
Glücklicherweise ist dieser 
Liedtext nicht allzu wörtlich zu 
nehmen. Denn in unserem 
Scholaraum im Gemeindehaus 
St. Peter gibt es genügend 
Stühle. Und doch trifft dieser 
Text ins Schwarze: Singen 
drückt viel mehr aus als gespro-
chene Worte. Singen kann be-
geistern, Singen macht selbst-
bewusst, Singen verbindet mit 
anderen Menschen, mit Gott. 
Singen macht Spaß! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielleicht ist das das Geheimnis, 
das hinter der Schola St. Peter 
steckt. Denn wie ist es sonst zu 
erklären, dass sich seit über 20 
Jahren Kinder und Jugendliche 
jede Woche zum Proben tref-
fen? Dass sich Jugendliche am 
Sonntagmorgen aus dem Bett 
quälen, um die Familienmesse 
musikalisch zu gestalten? Dass 
trotz der Altersspanne von 7 bis 
19 Jahren ein fester Zusam-
menhalt besteht? 
 
Doch „die Schola“- das ist mehr 
als nur ein Chor. Jeden Freitag 
um 17.30 Uhr treffen wir uns in 
unserem Scholaraum, den wir 

vor einigen Jahren selbst reno-
viert haben. Bis 18.30 Uhr wird 
zunächst geprobt. Unser musi-
kalisches Programm reicht von 
Liedern aus dem „Halleluja“-
Buch über bekannte und unbe-
kannte Stücke moderner Kom-
ponisten von neuem geistlichem 
Liedgut bis zu klassischen und 
modernen Gospelsongs. Wir 
sind stolz darauf, dass wir mitt-
lerweile souverän zweistimmig 
singen können. Aber natürlich 
kommt es nicht nur darauf an, 
die richtigen Töne zu treffen, 
sondern auch   den 

    Charakter eines 
Liedes zu erfassen und darzu-
stellen, die eigene Stimme zu 
schulen, aufeinander zu hören 
und „ganz nebenbei“ musika-
lische Grundlagen zu erlernen. 
 
Danach ist 
eine halbe 
Stunde 
Zeit zum 
Spielen. 
Bei schö-
nem Wet-
ter können 
wir uns 
auf der 
Wiese hin-
ter dem 
Gemeinde
saal aus-
toben. 

Und alle, die dann immer noch 
nicht genug von Musik haben, 
können danach Gitarre spielen 
lernen bis 19.30 Uhr. 
 
Und das ist noch lange nicht 
alles: Der Höhepunkt des 
Scholajahres bildet stets unser 
Scholawochenende. Dieses 
Jahr fahren wir in das Haus 
Michaelsturm am Niederrhein. 
Die traditionellen Nachtwande-
rungen sind schon legendär 
geworden… Dazu kommen 
zahlreiche andere Aktionen: 
Unser jährlicher Besuch bei der 
Fronleichnamskirmes, Teilnah-
me an Gospelworkshops, Gast-
auftritte bei Jugendmessen in 
TABGHA und Herz Jesu sowie 
ein Kooperationsprojekt mit der 
Gruppe Dialog, mit der wir in 
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diesem Jahr gemeinsam die 
Lichtermesse gestaltet haben. 
 
Also: Bei uns ist immer was los. 
Und: Mitmachen lohnt sich! 
Mehr Informationen erteilt die 
Chorleiterin, Kristina Gartzen, 
auch gerne persönlich. 
(Kristina.Gartzen@web.de) 
 
Und keine Angst, man muss 
kein Profi sein, um bei uns 
mitmachen zu können, davon 
zeugt dieses Lied: 
 
Herr, ich singe Dir ein Lied, 
mit vielen falschen Tönen.  

Loben soll Dich dieses Lied, 
aber nicht verwöhnen.  

Herr, das Lied, es ist wie ich, 
schief und ganz schön schräge,  

auch mal kräftig dissonant, 
disharmonisch rege.  

Doch ich weiß, Du hörst Dirs an, 
mit Liebe und Humor.  

Auch der schiefsten Melodie 
leihst Du gern Dein Ohr! 

 
Kristina Gartzen 

 
 
 

 

Weitere Bilder 
 

 
Kurz vor Redaktionsschluss 
erreichten uns noch ein paar 
Fotos, die wir hier gerne noch 
veröffentlichen. 
 
Oben: 
Die Kommunionkinder vom 
29.05.2014 in St. Antonius 
 
Mitte: 
Die Kommunionkinder vom 
01.06.2014 in St. Antonius 
 
Unten: 
Gruppenfoto vom Ehemaligen-
treffen der Messdiener von  
Herz  Jesu am 29.03.2012 
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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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Das neue Zukunftsbild 
des Bistums Essen … 

 
… gibt neuen Schwung und 
eine klare Vision für das 
kirchliche Leben in Gemeinde 
und Pfarrei r 
 
Im Sommer des vergangenen 
Jahres ist im Bistum Essen ein 
langer Dialogprozess zu Ende 
gegangen, zu einem vorläufigen 
Ende, muss man korrekterweise 
sagen, denn die Umsetzung der 
Überlegungen liegt noch vor uns 
allen. Über dreihundert Dele-
gierte hatten sich in 7 großen 
Foren Gedanken gemacht, wie 
es um die Kirche im Bistum 
Essen und um den Glauben in 
unserer Zeit bestellt ist. Alles 
kam auf den Tisch: Was uns 
belastet, aufregt und ärgert in 
der Kirche, aber auch, was uns 
Mut macht und Hoffnung gibt. 
Schwerpunkte waren die 
Bereiche Liturgie, Dienst am 
Nächsten (Caritas) und eine 
zeitgemäße Verkündigung für 
die Menschen von heute. 
 
Es war eine spannende Erfah-
rung, in aller Offenheit mitein-
ander sprechen zu können und 
auch Unbequemes zu benen-
nen, aber eben auch Visionen 
zu entwickeln. Auch unser 
Bischof Overbeck und unser 
Generalvikar Pfeffer zeigten 
sich als diejenigen, die zuhören 
konnten und die auch den Mut 
hatten, selbst Position „vor allen 
Leuten“ zu beziehen. 
 
In diesen Prozess, der sich über 
etwa eineinhalb Jahre er-
streckte, haben sie immer wie-
der auch inhaltliche Bausteine 
einfließen lassen, in denen sie 
ihre eigene Vorstellung von 
einer Kirche der Zukunft in 
unserem Bistum präsentiert 
haben. Diese wurden wiederum 
diskutiert und weiterentwickelt. 
 

Parallel gab es 
weitere Dis-
kussionsforen 
und Work-
shops, auch 
hier in Ober-
hausen, auch in 
unserer Pfarre 
und in unseren 
Gemeinden, so 
dass insgesamt 
ein breiter Dis-
kussionsprozess möglich war, 
von dem prinzipiell keiner aus-
geschlossen war. 
 
Im Sommer des vergangenen 
Jahres wurde dann als Zwi-
schenergebnis das „Zukunftsbild 
des Bistums Essen“ vorgestellt, 
das als Vision, als Leitbild und 
Perspektive die Arbeit und das 
Leben in Zukunft auf allen 
Ebenen des Bistums bestimmen 
sollen: Auf der Bistumsebene 
selbst, in Pfarrei und Gemeinde, 
in allen Gruppen und Verbän-
den, nicht zuletzt in unserem 
persönlichen Glaubensleben. 
 
In dieser Ausgabe unseres 
Pfarrbriefs „GEMENSAM“ doku-
mentieren wir das Zukunftsbild 
unseres Bistums. Es ist verteilt 
auf verschiedenen Seiten zu 
finden. Es sind sieben kurze, 
„knackige“ Begriffe (= Adjek-
tive), mit einem erläuternden 
Leitsatz. Im Original werden 
diese kurzen und prägnanten 
Gedanken ergänzt und entfaltet 
durch einen Rückgriff auf einen 
wichtigen Bibeltext, einen 
Gedanken des II. Vatikanischen 
Konzils und eine sehr praktische 
Ideensammlung für die Umset-
zung vor Ort. 
 
Wir fordern gern zum Mitdenken 
auf. Der Pfarrgemeinderat wird 
zu einigen Gesprächstreffen 
bzw. Workshops einladen, im 
Herbst beginnend, um das 
Zukunftsbild des Bistums mit 
unserem Leben zu füllen. 
 
 

 
Wir freuen uns, wenn viele sich 
an der Umsetzung beteiligen. 
 

Peter Alferding 
 
 
 

Neues aus dem 
Pfarrgemeinderat 

 
Der neue Pfarrgemeinderat 

stellt sich vor 
 

Die regelmäßige Rubrik „Neues 
aus dem Pfarrgemeinderat“ hat 
in dieser Ausgabe ihren beson-
deren Sinn, denn es gab durch 
die Neuwahl in den Gemeinde-
räten im Spätherbst 2013 auch 
eine neue Zusammensetzung 
im Pfarrgemeinderat. 
 
Vorweg noch einmal zur Erinne-
rung das Wichtigste nach der 
Entscheidung zur Neustruktu-
rierung im Bistum Essen:  
 
Pfarrgemeinderat und 
Gemeinderat 
 
In jeder Gemeinde gibt es einen 
gewählten Gemeinderat, auf der 
Ebene der Pfarrei dann einen 
gemeinsamen Kirchenvorstand 
und eben auch einen Pfarrge-
meinderat. Der Kirchenvorstand 
kümmert sich bekanntlich um 
die Finanzen, das hauptamtliche 
Personal und die Immobilien 
und bildet dazu auch eigene 
Ausschüsse. Der Pfarrgemein-
derat, per Delegation aus Ver-
tretern der Gemeinden gebildet 



 - 23 -  

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 Pastoralteam, also den 
hauptamtlichen Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern. Dabei ist klar, 
dass nicht alles auf die 
Pfarreiebene gezogen werden 
soll, sondern gerade überlegt 
werden muss, was vor Ort in 
den Gemeinden verwurzelt blei-
ben und wo es Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden 
geben soll. Das Leitbild von 
Bischof Genn: „Die Pfarrei ist 
die Gemeinschaft von Gemeind-
en“ hat hier nach wie vor Be-
stand, eine Orientierung auch 
für den Pastoralplan, der auch 
in unserer Pfarrei entwickelt und 
im Herbst des vergangenen 
Jahres noch einmal kritisch 
überprüft wurde. 
 
Neue Zusammensetzung im 
Pfarrgemeinderat 
 
Vor diesem Hintergrund hat nun 
der neue Pfarrgemeinderat sei-
ne Arbeit aufgenommen. Er wird 
gebildet aus den delegierten 
Vertretern der Gemeinden. In 
unserer Pfarrei Herz Jesu sind 
dies (abhängig von der Größe 
der Gemeinden) aus Herz Jesu 
und St. Joseph jeweils zwei, aus 
St. Antonius (mit der Filiale St. 
Peter) vier Vertreter, dazu kom-
men die drei 
Pastöre, zwei 
weitere haupt-
amtliche pas-
torale Mitar-
beitende und 
ein Vertreter 
des Kirchen-
vorstands. 
Gemeinsam 
konnten dann 
in den konstituierenden Sitzun-
gen drei weitere Personen hinzu 
berufen werden. 
 

Konkret besteht der neue Pfarr-
gemeinderat aus nachfolgenden 
Personen: 
 

 Vorsitzender: Peter Alferding 

 Stellvertretende Vorsitzen-
de: Sabine Harmes, Moritz 
Wentz 

 Schriftführer: Jan Hendrik 
Nienhuysen 

 Weitere Mitglieder: Sebas-
tian Althoff, René Bargatzky, 
Pastor Marko Bralic, Pastor 
und Pfarrer Dr. Peter Fa-
britz, (geborenes Vorstands-
mitglied), Kaplan Fahle, 
Gabi Groß-Wern, Martina 
Heyer, Hans-Werner Lufen, 
Anna-Maria Nienhuysen, 
Pastor Holger Schmitz, 
Gemeindereferentin Martina 
Stodt-Serve  

 Als Vertreter des Kirchen-
vorstands: Klaus Frericks 

 

Herzliche Einladung: PGR-
Sitzungen sind öffentlich. 
 

Wichtig: Die Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates sind grund-
sätzlich öffentlich. Alle Interes-
senten sind herzlich zur Teil-
nahme an den Sitzungen und 
zur Diskussion über wichtige 
Fragen unserer Pfarrei einge-
laden. Auch ist es möglich, die 
Mitglieder mit kritischen Rück-
meldungen oder Vorschlägen, 
vor allem immer gern auch mit 
der Bereitschaft zur Mitarbeit 
anzusprechen. 

 

Nach der Konstituierung hat der 
neu gewählte Pfarrgemeinderat 
in einer Klausurtagung zunächst 
einige grundlegende Weichen-

stellungen und damit allgemeine 
Zielsetzungen für die Arbeit fest-
gelegt. Dabei wurde noch ein-
mal anerkennend in Erinnerung 
gerufen, was sich alles in den 
letzten Jahren an Gemeinsam-
keiten entwickelt hat. Nur einige 
seien hier erwähnt: 
 

 Eine gemeinsame Gottes-
dienstordnung für alle drei 
Gemeinden 

 Die neue Tradition des Pfar-
reigeburtstages ist schon 
selbstverständlich gewor-
den. 

 Regelmäßige Fastenpre-
digten und Glaubensge-
sprächsangebote 

 Ein Dankeschön-Abend für 
alle Ehrenamtlichen als Ein-
ladung durch die Haupt-
amtlichen 

 Die Fronleichnamsprozes-
sion wurde im vergangenen 
Jahr zum ersten Mal durch-
geführt und wird auch in die-
sem und in den folgenden 
Jahren auf immer neuen 
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Wegen, aber immer gemein-
sam zu einem kraftvollen 
Zeichen des Glaubens in 
unseren Stadtteilen. 

 Das Gesamtprojekt „Fir-
mung“ ist von Anfang an auf 
Pfarreiebene entwickelt wor-
den, überhaupt ist auch die 
Arbeit im Jugendnetzwerk 
selbstverständlich, 

 genauso wie die Zusam-
menarbeit zwischen den 
Verbänden immer mehr 
Fahrt aufnimmt. 

 Was vielleicht das Wichtig-
ste ist: Die Begegnungen 
zwischen den Menschen in 
unseren Gemeinden wird 
immer häufiger und nor-
maler, etwa bei den gegen-
seitigen Besuchen auf den 
Gemeindefesten oder bei 
der Teilnahme an den 
Gottesdiensten auch in den 
anderen Kirchen. 

 
Viel Gemeinsamkeit ist schon 
gewachsen. 
 
Als besonderes Ziel wurde die 
Sorge um den Nächsten, kon-
kret um die, die eher am Rand 
der Gesellschaft oder im Schat-
ten leben, formuliert. Hier soll 
mit Anstößen der professionel-
len Mitarbeitenden der Caritas 
beraten werden, wie wir die Im-
pulse auch unseres neuen 
Papstes aufgreifen und umset-
zen können, der deutlich davon 
spricht, dass wir als Christen 
„bis an die Peripherien“, d. h. bis 
an die Ränder gehen sollen, um 
allen Menschen die „frohe Bot-
schaft“ Jesu zu verkünden. 
 
Es wird eine Pfarrwallfahrt in der 
zweiten Oktoberhälfte geben, 
wie auch eine Fahrt ins Heilige 
Land nach Israel im nächsten 
Jahr. 
 
Der Pfarrgemeinderat wird seine 
Arbeit eng mit den Gemeinde-
räten absprechen. Da die perso-
nelle Verzahnung beider Gre-

mien ja gegeben ist, wird dies in 
einem fruchtbaren und konstruk-
tiven Dialog geschehen. 
 
Das Motto heißt: Es gibt viel zu 
tun. Packen wir es an! Und ma-
chen Sie mit! 
 
Darauf freut sich mit dem ge-
samten Pfarrgemeinderat 
 

Peter Alferding (Vorsitzender) 
 
 
 

KAB St. Antonius 
Oberhausen-Alstaden 

 
Wir haben es bis zum Mond 
und zurück geschafft, aber es 
fällt uns schwer, die Straße zu 
überqueren, um den neuen 
Nachbarn kennenzulernen. 
 
Diesen und andere kluge Sätze 
hat der 14. Dalai Lama gesagt. 
Offenbar hat er damit nicht ganz 
Unrecht. Wir tun uns häufig 

schwer mit Veränderungen, egal 
ob diese im privaten oder im 
beruflichen Bereich eintreten, 
und vielen fällt es nicht leicht, 
auf fremde Menschen zuzuge-
hen oder auch einer Einladung 
zu folgen, von der man nicht 
genau weiß, was einen erwartet.  
 
Nicht nur wir, die KAB St. 
Antonius Oberhausen-Alstaden, 
sondern auch andere Vereine 
erleben dies in der Vereinsarbeit 
ständig. Mehrmals jährlich an 
Mittwochabenden (19.30 Uhr) 
bieten wir – zumindest glauben 
wir das –  interessante Vorträge 
zu den verschiedensten The-
menbereichen an, doch selten 
werden diese Angebote auch 
entsprechend wahrgenommen.  
 
Möglicherweise sind Themen 
wie „Patienten- und Betreuungs-
verfügung“, „Enkeltrick“ und 
„Erbrecht“ vornehmlich für ältere 
Menschen interessant, aber bei 
Themen wie beispielsweise 
„Integration in Oberhausen“, 
„Wie schütze ich mich vor einem 
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Einbruch?“, „Sekten in NRW“, 
„Vorbeugender Brandschutz“, 
“Umweltschutz“, “Erste Hilfe im 
Haushalt“ und „Gentechnologie“ 
müsste sich doch eigentlich eine 
größere Zielgruppe angespro-
chen fühlen.  
 
Auch Reiseberichte über 
Rügen, Elbsandsteingebirge, 
Andalusien, die Azoren oder 
Nepal – um nur einige Beispiele 
zu nennen – sind sicherlich für 
jede Altersgruppe interessant 
und bieten eventuelle Anreize 
oder Ideen für künftige Urlaubs-
planungen.  
 
Die Teilnahme ist selbstver-
ständlich für alle kostenlos und 
nicht nur für KAB-Mitglieder – 
jeder ist willkommen.  
 
Wenn Sie ein Thema interes-
siert – einfach mal hereinschau-
en, was könnten Sie verpas-
sen? Vielleicht mal eine Fern-
sehsendung... (PS: Liebe Fuß-
ballfreunde, auf wichtige Termi-
ne in der Champions League 
versuchen wir bei der Pro-

grammplanung 
schon soweit 
möglich Rück-
sicht zu neh-
men).  
 
Wir können 
nur die Türe 
aufhalten – 
hindurchgehen 
müssen Sie! 
 

Weitere Infos bei allen Ver-
trauensleuten, unserem Vor-
sitzenden oder im Internet 
(www.kab-essen.de, dann 
Veranstaltungen/Oberhausen).  
 
Selbstverständlich sind alle und 
nicht nur KAB-Mitglieder auch 
bei den geselligen Veranstal-
tungen wie Karnevalsfeier, 
Herbstfest oder Kaffeetrinken 
am Sonntagnachmittag herzlich 
willkommen. Dazu mehr in ei-
nem der nächsten Gemeinde-
briefe. 
 

Für die KAB St. Antonius 
Willi Burs 

 
 

 
 
Vorsitzender: 
Norbert Voss 
Tel. 62064565 
 
 
 

 

kfd x 4 
 

 
Die kfd ist 
mit rund 600.000 Mitgliedern in 
5.700 pfarrlichen Gruppen der 
größte Frauenverband und der 
größte katholische Verband 
Deutschlands. 
 
So gibt es auch in unserer Pfarr-
gemeinde Herz-Jesu vier kfd-
Gemeinschaften, die ihre jewei-
ligen Arbeitsschwerpunkte in 
unseren drei Gemeinden set-
zen. Aber auch auf Ebene der 
Pfarrgemeinde arbeiten wir seit 
einigen Jahren als Pfarrkon-
ferenz zusammen und organi-
sieren für alle kfd-Mitglieder und 
interessierte Gäste gemeinsame 
Aktionen, die unter dem Namen 
„kfd x 4“ angeboten werden. 
 

 
 
Im Jahr 2013 haben wir einen 
Wellnesstag für Frauen organi-
siert, der am 28. September im 
Gemeindeheim von St. Joseph 
stattfinden konnte. 
 
Am frühen Vormittag trafen sich 
die Teilnehmerinnen, um sich 
mit einem Begrüßungssekt und 
einer kleinen Einstimmung auf 
den Tag vorzubereiten. Im Lauf 
des Vormittags und Nachmit-
tags standen dann mehrere 
Angebote auf dem Programm 
wie Square Dance, Kosmetik, 
Stuhlgymnastik, Floristik, Prali-
nenherstellung und meditative 
Klangentspannung. 
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Aus diesem Angebot konnte 
sich jede Frau für den Vor- und 
Nachmittag ihr Wunschpro-
gramm aussuchen. Zwischen 
den beiden Angebotsblöcken 
konnten wir uns mit einem 
leckeren Mittages-
sen stärken. Mit 
einer gemütlichen 
Kaffeerunde bei 
selbstgebackenem 
Kuchen endete ein 
sehr gelungener 
Tag, der sicher in 
naher Zukunft ein 
zweites Mal ange-
boten wird. 
 
In diesem Jahr planen wir einen 
Kabarettabend (wahrscheinlich 
im September), über den wir Sie 
alle rechtzeitig informieren 
werden. 

In den einzelnen Gemeinschaf-
ten unserer Pfarrgemeinde bie-
ten wir darüber hinaus ein reich-
haltiges und abwechslungsrei-
ches Programm. In Frauengot-
tesdiensten, Einkehrtagen und 

Wallfahrten können Frauen mit-
gestalten und ihren Glauben 
bewusst leben. Aber noch vieles 
mehr wird angeboten. 
 

Z. B.: Regelmäßige Frühstücke, 
Karnevalsfeiern, Herbstfeste, 
Ausflüge, gemütliche gemein-
same Nachmittage, Kegelvor-
mittage, Kinoabende mit freiem 
Eintritt oder auch Kochabende 
 
Der ökumenische Aspekt kommt 
besonders beim Weltgebetstag 
zum Tragen: Jeweils am 1. Frei-
tag im März versammeln sich 
Frauen aller Konfessionen zu 
gemeinsamen Gottesdiensten. 
Besonders mit den evangeli-
schen Frauen ergeben sich da-
raus gute Kontakte. 
 
Gefällt Ihnen unser Programm? 
Dann schauen Sie doch einfach 
einmal vorbei, Sie sind jederzeit 
bei allen Veranstaltungen herz-
lich willkommen! 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihre kfd-Gemeinschaften 

 

 
 
Unsere vier kfd-Gemeinschaften 
sind: 
 
kfd  St. Antonius 
Kontaktperson: 
Frau Hildegard Hesse 
Tel.: 847465 
 
kfd  St. Peter 
Kontaktperson: 
Frau Marion Schnapka 
Tel.: 843481 
 
kfd  Herz Jesu 
Kontaktperson: 
Frau Ulrike Pauly 
Tel.: 2051409 
 
kfd  St Josef 
Kontaktperson: 
Frau Gotlinde Hampen 
Tel.: 200254 
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Kolping St. Antonius 
Alstaden zieht positive 

Jahresbilanz 

 
Neuer Präses ist 

Pastor Marco Bralic. 
 
Zur Jahreshauptversammlung 
2014 konnte Rudi Anglowski, 
der Vorsitzende der Kolpings-
familie, 30 Mitglieder mit einem 
herzlichen „TREU KOLPING“ 
begrüßen. Der von Gerd Plas-
meier vorgetragene Jahresbe-
richt 2013 verzeichnete ein 
lebhaftes Veranstaltungs- Jahr, 
das bei den Mitgliedern Aner-
kennung fand. An 43 Veran-
staltungen haben 1050 Mitglie-
der und Gäste teilgenommen. 
Gesellschaftspolitische, kultu-
relle und religiöse Themen 
wurden ebenso angeboten wie 
Abende, die dem gemütlichen 
Beisammensein dienten.  
 

 
Die anschließende Vorstands-
wahl wurde von Heinz Engels 
geleitet, den die Versammelten 
zum Wahlleiter bestimmt hatten. 
Die Wahlen verliefen harmo-
nisch und bestätigten den alten 
Vorstand im Amt. 1. Vorsitzen-
der Rudi Anglowski. Schriftfüh-
rer Gerd Plasmeier. Kassierer 
Leo Kinzl. Doris Harmes, die für 
pastorale Angelegenheiten zu-
ständig war, stellte sich nicht 
mehr zur Wahl. Plasmeier 
sprach ihr im Namen der ge-

samten Kolpingsfamilie Dank 
und Anerkennung aus. Diakon 
Hohmann, der in Pension geht, 
stand für das Amt des Präses 
auch nicht mehr zur Verfügung. 
Anglowski dankte dem Präses 
für die geleistete Arbeit mit 
einem Buch. Als weitere Vor-
standsmitglieder wurden bestä-
tigt: Für den Bereich Kultur und 
Freizeit Gerhard Steinforth und 
als Beisitzer Harry Altpaß und 
Günter Betz. Das Amt des 
Präses wurde Pastor Bralic an-
getragen. Marco Bralic erklärte 
sich bereit, das Amt zu über-
nehmen. Die Mitglieder wählten 
ihn mit einem einstimmigen 
Votum zum neuen Präses unse-
rer Kolpingsfamilie. 
 
Der Vorstand dankte den Mit-
gliedern für das Vertrauen, das 
ihm ausgesprochen wurde und 
versprach auch weiterhin eine 
vielseitige, ausgewogene Pro-
grammgestaltung. 

 
Auch 2013 konnte unsere Kol-
pingsfamilie das Patenprojekt 
„Uganda“ mit 1000 Euro unter-
stützen. Pater Peter Bahrungaro 
dankt allen Gemeindemitglie-
dern, die mit ihren Spenden 
dazu beigetragen haben, mit 
einem „Vergelt‘s Gott“. 
 
Im ersten Halbjahr 2014 stan-
den Vorträge zu dem Themen-
komplex Gesundheit im Alter im 
Mittelpunkt unserer Bildungs-
arbeit. Im zweiten Halbjahr wird 

das Hauptthema die Geschichte 
der Kirche sein. Von der 
Missionierung bis zur Bestands-
aufnahme heute werden die 
Themen Inquisition, Reforma-
tion und Bildungsauftrag dar-
gestellt. 
 
Rund um den Brauchtumsbaum 
vor der Antonius–Kirche. Damit 
wollen wir ein Stück Brauch-
tumspflege betreiben. Am 
27.04.2014 wird der Maienkranz 
gesegnet und am 27.09. wollen 
wir unter dem Erntekranz für 
„unser täglich Brot danken“. Wir 
würden uns über den Besuch 
vieler Gäste freuen. 

Am 14. Juni haben wir die 
Bundestagsabgeordnete Marie 
Luise Dött zu Gast. Frau Dött 
wird zu dem Thema „Heraus-
forderungen einer sich demo-
graphisch verändernden Gesel-
lschaft“ sprechen. Die Veran-
staltung findet um 19.00 Uhr im 
Bernardushaus statt. Die weite-
ren Programmangebote werden 
in den Schaukästen ange-
kündigt. 

Wer Mut zeigt macht Mut! 
Dazu hat uns unser geistiger 
Vater Adolph Kolping aufge-
fordert. So wollen wir auch 
weiterhin mutig ans Werk gehen 
und Mut machen, uns den 
Veränderungen, die das Leben 
für uns bereithält, zu stellen. Die 
Kolpingsfamilie bietet mit Vor-
trägen und Diskussionen prak-
tische Hilfen an. Zu den Veran-
staltungen, die jeden Montag 
um 19.00 Uhr im Bernardus-
haus stattfinden, sind Gäste 
herzlich willkommen. 
 

Gerd Plasmeier 
 

 
 
Kolpingsfamilie 
Oberhausen-Alstaden 
Maybachstr. 6 
46049 Oberhausen 
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125 Jahre Herz Jesu 
Oberhausen-Mitte 

 
Nachdem Gemeinderat und För-
derverein 2012 die Feierlich-
keiten zum 100. Kirchweihfest 
der Pfarrkirche erfolgreich hinter 
sich gebracht haben, steht in 
diesem Jahr das 125-jährige 
Jubiläum der Pfarrgründung an. 
Wie feiert man eine so lange 
Zeit, in der sich vieles verändert 
hat? Was hat Bestand? Auf 
jeden Fall das Patronatsfest! 
Eine Möglichkeit war daher, in 
diesem Jahr besonderes Ge-
wicht auf die Feier des Herz 
Jesu-Freitags zu legen. Bischof 
Dr. Overbeck eröffnete das Ju-
biläumsjahr am 3. Januar mit 

einem Pontifikalamt, in dem er 
über den Dialogprozess im Bis-
tum Essen predigte. Jeden Mo-
nat folgt nun eine Predigt über 
einen weiteren Aspekt dieses 
Themas. 
 

Viele Messdiener haben die 
Gemeinde ein Stück auf dem 
Weg begleitet.  Am 29.03. trafen 
sich über 60 "Altmessdiener", 

die zum Teil Ihren 
Dienst sogar schon in 
der Zeit des 2. Welt-
kriegs geleistet hat-
ten. Der Austausch 
alter Erinnerungen hat 
Spaß gemacht. 
 
Die Menschen in Herz 
Jesu leben mit Men-
schen verschieden-
ster Nationalitäten 
und Religionen zu-
sammen. Am Mitt-
woch nach Ostern 
haben wir Vertreter 
der christlichen und 
nichtchristlichen Re-
ligionen zum „Oster-
empfang“ eingeladen, 
um die Osterfreude 
mit ihnen zu teilen. 
Der Erfolg macht Ap-
petit auf mehr, es wird 
hoffentlich eine Wie-
derholung im Jahr 
2015 geben. 
 

Unser Gemeindefest wird na-
türlich auch in diesem Jahr im 
gewohnten Rahmen stattfinden. 
Alle Interessierten sind am 
28. / 29. Juni auf den Hof des 
Pfarrzentrums eingeladen. 
 

Und zum guten Schluss folgt am 
03.10.2014 der Festakt zum Ju-
biläum. Nach dem Hochamt um 
17 Uhr laden wir ins Pfarrzen-
trum Adolph-Kolping-Haus ein. 
Vielleicht treffen wir uns bei der 
einen oder anderen Gelegen-
heit? 
 

Margret Frericks 
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Lasst auch die Bücher 
zu Euch kommen! 

 
Was verbindet die Kindheit, die 
Zeit der unbeschwerten und von 
elterlicher Fürsorge abhängigen 
Existenz mit dem Erwachsenen-
leben? 
 
Unter anderem sind es Rech-
nen, Schreiben, Lesen – unsere 
Kulturtechniken, die das Kind 
bereits lernt und der Erwach-
sene bis ins hohe Alter hinein 
praktiziert. Das Lesen ist dabei 
die einzige, die das Kind Kind 
sein lässt und auch noch den 
Erwachsenen eintauchen lässt 
in versunkene Kindheitstage. 
Das Kind entdeckt sich und die 
Kindheit auf neue, wundersame 
Weise im Kinderbuch. Der He-
ranwachsende findet Anregung, 
Wissen, Bestätigung und Kritik, 
auch Fluchtwelten im Jugend-
buch. Und mancher Erwach-
sene greift zur Entspannung 
oder Belehrung gern auf Bücher 
zurück. 

 
Die St. Antonius-Bücherei legt 
traditionellerweise einen Schwe-
rpunkt in die Kinderabteilung. 
Sie ist inzwischen auf etwa 
2000 Medien angewachsen. 
 
Hier sind Bücher für Kleinkinder 
zum Anschauen oder Vorlesen 
ebenso vertreten wie Bücher, 
die die ersten Leseschritte 
begleiten. Für späteres eigenes 

Lesen finden sich spannende 
Geschichten und anregende 
Informationen zu Sachgebieten 
wie Tiere, Weltraum, Ge-
schichte. 
 
In Kooperation mit Katecheten 
machen wir auch zur Kommu-
nion spezielle Leseangebote. 
Über die Kindergärten können 
Kinder hier ihren ersten Führer-

schein erwerben, 
den Bibliotheks-
führerschein, der 
5-Jährige bereits 
zur eigenständi-
gen Ausleihe be-
fähigt. Bei 
Interesse bieten 
wir auch den El-
ternführerschein 

als medien-
pädagogischen 

Leitfaden zum 
Umgang mit Bü-
chern, elektroni-

schen und digitalen Medien und 
Internet an. 
 
Außerdem besorgen wir zum 
Buchhandelspreis jedes liefer-
bare Buch und beraten gern bei 
der Auswahl. Als Kommunions-, 
Firmungs- oder Geburtstags-
geschenk oder zur Verschö-
nerung der Sommerferien sind 

Buchgeschenke immer gut 
geeignet. 
 
Und wer über unseren Bestell-
service oder in der vorweih-
nachtlichen Buchausstellung 
kein geeignetes Buch findet, 
kann sich auf dem jährlich 
stattfindenden Bücherbasar 
oder beim Büchertrödel auf dem 
Gemeindefest gut erhaltene, 
gebrauchte Kinderbücher aus-
suchen. 
 
Mit der Einführung des Digi-
Clubs, in dem zwei E-Book-
Reader zur Ausleihe zur Ver-
fügung stehen, bieten wir auch 
eine ideale Ergänzung zum E-
Book-Angebot der Stadtbiblio-
thek. Für unsere E-Book-
Reader stehen den DigiClub-
Mitgliedern mehrere hundert E-
Books und Hörspiele und 
klassische Musikwerke (mp3-
Dateien) zur Verfügung. 
 
Damit hat unsere Bücherei als 
erste in Oberhausen das Feld 
der digitalen Medien eröffnet, 
ohne die klassischen Bücher in 
Papierform zu vernachlässigen. 
 
Wer über die Aktivitäten der 
Bücherei informiert werden 
möchte, sollte sich in den E-
Mail-Verteiler eintragen lassen. 
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Neben nachbarschaftlichen 
Kontakten und persönlicher 
Ansprache ist ein Vorteil der 
kostenlose Service: Leseraus-
weis und Buchausleihe sind für 
jedermann frei. 
 
Kinder mit Bibliotheksführer-
schein ab 5 Jahren und andere 
ab 12 Jahren erhalten einen 
eigenen Leserausweis. 
 

Wir wünschen allen viele, anre-
gende Lesestunden mit Büchern 
aus Ihrer 
 
St. Antonius Bücherei  - damit 
die Bücher zu Ihnen kommen! 
 
 
Öffnungszeiten 
St. Antonius Bücherei 
 
Antoniusplatz 14, 
46049 Oberhausen 
Mittwoch 
10 bis 11 und 15 bis 17 Uhr 
(in den Schulferien mittwochs 
nur 15 bis 17 Uhr) 
Sonntag 10 bis 11.30 Uhr 
 
 
Kontakt:  
Telefonisch zu den Öffnungs-
zeiten unter 0208-843.894 
Per E-Mail über  
buecherei-alstaden@gmx.de 
 

Helmut Krebs 
 
 

Silbernes Priesterjubi-
läum von Marko Bralic 

 
Die Antoniuskirche war voller 
als an Heiligabend. Am 06. April 
hat Pastor Marko Bralic sein 
Silbernes Priesterjubiläum mit 
seiner Gemeinde und mit der 
ganzen Pfarrei Herz Jesu 
gefeiert. Die vielen Menschen, 

die gekommen 
sind, sagen 
viel über seine 
Beliebtheit aus 
–  über die 
Grenzen der 
Gemeinde hi-
naus. Er ist 
eben Priester 
mit großer Hin 
und seine 
Menschlichkeit 
und Freund-
schaft über-
zeugen sehr 
viele Men- 

                            schen, die ihm 
                            begegnen. 

An seiner Person wird deutlich, 
dass die Kirche keine Fremden 
oder „Ausländer“ kennt bzw. 
kennen sollte. Marko Bralic ist 
Kroate und jeder weiß, dass er 
seine Heimat über alles liebt 
und sie schon häufig seinen 
Gemeindemitgliedern gezeigt 
hat. Geprägt haben ihn seine 
Eltern, besonders sein sehr 
gläubiger Vater, der vor zehn 
Jahren gestorben ist. Dennoch 
ist er in Deutschland und hier 
bei uns in Oberhausen längst 
angekommen. In einem 
Heimatbuch über Alstaden 
finden wir ihn sogar unter dem 
Kapitel "Alstadener 
Persönlichkeiten". Er ist aber 
auch wirklich ein Priester des 
Bistums Essen geworden und 
war Kaplan in Essen-
Burgaltendorf und in meiner 
Heimatgemeinde St. Ludgerus 
in Essen-Rüttenscheid. Zum 
Zeitpunkt meiner Priesterweihe 
1997 war er also „mein Kaplan“. 
Sein damaliger Chef, mein Hei-
matpfarrer Heinrich Grafflage, 
ist für uns beide eine wichtige 
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Priesterpersönlichkeit gewor-
den. 
 
Die kroatische Prägung – Tem-
perament gepaart mit südlich-
adriatischer Leichtigkeit – kom-
men uns deutschen Katholiken 
zugute. Manchmal habe ich den 
Eindruck, ganz Alstaden ist für 
ihn wie ein großes kroatisches 
Dorf. Alles, was hier geschieht, 
geht ihn an und beschäftigt Pas-
tor Bralic. Er weiß Bescheid und 
will es auch wissen. Als ich 
Kaplan in Meiderich wurde, 
sagte ein älterer Priester damals 
zu mir: „Das ist jetzt dein pasto-
raler Acker und jetzt fang an zu 
wühlen“. Marko Bralic wühlt 
hier: Sein Schwerpunkt ist die 
Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Wahrscheinlich ist er 
einer der letzten Pastöre, der 
noch so konsequent in alle 
Schulen geht, Religionsunter-
richt erteilt oder Kontaktstunden 
gibt. Die Kinder in den Kinder-
gärten, die Kommunionkinder 
sind ihm ein wirkliches Herzens-
anliegen und er kennt sie alle. 
Sein Seelsorgsverständnis, das 
kaum Grenzen kennt, beein-
druckt mich immer wieder von 
neuem. Hinzu kommen das gute 
Miteinander in unserem Pasto-
ralteam und die Mitbrüder-
lichkeit unter den Priestern der 
Pfarrei, auf die Marko Bralic 
immer größten Wert legt. 

„Der Mensch ist 
der Weg der 
Kirche!“ Dieser 
wohl berühm-
teste Ausspruch 
des inzwischen 

heiliggespro-
chenen Papstes 
Johannes Pauls 
II. könnte auch 
über dem pries-
terlichen Wirken 
von Marko Bra-
lic stehen. Er ist 
nie Priester für 
sich selbst, son-
dern immer für 
die da, die ihm 

anvertraut sind. Und wenn 
dieser Satz des Papstes gelebt 
wird, kommt Kirche auch glaub-
würdig rüber! Danke, lieber Pas-
tor Marko Bralic, dass Du uns 
täglich neu Zeugnis gibst vom 
menschenfreundlichen Gott! Die 
Pfarrei Herz Jesu dankt Dir für 
Deinen unermüdlichen Dienst 
und ich wünsche Dir Gottes Se-
gen für Deine Arbeit im Wein-
berg des Herrn! 
 

Pfarrer. Dr. Peter Fabritz 
 
 

 

Diakon Hans-Joachim 
Hohmann geht offiziell 

in den Ruhestand 

 
„Ich bin der HaJo“ – so unkom-
pliziert stellte sich Hans-
Joachim Hohmann mir vor, als 
ich vor vier Jahren Pfarrer von 
Herz Jesu geworden bin. Diese 
Mitbrüderlichkeit 
kennzeichnete das 
Miteinander im 
Pastoralteam und 
unsere Zusam-
menarbeit in den 
vergangenen Jah-
ren. Mit Erreichen 
des 65. Lebens-
jahres wird offiziell 
der Dienst von 

Diakon Hohmann in unserer 
Pfarrei und schwerpunktmäßig 
in St. Antonius mit St. Peter 
enden. Das Wort „offiziell“ 
bedarf bei ihm allerdings der 
Interpretation. HaJo Hohmann 
wäre nicht er selbst, wenn dann 
ein wirklicher Ruhestand 
beginnen würde. Die eigent-
lichen diakonalen Aufgaben wird 
er auch weiterhin versehen. Das 
bedeutet nicht nur eine Ent-
lastung für das Team, sondern 
ist auch bezeichnend für sein 
Amtsverständnis. 
 

 
 
 Er ist Diakon mit Leib und 
Seele und hat diesem Dienst, 
der ja erst seit dem II. 
Vatikanischen Konzil wieder ein 
eigenständiges Amt in der Kir-
che darstellt, Profil gegeben. 
„Halbe Sachen“ sind ihm fremd. 
Er predigt mit großer Leiden-
schaft und als studierter Theo-
loge mit Niveau. Aber er kann 
den katholischen Glauben den 
Menschen von heute vermitteln. 



 - 32 -  

Vor allem spricht er immer aus 
der Fülle der katholischen Lehre 
heraus. In Abwandlung eines 
Wortes von Karl Rahner könnte 
man sagen: Die Predigt von 
heute muss dogmatisch sein 
oder sie wird nicht sein. So ist 
die Verkündigung des Evan-
geliums und seine Auslegung 
wirklich die Mitte seines dia-
konalen Amtsverständnisses. 
 
Zeugnis und Verkündigung 
haben auch sein Präsesamt bei 
Kolping Alstaden und Kolping-
Zentral bestimmt. Selten habe 
ich erlebt, dass diese Aufgabe 
so gewissenhaft von einem 
Geistlichen versehen worden 
ist. Auch den Dienst an den 
Kranken – ureigener Dienst 
eines Diakons – und den 
Beerdigungsdienst hat er mit 
Hingabe getan. 
 
Viele andere Aufgaben runden 
das Bild dieses engagierten 
„Diakons von Alstaden“ ab. 
Nicht nur ich als Pfarrer, son-
dern vor allem auch Pastor 
Marko Bralic, das Pastoralteam, 
die Gemeinde St. Antonius, in 
der er seit 2000 tätig ist, und die 
ganze Pfarrei sind ihm zu gro-
ßem Dank verpflichtet. Wir wün-
schen ihm für den „offiziellen“ 
Ruhe-stand Gottes reichen Se-
gen! Diakon Hohmann aber sei 
gedankt, dass dieser Dank nicht 
endgültig ist, da er uns erhalten 
bleibt. Lieber Diakon HaJo 
Hohmann: „Vergelt‘s Gott!“ 
 

Pfarrer Dr. Peter Fabritz 
 
 

Fronleichnams-
prozession 2013 

 
Am 30. Mai 2013 fand die erste 
gemeinsame Fronleichnams-
prozession seit Pfarrneugrün-
dung in unserer Herz Jesu-
Pfarrei statt. Es war ein langer, 
schwieriger Weg mit etlichen 
Diskussionen im Pfarrgemein-
derat und den 
Gemeinderäten, 
um dieses Hoch-
fest in dieser 
Form zu feiern. 
In zwei Legisla-
turperioden des 
PGR / der GRs 
konnten sich 
Haupt- und Eh-
renamtliche lan-
ge auf keine ge-
meinsame Feier 
einigen. Das ist 
zu einem Groß-
teil absolut ver-
ständlich. So gibt 
es in den 
Gemeinden Tra-
ditionen, die sich 
über viele Jahre 
bewährt haben 
und an denen 
man gerne fest-
halten würde. Es 
ist aber nicht 
möglich, alle 
Wünsche und Traditionen in 
jedem Jahr hinreichend zu 
befriedigen. Und aus diesem 
Grunde musste ein guter 
Kompromiss gefunden werden, 
mit dem alle Gemeinden zu-
frieden sein können. Denn pri-

mär soll die Hei-
lige Messe mit an-
schließender Pro-
zession und vielen 
Gläubigen im 
Vordergrund ste-
hen, um eine 
möglichst große 
Strahlkraft nach 
außen zu entfal-
ten. Es wurde ein 

 

 

 4-Jahresplan erstellt, der bis ins 
Jahr 2016 reicht. So findet die 
Messfeier in jedem Jahr auf 
dem Altmarkt vor der Herz Jesu-
Kirche statt. Die Prozession 
geht jedes Jahr abwechselnd 
nach St. Joseph oder nach St. 
Antonius / St. Peter. Nachdem 
im vergangenen Jahr alle orga-
nisatorischen Fragen gelöst 
waren, konnten wir bei herr-

lichem Wetter mit den Kom-
munionkindern, den Kinder-
gärten, Pfadfindern und etlichen 
Messdienern aus allen drei Ge-
meinden den feierlichen Gottes-
dienst mit anschließender Pro-
zession zur St. Josephskirche 
feiern. Ca. 800 Mitglieder der 
Pfarrei feierten mit und die 
Reaktionen waren insgesamt 
positiv. Hoffen wir, dass das 
Wetter in den kommenden Jah-
ren genauso mitspielt und dann 
steht weiteren erfolgreichen, 
gemeinsamen Fronleichnams-
feiern nichts mehr im Wege. 
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In diesem Jahr war am 19. Juni 
die St. Antonius-Kirche Ziel der 
Prozession, im kommenden 
Jahr wird es das Vincenzhaus in 
der Gemeinde St. Joseph sein. 
 

Jan Hendrik Nienhuysen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrwallfahrt 
nach Sterkrade 

 
Ja, liebe Leserin, lieber Leser, 
sie haben richtig gelesen! Unse-
re nächste Pfarrwallfahrt wird in 
unserer Heimatstadt Oberhau-
sen stattfinden. Vielen ist gar 
nicht bewusst, dass sich in 
Oberhausen ein Wallfahrtsort 
befindet: Sterkrade! Dort wird in 
einem aus Passau stammenden 
Gnadenbild seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts Maria, die Mutter 
vom Guten Rat verehrt. Nicht 
nur in der Essener Goldenen 
Madonna, sondern auch in St. 
Clemens in Sterkrade ruft uns 
Maria zu: „Was er euch sagt, 
das tut!“. 
 
Aus diesem Grund lädt der 
Pfarrgemeinderat die ganze 
Pfarrei zur Fußwallfahrt am 
Samstag, den 25. Oktober nach 
Sterkrade ein. Treffpunkt ist 
um.13 Uhr die Herz Jesu-Kir-
che. Um 17 Uhr werden wir in 
St. Clemens die Wallfahrts-
messe feiern. Natürlich kann 
jeder auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln bzw. Autos 
dazukommen. Dieses Ziel ist ja 
zu erreichen. 
 
Nach unserer ersten großen 
Pfarreiwallfahrt nach Trier wird 
diese Tradition nun nach Sterk-
rade fortgesetzt. Wallfahrten Sie 
mit! 
 

Ihr Pfarrer Peter Fabritz 
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Karte des Bistums Essen … 
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… Quelle: http://www.bistum-essen.de/ 
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Unsere Kirchen 
laden ein … 

 

 
 
             … in Styrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gottesdienst- 
zeiten 
finden Sie auf 
 
Seite 20 und 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        … in der Stadtmitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             … in Alstaden 

Heiliger Geist und die 
Wirkmächtigkeit Gottes 

 
"Ohne den Heiligen Geist ist 
Gott fern, bleibt Christus in  
der Vergangenheit, ist das 
Evangelium ein toter Buch-
stabe, die Kirche ein bloßer 
Verein, die Autorität eine 
Herrschaftsform, die Mission 
Propaganda, die Liturgie eine 
Geisterbeschwörung und das 
christliche Leben eine Skla-
venmoral." 
 

Patriarch Athenagoras II 

 
"Die Jugend liebt  
heutzutage den Luxus.  
Sie hat schlechte  
Manieren, verachtet  
die Autorität,  
hat keinen Respekt  
vor älteren Leuten  
und schwatzt, wo sie 
arbeiten soll." 
 

Sokrates (470-399 v. Chr.) 
Griechischer Philosoph 
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Kakuro 
 

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

 
 

Sudoku – Lösung: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Kakuro-Lösung: 

 
Viel Spaß wünscht 
 

          Maria Mayer 

 
 
Als der liebe Gott den 
Schweizer erschaffen hatte, war 
ihm dieser sogleich ans Herz 
gewachsen. Also fragte ihn  
der liebe Gott: "Mein lieber 
Schweizer, was kann ich noch 
für dich tun?" Der Schweizer 
wünschte sich schöne Berge mit 
saftigen grünen Wiesen und 
glücklichen Kühe, die die beste 
Milch auf der ganzen Welt 
geben." Gott erfüllte ihm diesen 
Wunsch und der Schweizer 
molk eine der Kühe und ließ 
Gott ein Glas von der 
wunderbaren guten Milch 
kosten. Und Gott fragte ihn: 
"Möchtest du noch etwas?" 
 
"Ja, zwei Franken fünfzig für die 
Milch!" 
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Impressionen 
vom Pfarrei- 
geburtstag Feierlicher Messbeginn 

in der Abendsonne 

 Gute Gespräche 

 
Gute Gespräche 

 Fröhliche Helferin 

 Ansprache des PGR-Vorsitzenden 

 Verdiente Pause -  

Durchatmen für die Helfer 



Gemeinde Herz Jesu 
 
 

 
 

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

Gemeinde St. Antonius 
mit der Filiale St. Peter 

 

 
 

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

Gemeinde St. Joseph 
 
 

 
 

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


