
 
 
 

 
 
 
 
Pfarrbrief der kath. Kirchengemeinde Herz Jesu, Oberhausen 
mit den Gemeinden St. Joseph, Herz Jesu und St. Antonius (mit St. Peter) 
 

NEU! 
Jetzt auch mit 
Nachrichten  
aus den drei 
Gemeinden 
 
 
 

In dieser Ausgabe 
lesen Sie unter 
anderem: 
 
Das Heilige Jahr 
 

Talentsuche 
 

Oberhausener 
    Katholikentag 
 

Paten gesucht! 
 
Gottesdienstzeiten 
Kontakte 
Gremien 
Termine 
 
und vieles mehr 
 
 
Titelbild: Christoph Kron 
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TERMINE 2016 
 

 
22. Mai 
(Sonntag) 
11.00 Uhr 

 
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 
 

  
04. bis 11. 
September 
 

 
Oberhausener Katholikentage 
 
 

 
26. Mai 
(Donnerstag) 
ab 10.00 Uhr 

 
Fronleichnamsmesse 
auf dem Altmarkt 
mit Prozession 

  
09. September 
(Freitag) 
 

 
Alten- und Krankentag 
in Herz Jesu 
 

 
01. Juni 
(Mittwoch) 
ab 14.00 Uhr 

 
Sommerfest im Vincenzhaus 
 
 

  
09. September 
(Freitag) 
 

 
Liturgische Nacht  
in St. Antonius 
mit der Gruppe Dialog 

 
05. Juni 
(Sonntag) 
11.30 Uhr 

 
Firmung in Herz Jesu 
 
 

  
11. September 
(Sonntag) 
11.00 Uhr 

 
Stadiongottesdienst: 
Hl. Messe im Stadion 
Niederrhein 
  

10. Juni 
(Freitag) 
16.00-20.00 Uhr 

 
Kinderbibeltag 
in St. Joseph 
 

  
17./18. Sept. 
(Sa./So.) 
 

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

 
11./12. Juni 
(Sa./So.) 
 

 
Gemeindefest 
in St. Antonius 
 

  
25. September 
und 20. Nov. 
So. 11.00 Uhr 

 
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 
 

 
26. Juni 
(Sonntag) 
11.00 Uhr 

 
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 
 

  
29. Oktober 
(Samstag) 

 
100-jähriges Jubiläum 
der kfd St. Antonius 

 
26. Juni 
(Sonntag) 
 

 

Gottesdienst auf dem TUS-
Gelände in der Kuhle  
(in der Reihe „Gottesdienste 
an besonderen Orten“) 

  
30. Oktober 
(Sonntag) 
11.30 Uhr 

 
Kinderkirche, anschließend 
Gemeindefrühstück 
in St. Joseph 

 
26. Juni 
(Sonntag) 
 

 
Messdienertag der Pfarrei 
 
 

  
04. November 
(Freitag) 
 

 
Martinszug in Herz Jesu 
 
 

 
02./03. Juli 
(Sa./So.) 
 

 

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

  
10. November 
(Donnerstag) 
ab 17.00 Uhr 

 
Martinszug und Martinsmarkt 
in St. Joseph 
 

 
05. Juli 
(Dienstag) 
18.00 Uhr 

 
Dankeschön-Abend  
für die Ehrenamtlichen 
der Pfarrei 

  
18. November 
(Freitag) 
 

 
Cäcilienfest der Kirchenchöre 
in St. Joseph 
 

 
08. August bis 
19. August 
 

 
Ferienspiele der Pfarrei 
Herz Jesu in St. Joseph 
 

  
19. November 
(Samstag) 
 

 
Weihnachts-Missions-Markt 
in St. Antonius 
 

 
27./28. August 
(Sa./So.) 
 

 
Gemeindefest 
in St. Joseph 
 

  
20. November 
(Sonntag) 
17.00 Uhr 

 
Herbstkonzert des Gospel- 
chors S(w)ing and Praise 
in der St. Peter-Kirche 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder und Freunde 
unserer Pfarrei Herz Jesu, 
 
„alles Gute und Gottes Segen 
zur Erstkommunion!“ – dieser 
Wunsch hat in diesen Wochen 
Saison. Legen wir das durch-
schnittliche Alter der Kommu-
nionkinder zu Grunde, dann 
könnten wir sogar unserer gan-
zen Pfarrei in dieser Weise gra-
tulieren: Neun Jahre sind seit 
ihrer Gründung vergangen. Zeit 
also für den Empfang des 
Altarsakraments. 
 
Noch immer genießt die Erst-
kommunion eine Aufmerksam-
keit seitens der Gesellschaft, die 
über das rein Sakrale hinaus-
reicht. Mit Blick auf die heran-
nahende Adoleszenz wird sie 
auch als Lebenswende begriffen 
– als ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg zum Erwachsenwer-
den. 
 
Unter anderem ist es die Fest-
tagskleidung der Kommunion-
kinder, die kleine Leute bekannt-
lich ganz groß werden lässt und 
die nach außen hin kund tut, 
was sich sonst noch an Um-
wälzungen im häuslichen Um-
feld so auftun kann. Zum Bei-
spiel: Nach Jahren erscheint 

das Kinderzimmer in kritischem 
Licht. Plötzlich passt die Tapete 
nicht mehr, das Mobiliar wird in 
Frage gestellt. Kurzum: Eine 
komplette Neugestaltung muss 
her! 
 
Genau in einer solchen Phase 
befindet sich jetzt unsere Pfarrei 
– allerdings nicht freiwillig oder 
aus eigenem Antrieb. Das Ruhr-
bistum Essen hat den so ge-
nannten Pfarreientwicklungs-
prozess ins Leben gerufen. Den 
Anlass dazu liefern rückläufige 
Steuereinnahmen, begründet 
durch schrumpfende Mitglieder-
zahlen. Für Gesamt-Herz Jesu 
hat dies zur Folge, dass mittel-
fristig (spätestens ab 2030) nur 
noch knapp die Hälfte des bis-
herigen Haushalts zur Verfü-
gung stehen wird. 
 
Um dieser Herausforderung an-
gemessen zu begegnen, hat die 
Diözese einen sowohl zeitlich 
als auch methodisch klar umris-
senen Rahmen vorgegeben – 
geschult an der bereits in der 
katholischen Jugend- und Sozi-
alarbeit erprobten Trias „Sehen - 
Urteilen – Handeln“: Das heißt: 
Der Bestandsanalyse (Sehen) in 
2016 schließt sich 2017 die 
Entscheidungsphase (Urteilen) 
an, bevor es dann ab 2018 zur 
Umsetzung (Handeln) kommt. 
Ziel ist es, den Zuschnitt unse-
rer Pfarrei so zu gestalten, dass 
eine Seelsorge mit weniger 
finanziellen – und nicht zuletzt 
auch mit weniger personellen – 
Möglichkeiten immer noch 
Früchte tragen kann. 
 
Koordiniert wird der Prozess vor 
Ort durch den Zukunftsaus-
schuss der Pfarrei. Außer den 
Pastören gehören ihm unter 
anderem die Vertreter der 
Gemeinderäte, des Pfarrge-
meinderates und des Kirchen-
vorstandes an. Zum Jahresende 
2015 hat sich dieses Gremium 
konstituiert. Es versteht sich 
nicht als ein in sich selbst 

ruhender Elfenbeinturm. Sein 
Engagement speist sich aus 
dem, was an Vorschlägen und 
Ideen aus einzelnen Arbeits-
gruppen und nicht zuletzt aus 
der Pfarrei selbst eingebracht 
wird. 
 
Diesbezüglich kam nun unse-
rem diesjährigen Pfarreigeburts-
tag am 24.04.2016 eine wichtige 
Bedeutung als Impulsgeber zu. 
Die Veranstaltung am Sonntag-
mittag nach der Festmesse bot 
den Teilnehmenden ein Forum, 
um in die Zukunft hinein zu 
denken, ohne dabei sich selbst 
zu verleugnen, geschweige 
denn ihre Sorgen und Ängste 
über Bord werfen zu müssen. 
Wir dürfen gespannt sein auf die 
Auswertung der Ergebnisse und 
was sich als Ertrag für die künf-
tige Ausgestaltung der Pfarrei 
einbringen lässt. 
 
Denn – nochmal(!) – letztlich 
verhält es sich auch hier wie mit 
der Erstkommunion. Es geht 
nicht nur um den dramatischen 
Vollzug eines sozial und kulturell 
begründeten Wendemanövers – 
mag er aus einstigen Kinder-
zimmern auch noch so schicke 
Wohnräume für Jugendliche 
hervorzaubern. Nein, es geht 
vor allem um das, was den Em-
pfang der Eucharistie als An-
kerpunkt wesentlich sein lässt: 
 
Es geht um die Gemeinschaft 
mit Jesus Christus in Wort, Sa-
krament und Handeln. Wenn sie 
es ist, die sich schließlich wei-
terentwickelt, dann ist der Pfar-
reientwicklungsprozess tatsäch-
lich eine Baustelle der Hoffnung, 
die zu Recht ihren Sitz im Leben 
hat. 
 
Es grüßt Sie und Ihre Familien 
 
Ihr 
 
 
 

Holger Schmitz, Pastor an St. Joseph 
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Auf dem Weg in die 
Zukunft 

 
Der 

Pfarreientwicklungsprozess 
nimmt langsam Fahrt auf! 

 
Auch in unserer Pfarrgemeinde 
Herz Jesu ist der so genannte 
„Pfarreientwicklungsprozess“  
(ein schwieriger Begriff, der uns 
in der nächsten Zeit noch oft 
begegnen wird!) nun gestartet. 
 

Rückläufige Zahlen als 
Hintergrund 

 
Hintergrund sind die großen 
Veränderungen, die uns auch in 
den nächsten Jahren erwarten. 
Ja, die Hoffnung war trügerisch, 
dass wir nach den großen 
Veränderungen vor etwa acht 
Jahren mit der neuen Struktur 
(Eine Pfarrei Herz Jesu mit den 
drei Gemeinden St. Joseph, 
Styrum, Herz Jesu, Innenstadt 
und St. Antonius, Alstaden mit 
der Filiale St. Peter) erst einmal 
lange Ruhe haben würden, um 
diese neue Struktur mit Leben 
füllen zu können. Aber die Ent-
wicklungen gehen rasant weiter: 
Die Zahl der Katholiken in un-
serem Bereich sinkt dramatisch, 
auch die Entwicklung der Kir-
chensteuereinnahmen (trotz der 
an sich guten Konjunktur) ist 
gerade im Ruhrgebiet, also im 
Gebiet des Bistums Essen nicht 
rosig, die Zahl der Gottes-
dienstbesucher wird deutlich 
weniger, wir überaltern schnell, 
und nicht zuletzt ist die Zahl der 
Priester und der anderen haupt-
amtlichen Seelsorger und Seel-
sorgerinnen stark rückläufig. 
 
Drastische Einsparungen bis 

2030 und ehrliche Fragen 
 
Weitere Veränderungen sind 
notwendig, um die Kirche zu-
kunftsfähig zu halten. Hier hat 

das Bistum eine finanzielle Vor-
gabe gemacht: Bis 2020 wer-
den 30%, bis zum Jahre 2030 
werden 50% der Ausgaben im 
Haushalt unserer Pfarrei ein-
gespart werden müssen. Das 
bedeutet: In 15 Jahren müssen 
wir die Ausgaben auf die Hälfte 
zurückfahren. Es ist klar: da 
können nicht mehr alle Gebäu-
de gehalten werden; vieles, 
bisher lieb Gewordenes muss 
zurückgefahren werden, wir 
werden uns kleiner setzen müs-
sen, noch mehr muss ehren-
amtlich abgedeckt werden. 
 
Wir werden genau schauen 
müssen: Welche Ressourcen 
haben wir und welche werden 
wir in 15 Jahren noch halten 
können? Welche Kraft haben 
wir noch, die bisherigen 
Schwerpunkte mit Leben zu 
füllen? Wahrscheinlich ist dies 
die schmerzhafteste Aufgabe, 
realistisch zu schauen, wo 
bestimmte bisherige Schwer-
punkte nicht mehr lebensfähig 
sind. 
 

Entscheidungen werden 
vor Ort im 

Pfarreientwicklungsprozess 
getroffen! 

 
Die gute Nachricht ist: Wir dür-
fen und wir sollen vor Ort 
überlegen, wie wir uns die 
Zukunft unserer Pfarrei und der 
Gemeinden vorstellen. Wir 
dürfen und wir sollen ein 
tragfähiges Konzept für die 
Zukunft entwerfen, in dem wir 
realistisch die seelsorglichen 
Schwerpunkte festlegen und auf 
diese Ziele hin überlegen, wel-
che Infrastruktur, d. h. welche 
Gebäude und welches Personal 
dazu notwendig ist. Der Bischof 
und das Generalvikariat ent-
scheiden also nicht von oben, 
sondern laden ein, vor Ort 
diesen Prozess jetzt zu be-
ginnen. Dieser Pfarreient-
wicklungsprozess wird bis 2017 
dauern. Am Ende steht ein 
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Votum, in dem Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat dem 
Bischof ein solches Zukunftsbild 
vorlegen, das dann nach und 
nach umgesetzt werden soll. 
Die Zusage steht, dass dieses 
Votum – immer unter der Vor-
aussetzung, dass es realistisch 
die seelsorgliche Zukunft mit  
der finanziellen Umsetzung 
beschreibt, auch vom Bischof 
angenommen wird. 
 

uns liegen: Die Kirche insge-
samt und unsere Gemeinden 
werden vor Ort lebendig 
bleiben, auch wenn einiges 
anders werden wird, als wir es 
gewohnt sind. 
 
Wir laden sehr herzlich ein, 
diesen Aufbruch als Chance zu 
begreifen und ihn mit zu ge-
stalten. (Gern weisen wir auf 
den kleinen Fragebogen hin, 
 

den Sie hier nebenstehend 
finden!) 
 
Wir werden immer wieder zu 
Veranstaltungen einladen und 
über den Prozess informieren. 
Machen Sie mit und sprechen 
Sie die Verantwortlichen Haupt- 
und Ehrenamtlichen an! 
 

Peter Alferding 
(für den Pfarrgemeinderat) 

Zukunftsausschuss hat schon 
erste Überlegungen angestellt 
 
In der Pfarrei Herz Jesu haben 
wir uns seit dem Spätherbst 
2015 im erweiterten „Zukunfts-
ausschuss“ auf den Weg ge-
macht, diese Fragen voraus-
schauend zu besprechen. Er ist 
paritätisch besetzt mit Vertretern 
des Pfarrgemeinderates und 
des Kirchenvorstands und allen 
Pastören, es sind alle vier Seel-
sorgestandorte vertreten. Auch 
unser Verwaltungsleiter Georg 
Köther arbeitet mit. 
 
Es gibt eine externe Begleitung 
durch einen Moderator, Herrn 
Volker Meißner, sowie eine 
fachliche Begleitung durch die 
Experten des Bistums Essen. 
Bei den ersten Treffen wurde 
betont, wie wichtig es sei, die 
Gemeinden regelmäßig und 
offen zu informieren. 
 

Einladung zum Mitwirken 
 
Es wird nicht leicht, aber es wird 
ein spannender Weg, denn er 
bedeutet für uns und unsere 
Kirche in den Gemeinden und in 
der Pfarrei zu überlegen: Wie 
wollen wir in Zukunft als Kirche 
leben in der Innenstadt, in 
Styrum und bei uns in Alstaden? 
Dabei sollten wir nicht nur auf 
das schauen, was (vielleicht) 
nicht mehr möglich ist, sondern 
auch kreativ über neue Schwer-
punkte nachdenken und so 
deutlich machen: Bei allen 
Veränderungen,  die  noch  vor 

 

Ihre Meinung und Ihre Ideen sind uns wichtig! 
 

Die Pfarrei Herz Jesu in der Oberhausener Innenstadt mit den 
Gemeinden St. Joseph, Herz Jesu und St. Antonius (mit der 
Filialkirche St. Peter) macht sich im so genannten 
„Pfarreientwicklungsprozess“ auf den Weg in die Zukunft.  
 

Wir laden Sie ein, zu nachfolgenden Fragen  
kurz Stellung zu nehmen: 

 

• Wie erlebe ich Kirche und wie nehme ich sie wahr? 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

• Was ärgert mich an Kirche? 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

• Was freut mich in Kirche? 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

• Was wünsche ich mir für Kirche? 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

• Wo bin ich bereit, in Kirche mitzumachen! 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

• Denken Sie vor allem an die Kirche vor Ort in der Pfarrei, in 
Styrum, Alstaden oder in der Innenstadt! 

 

Wir danken Ihnen für das Interesse und wünschen Ihnen eine gute 
Zeit und Gottes Segen.  
 

Bitte geben Sie den Abschnitt ausgefüllt zurück in unseren 
Kirchen und in den Gemeindebüros! 

 

Für Rückfragen: Pfarrbüro Herz Jesu, Paul-Reusch-Straße 66, 46045 
Oberhausen, Tel: 200810. 
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Das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit 

 
Die Kirche wird 2016 ein 
„Jubiläum der Barmherzigkeit“ 
begehen. „Das ist die Zeit der 
Barmherzigkeit. Es ist wichtig, 
dass die Gläubigen sie leben 
und in alle Gesellschaftsbe-
reiche hineintragen. Vorwärts!“, 
so der Papst in der Predigt, in 
der er das Jahr der Barmherzig-
keit in der Fastenzeit vergange-
nen Jahres ankündigte. 
 
Das Heilige Jahr findet 
zum 50. Jahrestag des 
Abschlusses des Zwei-
ten Vatikanischen Kon-
zils (1962-65) statt. Es 
ist damit eine Einla-
dung, das mit dem Kon-
zil begonnene Werk 
fortzuführen. Datum der 
Eröffnung ist der 8.12. 
2015, das Fest der Un-
befleckten Empfängnis 
Mariens und gleichzei-
tig Jahrestag des En-
des des Konzils. Enden 
wird das Heilige Jahr 
am 20.11.2016 mit dem               
Christkönigsfest. 
 
Das Jubiläum findet statt, wenn 
im Lesejahr der Kirche die Texte 
aus dem Lukasevangelium ge-
nommen werden. Der Evange-
list Lukas trägt den Ehrennamen 
„Evangelist der Barmherzigkeit“. 
 
Der Ritus der Eröffnung besteht 
aus der Öffnung der Heiligen 
Pforte in Sankt Peter. Diese Tür 
ist außerhalb der Heiligen Jahre 
zugemauert. Diese Pforten 
existieren auch in den anderen 
Papstbasiliken, Johannes im 
Lateran, Sankt Paul vor den 
Mauern und Santa Maria 
Maggiore. Auch diese Pforten 
werden geöffnet. Dieser Akt will 
einen besonderen Weg zum 
Heil symbolisieren. Die Heiligen 
Pforten wird es in diesem 

Heiligen Jahr auch in vielen 
Dom-, Wallfahrts- und anderen 
bedeutenden Kirchen weltweit 
geben. Man muss also nicht 
unbedingt nach Rom pilgern, 
um durch die Pforte zu schreiten 
und unter anderem auch einen 
Ablass zu gewinnen. 
 
Die Tradition der Heiligen Jahre 
geht auf das Jahr 1300 zurück, 
1475 legte man dafür einen 
Rhythmus von 25 Jahren fest, 
jede Generation sollte die 
Möglichkeit haben, ein solches 
Jahr zu erleben. Aus diesem 
Rahmen herausfallende Jahre 

hat es immer 
gegeben, zuletzt 
1933 und 1983. 
Ordentliche Hei-
lige Jahre gab es 
bislang 26, das 
letzte hatte Papst 
Johannes Paul II. 
für das Jahr 2000 
ausgerufen. Der 
Sinn dieser Hei-
ligen Jahre be-
stehe in einer 
Einladung, die 
Beziehung mit 
Gott und den 

Mitmenschen zu erneuern, so 
der Vatikan in seiner Note. Der 
Papst rücke die Aufmerksamkeit 
auf die Barmherzigkeit Gottes, 
welche auch die Menschen 
ansporne, selber barmherzig zu 
sein. Der Papst hat genau vor 
zwei Jahren seinen Bischofs-
wahlspruch auch zum Papst-
wahlspruch gemacht, das The-
ma der Barmherzigkeit steht im 
Zentrum dieses Pontifikates. 
 
Aber lassen wir doch den Heili-
gen Vater selbst sprechen mit 
der Predigt, in der er das Heilige 
Jahr angekündigt hat:  „Liebe 
Schwestern und Brüder, ich ha-
be oft darüber nachgedacht, wie 
die Kirche noch mehr ihren Auf-
trag, Zeugin der Nächstenliebe 
zu sein, erfüllen kann. Es ist ein 
Weg, der mit einer geistlichen 
Bekehrung beginnt. Und diesen 

Weg müssen wir gehen. Deswe-
gen habe ich entschieden, ein 
außerordentliches Jubiläums-
jahr auszurufen, in dem es um 
die Barmherzigkeit Gottes ge-
hen wird. Es wird ein „Heiliges 
Jahr der Barmherzigkeit“ sein. 
Wir wollen es im Licht der Worte 
Jesu leben: „Seid barmherzig 
wie der Vater“ (Lk 6:36). Das gilt 
vor allem für die Beichtväter, so 
viel Barmherzigkeit! 
 
Dieses Heilige Jahr begann am 
Hochfest der Unbefleckten Em-
pfängnis Mariens (8.12.2015) 
und endet am 20.11.2016, dem 
Hochfest Christi, des Königs 
des Universums und lebendigen 
Angesichts der Barmherzigkeit 
des Vaters. Ich vertraue die Or-
ganisation dieses Jahres dem 
Päpstlichen Rat für die Förde-
rung der Neuevangelisierung 
an, auf dass es ein neuer Ab-
schnitt auf dem Weg der Kirche 
in ihrer Mission wird, jedem 
Menschen die Frohe Botschaft 
der Barmherzigkeit zu bringen. 
 
Ich bin davon überzeugt, dass 
die ganze Kirche – welche die 
Barmherzigkeit so nötig hat, 
denn wir sind alle Sünder – in 
diesem Jubiläumsjahr die Freu-
de findet, die Barmherzigkeit 
Gottes neu zu entdecken und 
fruchtbar werden zu lassen; wir 
sind alle berufen, mit der Barm-
herzigkeit Trost jedem Mann 
und jeder Frau unserer Zeit zu 
spenden. Vergessen wir nicht, 
dass Gott alles vergibt. Und 
Gott vergibt immer. Werden wir 
nicht müde, um Vergebung zu 
bitten. Wir vertrauen es der Mut-
ter der Barmherzigkeit an, dass 
sie ihren Blick auf uns richtet 
und unseren Weg beschützt: 
Unseren Weg der Buße, 
unseren Weg des geöffneten 
Herzens, um ein Jahr lang die 
Freisprechung und die Barm-
herzigkeit Gottes geschenkt zu 
bekommen.“ 
 

Pfarrer Dr. Peter Fabritz 
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Kindergärten 
zeigen Herz 

 
Die Einrichtungen geben gerne 
nähere Auskunft über ihr Haus 
und vereinbaren gegebenenfalls 
einen Besichtigungs- und Ge-
sprächstermin mit interessierten 
Familien. 
 
In unserer Pfarrei gibt es fünf 
Kindergärten: Die KiTa St. An-
tonius, das Familienzentrum 
St. Peter, die KiTa Herz-Jesu I 
und das Familienzentrum St. 
Joseph und Herz Jesu mit 
zwei Häusern. 
 
 
KiTa St. Antonius 
Antoniusplatz 2 
Tel. 844884 
 
Der Kindergarten an der An-
toniuskirche besteht schon seit 
mehr als 100 Jahren. In dieser 
Zeit zog die Einrichtung nicht 
nur vom Bernardushaus in ein 
neues Gebäude, sondern wurde 
auch mehrfach umgebaut, zu-
letzt, um auch hier zwei der 
üblichen Regelgruppen in U3-
Gruppen umzuwandeln. So be-
steht die Einrichtung aus zwei 
U3-Gruppen für Kinder von zwei 
bis sechs Jahren und einer 
Regelgruppe für Kinder von drei 
bis sechs. Es stehen insgesamt 
68 Plätze mit 25, 35 oder 45 
Stunden zur Betreuung zur 
Verfügung. Der Kindergarten 
hat ein großes Außengelände, 
das für Bewegungsangebote, 
Spiele und Kreativangebote 
vielfältig genutzt wird. Einmal 
wöchentlich bekommen die 
Kinder Besuch von Pastor 
Marko Bralic, der mit den 
Kindern singt und betet. Die 
Mitarbeiterinnen richten die 
religionspädagogische Arbeit 
nach den Festen des Kirchen-
jahres, die mit Geschichten, 
Liedern und Kreativaufgaben 
den Kindern nähergebracht 

werden. Die Leiterin der Ein-
richtung ist Ute Bogner. 
 
 
Familienzentrum St. Peter 
Kluckstraße 2 
Tel. 841406 
 
Das Familienzentrum St. Peter 
hat zwei Gruppen, in denen  
Kinder zwischen zwei und sechs 
Jahren in 25-, 35- oder 45-Stun-
den-Plätzen betreut werden. Als 
Familienzentrum hat die KiTa 
St. Peter zahlreiche Koopera-
tionspartner, um die Eltern in 
verschiedenen Lebensberei-
chen zu unterstützen. Hier 
werden Sprachkurse, Erzie-
hungs- und Sozialberatungen, 
Informationsangebote, zum 
Beispiel zu Tagesmüttern, sowie 
besondere Familienbildungs-
kurse, zum Beispiel für Allein-
erziehende, angeboten. Für die 
Kinder werden regelmäßig 
Kreativangebote, Sprachförde-
rung, Musik und Entspannungs-
einheiten angeboten. Außerdem 
wird viel Wert auf Bewegung 
und gesunde Ernährung gelegt. 
Leiterin ist Jennifer Borecki. 
 
 
KiTa Herz Jesu I 
Paul-Reusch-Straße 62 
Tel. 209321 
 
Die KiTa hat eine Gruppe für 
drei- bis sechsjährige Kinder 
und eine für 0,4 bis unter drei 
Jahren. In beiden Gruppen gibt 
es sowohl 35-Stunden-Plätze, 
als auch Tagestättenplätze mit 
45 Wochenstunden. Durch ihre 
Lage in der Innenstadt haben 
die beiden Herz Jesu-Kinder-
gärten ein multikulturelles Ein-
zugsgebiet mit einigen Familien, 
in denen kein Deutsch ge-
sprochen wird. Aus diesem 
Grund ist Sprachförderung ein 
wesentlicher Baustein im KiTa-
Alltag. Bis 2015 gab es zu 
diesem Zweck eine zusätzliche 
Sprachförderkraft. Weitere Bau-
steine sind das gemeinsame 

Beten und Singen, Kreativ- 
Bewegungs- und auch Vor-
schulangebote. Die Leiterin der 
Einrichtung ist Beate Wagner. 
 
 
Familienzentrum St. Joseph 
und Herz Jesu 
 
Haus Herz Jesu  
Wörthstraße 55 
Tel. 200753 
 
In Herz Jesu II gibt es zwei 
Gruppen für Kinder von zwei bis 
sechs Jahren und eine für drei- 
bis sechsjährige. Das Familien-
zentrum bietet neben der Kin-
derbetreuung auch Beratungs- 
und Hilfsangebote, die auch von 
außenstehenden Eltern genutzt 
werden dürfen. Das Team der 
Einrichtung wird über die 
nächsten zwei Jahre im Bereich 
alltagsintegrierter Sprachförde-
rung geschult, um die Kinder 
und Familien noch besser zu 
unterstützen, wenn diese zum 
Beispiel zu Hause kein Deutsch 
sprechen. Wie in allen ka-
tholischen Kindergärten wird 
auch hier der KiTa-Alltag nach 
den Festen des Kirchenjahres 
ausgerichtet, die mit den 
Kindern in Liedern, Geschichten 
und Kreativangeboten themati-
siert werden. Leiterin ist Beate 
Wagner. 
 
Haus St. Joseph 
Josefstraße 34 
Tel. 25321 
 
Der Kindergarten St. Joseph 
besteht als Familienzentrum seit 
dem 01.08.2014. Die Einrich-
tung hat drei Gruppen, davon 
eine U3-Gruppe mit sechs 
Plätzen. In den Gruppen stehen 
25-, 35-, und 45-Stunden Plätze 
zur Verfügung. Der Haupt-
schwerpunkt ist die kinder-
freundliche Vermittlung religi-
öser Werte und des Wortes 
Gottes. Einmal in der Woche 
besucht Gemeindereferentin 
Martina   Stodt-Serve   die   Ein- 
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richtung, um mit den Kindern kleine 
religiöse Einheiten durchzuführen. 
Außerdem gibt ein wöchentliches 
Bewegungsangebot und Vorschul-
angebote, die die Kinder im letzten 
Kindergartenjahr gezielt auf die 
Schule vorbereiten. Leiterin der 
Einrichtung ist Martina Heyer. 
 
 
Auch unsere Kindergärten zeigen 
Herz für die Flüchtlinge. Zum Welt-
kindertag am 19. September betei-
ligten sie sich an einer Aktion der 
katholischen Kindergärten unter dem 
Motto Kinder sind willkommen! Die 
Spenden, die im Rahmen dieser 
Hilfsaktion in den Pfarreien Herz Jesu 
und St. Marien gesammelt wurden, 
brachten die Kinder zur Stoetzner-
schule auf der Schladstraße, in der 
seit Ende August 2015 Flüchtlings-
familien untergebracht sind. Vor Ort 
sangen sie mit den Kindern und 
verteilten herzförmige Luftballons als 
Geschenk. An der Veranstaltung 
nahmen auch viele Vertreter der 
Stadt, vom Roten Kreuz und vom 
KiTa-Zweckverband teil. 
 

Jana Katharina Wagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktion: Neues ehrenamtliches Engagement! 
Stell dein Licht nicht unter den Scheffel! 
Und entdecke, was Du kannst! 
 
Was sind deine Stärken, welche Talente und Fähigkeiten sind 
Dir geschenkt? Was macht Dir Freude? Wo bist Du in Deinem 
Element? Und bei welcher Tätigkeit fühlst Du Dich wohl? 
 
Wir suchen Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, die, die 
schon mitten in Kirche eine Heimat haben und auch die, die 
noch auf der Suche sind. Wir freuen uns auf neue Ideen, die 
unser Gemeindeleben bereichern. 
 
In unserer Pfarrei Herz Jesu mit seinen Gemeinden vor Ort gibt 
es vielfältige Möglichkeiten, sich mit den unterschiedlichen 
Talenten einzuladen. 
Oder: Hast Du selbst Ideen für neue Projekte? 
 
Wir freuen uns auf neues ehrenamtliches Engagement! Wir 
freuen uns auf DICH! 
Wenn Du mehr wissen willst, wenn Du eine Idee hast oder 
bereit bist in Pfarrei und Gemeinde mitzutun. 
 
Melde Dich im Pfarrbüro unter 0208/ 200810 oder bei  
Peter Alferding unter 0208/ 841096. 
 
Auf DICH haben wir gewartet! 
Wir freuen uns auf DICH und Deine Talente. 
Dein Talent kommt wie gerufen! 
Mach doch einfach, was Du willst … 
… und werde zum Segen für Dich und andere. 
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Kinderserie: 
Die Sakramente 

 
In der katholischen Kirche gibt 
es sieben Sakramente: Taufe, 
Beichte, Eucharistie, Firmung, 
Ehe, Weihe und Krankensal-
bung. 
 
Sakramente sind „heilige Zei-
chen“, durch die Gottes Liebe in 
uns wirksam wird. 
 
Jesus Christus selbst hat uns 
die Sakramente geschenkt, um 
zu zeigen: Gott will den Men-
schen Gutes tun. Er möchte un-
ser ganzes Leben bei uns sein. 
 
Jesus  hat seinen Jüngern den 
Auftrag gegeben: „Geht zu allen 
Völkern und macht alle Men-
schen zu meinen Jüngern. Tauft 
sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heil-
igen Geistes und lehrt sie  alles 
zu befolgen, was ich euch gebo-
ten habe.“ 
 

Was passiert eigentlich 
bei der … Taufe? 

 
An deine eigene Taufe kannst 
du dich wahrscheinlich gar nicht 
erinnern, weil du damals noch 
ein Baby warst. Vielleicht hast 
du aber schon einmal miterlebt, 
wie ein anderes Kind getauft 
wurde: dein Bruder, deine 
Schwester, ein Cousin oder eine 
Cousine. 
 
Deine Eltern und Großeltern er-
zählen dir bestimmt  gerne von 
diesem besonderen Tag und 
haben vielleicht auch Fotos 
gemacht. Frag sie doch mal! 
 
Zu Beginn einer Tauffeier fragt 
der Priester die Eltern nach dem 
Namen des Täuflings und 
zeichnet dann mit dem Finger 
ein Kreuzzeichen auf die Stirn 
des Kindes. Die Eltern und 
Paten dürfen das dann auch 

tun. Ein Taufpate hat die 
Aufgabe, sein Patenkind auf 
dem Lebensweg zu begleiten 
und mitzuhelfen, dass es den 
Glauben erfahren kann. 
 
Zoe (8 Jahre) erzählt, wie es bei 
einer Tauffeier weitergeht: „ Da 
wurden wir über eine kleine Ba-
dewanne gehalten und kriegten 
Wasser über den Kopf.“ 
 
So eine „Badewanne“, den 
Taufbrunnen, gibt es in vielen 
Kirchen. 
 

 
 

 
 
Das Taufwasser hat eine beson-
dere Bedeutung: es reinigt nicht 
von äußerlichem Schmutz, son-
dern von allem, was uns von 
Gott trennt. Wenn der Priester 
den Täufling mit Wasser be-
sprenkelt, spricht er dazu die 
Worte: „Ich taufe dich auf den 
Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“ 

 
 

 
 
 
„Bei der Taufe hatte ich ein 
weißes Kleid an“, erinnert Lea 
sich.  Das weiße Kleid ist ein 
Zeichen dafür, dass der Täufling 
durch die Taufe neu geschaffen 
wird. So wie dieses Kleid hell 
und ohne Flecken ist, ist auch 
der Getaufte ohne Fehler und 
Schuld.  
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Bei der Taufe wird das Kind mit 
Chrisam gesalbt, das ist ein 
besonderes, geweihtes Öl. 
Früher wurden mit diesem Öl 
Könige gesalbt. Der Name 
Christus kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet „der 
Gesalbte“. 
 
Die Salbung mit Chrisam sagt 
also: Dieser Mensch hat Ge-
meinschaft mit Christus, dem 
Gesalbten, dem Priester, König 
und Propheten. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Die Taufkerze wird an der Os-
terkerze entzündet und ist ein 
Zeichen für Christus, das Licht 
der Welt. Dieses Licht scheint 
jetzt auch auf unserem Lebens-
weg und wir können als 
Christen so auch zum Licht für 
andere Menschen werden. 
 
Es gibt also ganz schön viele 
äußere Zeichen bei der Taufe, 
aber was passiert dabei eigent-
lich in uns?  
 
Die Kinder, die sich auf ihre 
Erstkommunion vorbereiten, 
wissen schon richtig gut 
Bescheid: „Durch die Taufe 
gehören wir zu Jesus 
Christus und zur Kirche“, 
antwortete Caroline spontan.   
 
Als Jesus selbst von Johannes 
dem Täufer getauft wurde, 
öffnete sich der Himmel und 
eine Stimme sprach: „Du bist 
mein geliebter Sohn, an dir 
habe ich Gefallen gefunden.“ 
Durch unsere Taufe dürfen wir 
alle uns als geliebte Kinder 
Gottes fühlen! 
 
Auf die Frage „Woran merkt 
man uns denn an, dass wir 
Christen sind?“ hatten die 
Kinder viele Antworten: „Wir be-
ten“, „Wir gehen in die Kirche“, 
„Wir bereiten uns auf die Ers-
tkommunion vor“, „Wir helfen 
anderen“ und „Wir teilen mit 
anderen.“ 

Leon (9 Jahre)  brachte in 
einem kurzen, aber wunder-
schönen Satz auf den Punkt, 
was durch die Taufe mit uns 
geschieht: „Wir haben die 
Liebe in uns.“ 
 
Wenn Sie Ihr Kind oder sich 
selbst taufen lassen möchten, 
nehmen Sie gerne über die 
Gemeindebüros Kontakt zu ei-
nem Priester der Pfarrei auf! 
 

Sabine Harmes 
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Erstkommunion 2016 
in der Gemeinde Herz Jesu 

 
Unter dem Motto „Entdecke den Schatz“ begann 
im September 2015 die Kommunionvorbereitung. 
24 Kinder sind zur Erstkommunion angemeldet 
worden. Sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt, 
wobei individuelle Terminwünsche berücksichtigt 
worden sind. Dienstags- und Mittwochnachmittags 
trafen sich die Gruppen, um „den Schatz zu 
entdecken“. Zu der Vorbereitung gehörten auch 
regelmäßige Besuche der Herz Jesu-Kirche, die 
sich großer Beliebtheit erfreuten. Viel Spaß hat 
auch der Ausflug zum Dom nach Essen gemacht. 
Neben der Führung durch den Dom stand auch 
der Besuch der Schatzkammer auf dem Pro-
gramm, in der noch die Playmobil-Ausstellung 
aufgebaut war. 
 
 

Zum ersten Mal gab es bei dieser 
Kommunionvorbereitung am 31. Januar auch ein 
gemeinsames Treffen aller Kommunionkinder und 
Katecheten der gesamten Pfarrei. In Begleitung 
einiger Eltern fuhr man von Kirche zu Kirche und 
erhielt von den Geistlichen Informationen über die 
vier Kirchen der Pfarrei. 
 
Während der Vorbereitungszeit wurden am 6. 
März drei Kinder im Rahmen der Sonntagsmesse 
um 11.30 Uhr getauft. Am 12. März hatten die 
Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren 
Eltern und Katecheten ihre Kommunionkerze zu 
gestalten. Nach einer zweiten Beichte fand am 10. 
April die Feier der Erstkommunion statt. Bleibt zu 
hoffen, dass alle Kinder den „richtigen Schatz“ 
gefunden haben und in Zukunft auch aktiv am 
Gemeindeleben, z.B. als Messdiener oder 
Pfadfinder teilnehmen werden. 
 

Für das Katechetenteam 
Anna-Maria Nienhuysen 

 

Die Kommunionkinder 2016 aller drei Gemeinden 
 

- St. Joseph - 
 

- Herz Jesu - 
Name Vorname 

 
Name Vorname 

Affeld Devin 
 

Andrejczak Amelia 
Arat Noel 

 
Beczowski Kacper Marcin 

Bacevicius Moritz 
 

Bryda David 
Bartoszek Oliwia Alicja 

 
Burfeind Bimete Allan 

Buhl Brandon 
 

Canopia Enrico 
Chiarello Chiara 

 
Clemente Helena 

Farooq Sera 
 

Gilowski Olivia 
Fränz Sarah Madita 

 
Glinka Lintara 

Gebauer Julienne 
 

Ikome Onya Eyole Melchiadise 
Gerhardt Samantha-Josefine 

 
Jesek Ashley 

Iwan Lauren 
 

Jung Maximillian-Johannes 
Iwan Marcel 

 
Konrad Cheyenne Leonie 

Jarle Zoé 
 

Kryzek Oliver Justin 
Kampe David 

 
Limp Angelina 

Lemm Leandra Alina 
 

Otehere Benedicta 
Lippert Sophia Maria 

 
Paffner Vincenzo Mickele 

Longo Giovanni-Luca 
 

Schöbel Vanessa 
Lopes da Silva Danilo 

 
Schwalenmeyer Leon 

Nehring Fabian Alexander 
 

Schwalenmeyer Luka 
Nowak Vanessa 

 
Stolc Wictor Piotr 

Pothmann Leonie 
 

Tomczuk Sebastian 
Rau Vincent 

 
Uebbing Lisa-Marie 

Schnitzler Lukas 
 

Viaud Francisco-René 
Skamel Laura-Sophie 

 
Vorisek Jay Maikel Erwin 

Zach Paul Ferdinand 
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- St. Antonius / St. Peter - 

 
Name Vorname 

Name Vorname 
 

König Rochus 
Auweiler Leonie-Shajenne 

 
Leifeld Susanna Margareta 

Bisgen Lea Jaqueline Kristin 
 

Leimbruck Fynn 
Carboni Alessandro Vittorio 

 
Lesaar (Scherf) Leon 

Chrobok Sarah 
 

Leyendecker Aimee 
Ciura Josie 

 
Lopes-Skursch Christoph 

Cizla Jens 
 

Matysek Isabel 
Degboe Ingrid 

 
Midohouan Eva Henriette 

Deinert Marie 
 

Milewski Amy Marie 
Dessi Lorena 

 
Mitschke Sophie 

Dinstuhl Jonathan 
 

Mösle Ashley 
Dubiel Jasmin 

 
Mozgol Kilian 

Eis Niklas Tjark 
 

Müller Tiago Jeremy 
Gambino Ariella 

 
Neuhaus David 

Gellissen Ben 
 

Nguyen Tuan Thien Danny 
Giuliana Giacomo 

 
Omoefe Ejodamen Emily 

Glaw Nele 
 

Pakalski Lea Angela Maria 
Grotthaus Fabian 

 
Pfau Elias 

Grotthaus Linus 
 

Rietveld Jolie 
Gundlach Saskia Tabea 

 
Rosenau Zoe Christin 

Hamm Guilienna 
 

Roth Hendrik 
Hentschel Amy Marie 

 
Scalisi Mia Lana 

Heuser Caroline 
 

Scheffer Paula 
Hillebrand Lea 

 
Schmidt Greta Theresa 

Hink Lena 
 

Schönthaler Michelle 
Honz Jordan 

 
Schweiberer Alina Julie 

Horak Leon 
 

Schwering Vincent 
Jacobi June Klara-Maria 

 
Tillenkamp Christina 

Kaiser Lukas 
 

Wähner Luisa 
Kämpf Maurice 

 
Wieder Cheyenne Céline 

Kaspar Jana 
 

Zochowski Jakub 
 

Die Termine für die Erstkommunionfeiern sind bzw. waren: 03.04. in St. Joseph 
         10.04. in Herz Jesu 
         05.05. und 08.05. in St. Antonius 
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Kommunionkindertag 
 

Auf den Spuren 
unserer Schutzpatrone 

 
Am letzten Sonntag im Januar 
waren erstmals alle Kommu-
nionkinder unserer Pfarrei zu 
einem gemeinsamen Nach-
mittag eingeladen. Gut 30 
Kinder machten sich mit ihren 
Familien auf den Weg, die vier 
Gemeindekirchen unserer 
Pfarrei zu erkunden. Begleitet 
wurden sie von ihren Kateche-
tinnen und Katecheten sowie 
den Priestern aller Gemeinden. 
Bei jeder Station gab es kurze 
Infos zu den Kirchengebäuden, 
dann durften die Kinder die 
Kirchenräume selbst entdecken. 
Großer Anreiz dabei war die 
Suche nach versteckten Buch-
staben, die auf einer Schatz-
karte eingetragen wurden. 
 

 
 
Beginn der Tour in St. Antonius 
 
Pastor Bralic erzählte aus dem 
Leben des Heiligen Antonius 
von Padua – jetzt wissen wir 
auch, warum Fische am Sockel 
seiner Statue abgebildet sind! 
 

 
 
 Weiter ging es nach St. Peter – 

auch dort kamen die Kinder 
schnell dem Schutzpatron der 
Kirche auf die Spur. 
 

 
 
Nächster Halt: Herz Jesu-Kirche  
 

 
 
Die ersten Kinder erraten schon 
den Lösungssatz ihrer Schatz-
suche: 
 

JESUS LIEBT DICH! 
 

 
 
Kaplan Fahle begleitet das 
Laudato si der Kinder auf der 
Gitarre. 
 

 

Vor dem abschließenden Got-
tesdienst in der St. Joseph- 
Kirche erklärte Pastor Schmitz 
beim Anlegen der liturgischen 
Gewänder deren Bedeutung. 
Die Legende des Heiligen Bla-
sius, die Thema der Predigt war,  
fanden die Kinder dann richtig 
spannend und stellten sich noch 
geduldig zum Blasiussegen an. 
 

 
 
Ein Wiedersehen in der großen 
Gruppe aller Kommunionkinder 
der Pfarrei gibt es Ende Mai bei 
der gemeinsamen Fronleich-
namsprozession, die in diesem 
Jahr von Herz Jesu nach St. 
Peter führt. 
 

Sabine Harmes 
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Firmvorbereitung 2016 
 
Seit dem Informationsnach-
mittag, am Samstag vor dem 1. 
Advent (Starttermin für alle 
Firmvorbereitungen), bereiten 
sich 50 Jugendliche im Alter von 
15 bis 16 Jahren auf den Em-
pfang des Firmsakramentes vor. 
 
Zunächst haben sie an einer 
Kirchenführung und an einer 
Mitmachausstellung passend 
zum Thema teilgenommen. Da-
mit sie die Grundvollzüge der 
Kirche (Gottesdienst, Caritas, 
Gemeinschaft, Glauben) besser 
kennenlernen, durften sie aus 
17 verschiedenen Projekten 4 
auswählen. Besonderen Zu-
spruch fanden die Projekte: 
Besuch des Beerdigungs-
institutes Evers, der Hostien-
bäckerei in Kevelaer, des Frie-
densdorfes Oberhausen und der 
Pax Christi-Kirche in Essen, 
Mithilfe bei den Kinderdiscos in 
St. Peter und St. Joseph, Dienst 
bei der Oberhausener Tafel und 
Mitwirken bei Gruppenstunden 
der Pfadfinderschaft St. Anto-
nius und der Kindergruppe in St. 
Joseph. 
 

Auf den Firmwochenenden ha-
ben sich die Jugendlichen mit 
dem Pfarreientwicklungsprozess 
auseinandergesetzt und krea-
tive Ideen entwickelt, welche 
Initiativen die Pfarrei zukünftig in 
unterschiedlichen Bereichen 
beleben könnten. 
Exemplarisch möchte ich die 
folgenden nennen: 
• Bewegende Liturgie für 15 

bis 25-Jährige, Start in der 
Herz Jesu-Kirche, Stationen 
zur Lebens- und Erfah-
rungswelt der Jugendlichen 
unterwegs (Kaisergarten, 
CentrO, Olga), Ziel: ge-
meinsame Eucharistiefeier 

• Diskussionsreihe zu Näch-
stenliebe und Abwehr-
haltung für Jugendliche 
zwischen 15 und 20 Jahren, 
sonntags um 15.00 Uhr, 1. 
Diskussion (z .B. rückläufi-
ger Kirchenbesuch, Arm / 
Reich, Gewalt), 2. Euchari-
stiefeier 

• Thementage für Kinder 
(Piratentag, Disneytag etc.) 
und Jugendliche (Casino-
abend, Jugenddisco etc.) 

• Ausflüge zu Metropolen 
(London, Paris, Brüssel, 
Amsterdam) für 12 bis 18-
Jährige 

• Austauschabende für Al-
leinerziehende + hilfsbereite 
und handwerklich ge-
schickte Menschen zur Er-
leichterung des Alltags und 
zur seelischen Unterstüt-
zung: Hilfstauschbörse, Kin-
dersitten, Gespräche 

• Generationsübergreifende 
Wortgottesdienste mit Seni-
oren 

• Hilfe bei Grab- und Fried-
hofsbesuch: ältere oder ge-
brechliche Menschen durch 
eine Vermittlung von Ehren-
amtlichen beim Friedhofs-
besuch unterstützen 

 
In drei Kleingruppentreffen 
beschäftigten sie sich mit den 
Themen „Was glaube ich?“, 
„Das Sakrament der Versöh-
nung“ und „Der Hl. Geist und 
das Sakrament der Firmung“. 
 
In der Herz Jesu-Kirche wird 
Herr Weihbischof Schepers am 
5 Juni um 11.30 Uhr unseren 
Jugendlichen die Firmung 
spenden.  
 
Wir laden Sie sehr herzlich zur 
Mitfeier dieses Sakramentes 
ein. 

Martina Stodt-Serve 
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Jugendnetzwerk 
der Pfarrei Herz Jesu 

 
Gerne wollen wir, das Jugend-
netzwerk der Pfarrei Herz Jesu, 
die Möglichkeit nutzen und uns 
im Pfarrbrief vorstellen, um Ih-
nen und Euch einen kleinen 
Einblick zu geben, was die Auf-
gaben eines Jugendnetzwerkes 
sind. 
 
Zunächst ist das Jugendnetz-
werk eine Vereinigung zwischen 
allen jugendlichen Gruppierun-
gen in unserer Pfarrei. Hierzu 
zählen neben den drei Messdie-
nerrunden und den Pfadfindern 
aus Herz Jesu und St. Antonius 
auch die Freie Jugend der 
Gemeinde St. Joseph und das 
Jugendteam St. Peter. Jeder 
Mitgliedsverband entsendet 
einen Delegierten in das Netz-
werk. Diese treffen sich min-
destens einmal im Quartal, um 
verschiedene Aktionen für die 
Leiterinnen und Leiter zu pla-
nen.  
 
Das Hauptanliegen des Jugend-
netzwerks besteht dennoch da-
rin, in Zeiten des Pfarreient-
wicklungsprozesses und der 
Umstrukturierungen vor einigen 
Jahren die Jugendarbeit zu ver-
netzen. Ersteres soll auch ein 
wichtiger Teil unseres Jahres 
werden.  
 

In der kommenden Zeit wird das 
Jugendnetzwerk verschiedene 
Projekte durchführen, um zu 
sehen, wie unsere Kinder und 
Jugendlichen sich die Pfarrei im 
Jahr 2030 vorstellen. Auch wird 
eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Jugendnetzwerk der Nach-
barpfarrei St. Marien angestrebt. 
 
Uns ist wichtig, dass Wesent-
liches bei dem langwierigen Pfa-
rreientwicklungsprozess nicht 
aus den Blick verloren geht, 
nämlich die Kinder und Jugend-
lichen in unserer Pfarrei!  
 
Daher sind wir froh, dass das 
Jugendnetzwerk durch Kaplan 
Thomas Fahle und René 
Bargatzky im Pfarrgemeinderat 
vertreten ist. 
 
Seit einigen Wochen besitzt das 
Jugendnetzwerk der Pfarrei 
Herz Jesu eine Satzung, in der 
nun grundsätzliche „Probleme“ 
aus dem Weg geschafft und 
Verbindlichkeiten festgehalten 
wurden. 
 
Für das Jahr 2016 haben wir 
uns verschiedene Dinge vor-
genommen. Zunächst fand im 
März eine netzwerkinterne Dele-
giertenaktion statt. Des Weite-
ren sind für Juni eine Sport-
olympiade und für Juli eine 
Grillaktion für alle Leiter der 
Pfarrei geplant. Abschließen soll 
das Jahr mit einem DVD- Abend 
für Kinder im Oktober. Für das 
kommende Jahr 2017 stehen 

schon viele, auch regionale, 
Ideen auf der Agenda.  
 
Das Jugendnetzwerk ist Mitglied 
im Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) im Stadt-
verband Oberhausen. Dadurch 
sind wir berechtigt, einen Dele-
gierten dorthin zu entsenden 
und im Stadtleitungsteam (SLT) 
das Jugendnetzwerk zu vertre-
ten, um Ideen für die Jugend in 
Oberhausen zu entwickeln. 
Durch diese Aufgabe ist das 
Jugendnetzwerk nicht nur in den 
eigenen Pfarreigrenzen unter-
wegs, sondern weit darüber hi-
naus.  
 
Um ihnen einen kleinen Über-
blick zu geben, an wen sie sich 
wenden können, falls Sie Fra-
gen oder Anregungen haben, 
finden sie nun eine Übersicht 
der Mitglieder des Jugend-
netzwerks der Pfarrei. 
 
Darüber hinaus können Sie und 
könnt Ihr aber auch auf unserer 
Facebook-Seite 
www.facebook.com/ 
netzwerkherzjesuob  
vorbeischauen und dort aktuelle 
Informationen entnehmen. 

 
Aktuelle Mitglieder des Jugendnetzwerkes sind (Stand März 2016): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
René Bargatzky 
Tobias Berkenfeld 
Thileepan Thevakumar 
Melanie Lutz 
Benita Niedzwecki 
Pascal Bader 
Stefan Lohschelder 
 
Kaplan Thomas Fahle 
 

 
Messdiener St. Antonius 
DPSG St. Antonius 
Messdiener Herz Jesu 
DPSG Herz Jesu 
Messdiener St. Joseph 
Freie Jugend St. Joseph 
Jugendteam St. Peter 
 
Jugendbeauftragter des Pastoralteams 
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Falls bestimmte Mitglieder verhindert sind, stehen folgende Vertreter bereit:      
 
 
 

 
Sonja Lorenz 
Theresa Frericks 

 
DPSG St. Antonius 
Messdiener Herz Jesu 

 
 
 

 
Der Vorstand des Jugendnetzwerks besteht gegenwärtig aus 
dem Vorsitzenden René Bargatzky 
seinem Stellvertreter Tobias Berkenfeld 
der Schriftführerin Theresa Frericks 
und dem Jugendbeauftragten Kaplan Thomas Fahle 
 
Falls Sie direkt Kontakt aufnehmen wollen, schreiben sie uns eine E-Mail an: 
rene.bargatzky@bdkj-oberhausen.de 
 

 
 

Einige Mitglieder des Jugendnetzwerkes bei dem Netzwerkausflug nach Papenburg 
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Kinder- und Jugend-
arbeit in St. Joseph 

 
Ein fester Stamm von Leitern, 
größtenteils Messdiener oder 
ehemalige Messdiener und 
deren Freunde, engagiert sich 
mit Frau Stodt-Serve und 
einigen Erwachsenen für die 
Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Aktionen werden in der 
Regel von älteren Kindergar-
tenkindern, Grundschulkindern 
und Kindern bis 12 Jahren 
besucht. 
 
Die Kinderdiscos werden als 
Mottopartys angeboten. Einmal 
im Monat kommen 50 – 70 
Kinder zu dieser Veranstaltung. 
Die Kinder erwartet passend 
zum Motto bei angesagter  
 

Musik Tanz, Spiele, Bastelan-
gebote, Speisen und Getränke. 
Die die Discos finden immer 
freitags von 17.00 – 20.00 h 
statt: 
20.05. „Jahrmarktparty“,  
17.06. „Beachparty“,  
02.09. „Gallierparty“,  
28.10. „Gruselparty“,  
25.11. „Superheldenparty“. 
Eintritt: 1,- Euro 
 

 
 

Tanzspiele 
 

 
 

Schneemänner basteln bei der „Schneeparty“ 
 

 
Kinderbibeltage entführen in 
die Welt der Bibel. Sie sind für 
Kinder ab dem Vorschulalter. 
Nach der Bibelgeschichte wird 
passend zum Thema gebastelt  
 

 
und gewerkt. Zum Abschluss 
gibt es ein gemeinsames Essen. 
 
Im Februar haben wir Kinder-
bibeltage zur Jesusgeschichte,  
 

 
im März zur Ostergeschichte 
und im April zur Geschichte von 
Jonathan und David (Freunde 
fürs Leben) durchgeführt. 
 

 
 

Malen einer Lieblingsbibelgeschichte auf Keilrahmen 
 

 
 

Brettspiel zum Leben Jesu 
 

Infos zu den noch kommenden 
Kinderbibeltagen: 
 
10.6., 16.00 – 20.00 h, „Mit 
Abraham und Sarah auf 

Wüstentour“: Film zu Thema, 
Workshops: Gürtel aus Leder, 
Ja/Nein-Spiel, Tauschaktion, 
Vertrauensspiele, Tasche und 

Fisch mit eigenem Bild gestalten    
(Unkostenbeteiligung: 3,- €) 
 
4.11., 16.00 – 20.00 h, „Josef, 
der Träumer“: Film zum Thema, 
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Workshops: Löffelpuppen, 
Traumkissen, Gipsmasken, 
orientalischer Stationenlauf, 
Familienwappen gestalten, 
Küche: Pyramidenkuchen, 
Fruchtspieße, Pyramidenpizza, 
Plätzchen (Unkostenbeteiligung 
2,- €) 
 

Anmeldung bis 2 Tage vor 
Beginn des Kinderbibeltages bei 
Martina Stodt-Serve! 
 
Beim Kinderkarneval feierten 
120 Kinder im Pfarrheim. In 
diesem Jahr stand alles unter 
dem Motto „Eis und Schnee“. 
Sid, das Faultier (Pastor 
Schmitz) und Manni, das 
Mammut (Martina Stodt-Serve) 

führten durch das Programm. 
 
Es wurde getanzt, gespielt, 
Preise verlost und Süßigkeiten 
und Stofftiere geschmissen. 
Zum Schluss erhielten alle 
Kinder einen Orden. Im nächs-
ten Jahr wird es herrschaftlich. 
Termin:  
22.2.2017, 17.11 – 19.11 h 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Messdiener treffen sich 
jede Woche zur Gruppenstunde, 
machen Ausflüge u.v.m. In den  
 

Herbstferien geht es vom 8. bis 
zum 15.10. in die Lüneburger 
Heide. Am 27. November laden  
 

sie alle Interessierten, Große 
und Kleine, zum Adventsmarkt 
mit Café herzlich ein 
 

 

 
 

Draisinenfahrt bei Limburg Messdienerfahrt 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Trampolinspringen im Superfly 
 

Und was gab/gibt es noch? 
 

• Kinderkartage  
• Musicals 
• Ferienspiele 
• Martinsspiel und Krippenspiel 
• Kindertag (dieses Jahr mit Übernachtung am 24./25.6.) 
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Sternsinger in der 
Gemeinde St. Joseph 

 
In diesem Jahr haben insge-
samt 43 Sternsinger an 4 Tagen 
9200,- Euro gesammelt. Der Be-
such erfolgte nach Straßenlisten 
der Gemeindemitglieder und auf 
Wunsch. Einige Firmanden sind 

als Begleiter oder auch Stern-
singer ebenfalls dabei gewesen. 
 
Unsere jüngsten Teilnehmer 
sind noch im Kindergarten, die 
ältesten sind Erwachsene. 
 
Ohne die Teilnahme unserer 
Messdiener wäre eine Stern-
singeraktion mittlerweile nicht 
mehr möglich.  
 

Wir bedanken uns bei allen, die 
bei der Sternsingeraktion mit-
gemacht haben und bei allen 
Besuchten, die uns freundlich 
aufgenommen haben und mit 
ihren Spenden selbst zum 
Segen für die armen Kinder 
geworden sind.  
 

Martina Stodt-Serve 
 

 
Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an Sternsingerbildern: 

 

 
 

nach dem Aussendungsgottesdienst 
 

 
 

in der Kapelle des Vincenzhauses 

 

 
 

im Josephskindergarten 
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bei einem Hausbesuch 
 

 
 

in der Luisenschule 
 

 

 
 

im Rathaus 
 

 
 

beim Seniorenkreis 
 

 

 



 - Gemeinde St. Joseph -  

- 22 - 
 

 



 - Gemeinde St. Joseph -  

- 23 - 
 

 

Flüchtlingshilfe 
 

Weihnachten und Pfingsten 
an einem Tag – ein inter-

nationales Weihnachtsfest 
 

Alljährlich findet im Pfarrheim 
von St. Joseph am Heiligen 
Abend von 16.00 - 21.00 Uhr 
eine Weihnachtsfeier für Allein-
stehende unter der Leitung von 
Frau Theresia Peters und ihren 
fleißigen Helferinnen statt. 

 
Doch 2015 war das Weih-
nachtsfest nach der Meinung 
der meisten der 27 Teilnehmer 
eines der Schönsten. Wir feier-
ten mit acht Flüchtlingen, die 
aus Syrien, Ghana und Afgha-
nistan stammen und mit Liedern 
aus ihrer Heimat für eine 
außergewöhnliche musikalische 
Untermalung sorgten. Wir ver-
standen nicht die gesungenen 
Worte von Hussein, aber durch 
seine Gesten und seine ge-
fühlvolle Stimme wurden alle 
mitgerissen. Das Weihnachts-
evangelium konnte jeder in 
seiner Sprache lesen und das 
„Gloria“ in den deutschen Lie-
dern sangen alle begeistert mit. 
Trotz der Sprachbarrieren war 
die Verständigung ausgezeich-
net. Beim Vorbereiten und 
Servieren des festlichen Menüs 
packten alle eifrig mit an, wobei 
es auch viel zu lachen gab. 
 
 
 

 

Ich glaube, 
wenn Gott ein-
en Wunschzet-
tel geschrieben 
hätte, dann 
hätte dieser 
Abend darauf 
gestanden – 
ein gemeinsa-
mes Fest un-
terschiedlicher 
Nationen, in 
Frieden und                   
Harmonie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wäre es nicht schön, wenn es 
auf der ganzen Welt öfter ein 
solches Miteinander gäbe? 
 

Claudia Groenewald 
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Ein herzliches Willkommen allen Familien! 
 
In unserer Gemeinde St. Joseph gibt es einen offenen Familienkreis, der sich an alle Interessierten 
(Alleinerziehende, Familien, Großeltern mit Enkeln etc.) richtet. 
 
Bei uns erleben Sie Gemeinschaft, feiern Sie den Glauben, beten und singen Sie, machen Sie Ausflüge, 
tauschen sich aus, essen mit uns, bringen neuen Schwung in die Gemeinde/Pfarrei, indem Sie Ihre 
Wünsche und Ideen äußern. 
 

     
 
Wir haben eine eigene Whatsappgruppe zwecks Austausch und Information. Wer kein Whatsapp hat, 
wird per Telefon oder per Post zu den Veranstaltungen eingeladen, wenn die „Familie“ die Kontaktdaten 
mitteilt. 
 
Unsere Termine: 
 
03.06.16, 16.00 h       Minigottesdienst, anschließend Beisammensein im Pfarrheim 
 
11.06.16, 10.00 h  Ausflug zum Erlebnisbauernhof „Irrland“ (Anmeldung notwendig) 
 
18.06.16   Draisinenfahrt (Anmeldung notwendig) 
 
21.08.16, 11.30 h Kinderkirche, anschließend Radtour 
 
09.09.16, 16.00 h Minigottesdienst, anschl. Beisammensein im Pfarrheim 
 
11.09.16, 10.30 h Familienmesse im Niederrheinstadion (Abschluss Katholikentage) 
 
30.10.16, 11.30 h Kinderkirche in der Josephskirche  
 
10.11.16, 17.00 h Martinsmarkt und Martinszug 
 
25.11.16, 16.00 h Minigottesdienst, anschl. Beisammensein im Pfarrheim 
 
27.11.16, 15.00 h Café mit Adventsmarkt im Pfarrheim 
 
11.12.16, 11.30 h Kinderkirche, anschl. Brunchen im Pfarrheim (Anmeldung notwendig) 
 
24.12.16, 16.00 h Kinderchristmette mit Krippenspiel 
 
In 2017 wird es wieder ein Familienwochenende geben. 
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Weitere Termine, die für Familien interessant sind: 
 
11./12.06.16  Gemeindefest in St. Antonius 
 
26.06.16, 11.00 h       Gemeindefrühstück im Pfarrheim St. Joseph 
 
02./03.07.16  Gemeindefest in Herz Jesu 
 
08.-19.08.16  Ferienspiele 
 
27./28.08.16  Gemeindefest in St. Joseph 
 
03.-11.09.16  Oberhausener Katholikentage 
 
17./18.09.16  Herbstfest in St. Peter 
 
25.09.16, 11.00 h Gemeindefrühstück im Pfarrheim St. Joseph 
 
30.10.16, 11.00 h Gemeindefrühstück im Pfarrheim St. Joseph 
 
 
Eltern-Kind-Gruppe 
 
 

               
 
Wann?   freitags von 10.30 – 12.00 h 
 
Wo?   Pfarrheim von St. Joseph, Kaplan-Küppers-Weg 7, 46045 Oberhausen 
 
Wer?   Kinder im Alter von 9 Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten 

Begleitperson (Mutter, Vater, Oma, Tante etc.) 
 
Was?   Austausch, gegenseitige Stärkung, Spielen, Basteln, Singen, Feste im  

Kirchenjahr u.v.m. 
 
Beitrag?  25,- Euro pro Halbjahr 
 
Ab 26.8.2016 startet eine neue Eltern-Kind-Gruppe! 
 
 
Ansprechpartnerin:  
 
Martina Stodt-Serve, Tel.: 4673702 oder 015776429018, E-Mail: stodt-serve@arcor.de  
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„Dem Herzen 
Beine machen“ 

 
Caritas-Sommersammlung 

in St. Joseph 
 
„Caritas-Nächstenliebe“ – eine 
zentrale Säule unseres Ge-
meindelebens und ein Auftrag 
an uns alle, den Bedürfnissen 
und Sorgen unserer Mitmen-
schen offen zu begegnen. 
 
Seit vielen Jahren besuchen 
engagierte Helferinnen und 
Helfer aus unserer Gemeinde 
die Haushalte, um Spenden für 
die Caritas zu sammeln. Diese 
Besuche bieten auch eine gute 
Gelegenheit, miteinander im 
persönlichen Kontakt zu blei-
ben. 
 

Um das Team der Freiwilligen 
zu verstärken und noch mehr 
Haushalte erreichen zu können, 
entstand die Idee, eine Caritas-
Sommersammlung durchzufüh-
ren. Unter dem Motto „Caritas – 
eine Herzensangelegenheit“ 
suchen wir Kinder, Jugendliche 
und interessierte Erwachsene, 
die in kleinen Gruppen einige 
Besuche bei unseren Gemein-
demitgliedern übernehmen wür-
den. Neben der Spendensamm-
lung wollen wir einen Segen  
in die Häuser bringen und 
miteinander ins Gespräch kom-
men. 
 
Um das Motto der Aktion sicht-
bar zu machen, werden die 
Gruppen eine Kleinigkeit mit-
bringen. Lassen Sie sich über-
raschen. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn viele Menschen  
 

ihre Herzen und Türen im 
Rahmen der Caritas-Sommer-
sammlung öffnen würden. 
 
Die Besuche sollen vom 13.-19. 
Juni durchgeführt werden. Bitte 
merken Sie sich diesen Akti-
onszeitraum schon einmal vor. 
 

 
 
 
 
Termine  
für Kinder und Jugendliche in St. Joseph: 
 
Teeniedisco:  
20. Mai und 17. Juni im Jugendheim, 
 jeweils von 17.00 – 20.00 Uhr 
 
Mini-Gottesdienst:  
3. Juni, 9. September und 25. November  
in der St. Joseph-Kirche,  
jeweils um 16.00 Uhr  
 
Kinderbibeltag: 
10. Juni 16.00 – 20.00 Uhr 
 
Messdienerfahrt: 
8. - 15. Oktober 
 
Kinderkirche: 
30. Oktober 11.30 Uhr, 
 anschließend Gemeindefrühstück 
11. Dezember 11.30 Uhr,  
anschließend Brunch 
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Ferienspiele 
 

der gesamten Pfarrei Herz Jesu 
 

vom 08.08. bis 19.08.2016 
 
 

 
 

Bitte beachten: 
 

Wir treffen uns immer 
im Jugendheim St. Joseph 

 
 

Mitmachen können alle Schulkinder bis 12 Jahre und 
die Kinder, die nach den Ferien eingeschult werden! 
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Kommunionkinder der Gemeinde St. Joseph 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Bitte vormerken: 
 

Gemeinsame Fronleichnamsprozession 
 

am Donnerstag, den 26.05.2016 um 10.00 Uhr 
 

Eucharistiefeier auf dem Altmarkt vor der Herz Jesu-Kirche 
 

Anschließend Prozession durch die Straßen unserer Pfarrei 
zur Kirche St. Peter 

Dort sakramentaler Segen und Begegnung mit Mittagsimbiss 
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Wanted 
 

 
 

Himmlische Helden 
 
Hobby: Dienen aus 
Leidenschaft 
(Mt 25, 40) 
 
Familie: Gemeinde 
 
Freunde: Andere 
Himmlische Helden 
 
Voraussetzung: 
Spaß am Dienst für 
den Herrn und an 
einer Gemeinschaft 
 
 

 
 
 
 
 
 
Du bist / Sie sind daran 
interessiert, Messdiener/in in 
der Gemeinde Herz Jesu zu 
werden, aber lange schon kein 
Kommunionkind mehr? 
 
Jetzt habt Ihr / haben Sie die 
Möglichkeit, ein Teil dieser 
Gemeinschaft zu werden. 
 
Für weitere Informationen bitte 
eine E-Mail mit dem Betreff 
„Himmlische Helden gesucht“ 
an 
Leiterrunde.herz_jesu@web.de 
senden oder telefonisch unter 
0208/804432 melden. 
 
Ansprechpartnerin ist: 
 

Theresa Frericks 
 
 
 
 
 

 

 

Hier fliegen 
gleich die 

Löcher aus 
dem Käse… 

 
Die Pfadfinder- und Messdiener-
leiterrunde der Gemeinde Herz 
Jesu Oberhausen-Mitte veran-
staltete eine Karnevalsparty im 
Clubraum des Kolpinghauses. 
Eingeladen waren alle Kom-
munionkinder, Pfadfinder und 
Messdiener der Gemeinde 
zwischen 6 und 13 Jahren.  
 
Mit Jack Frost, Piraten, Kleo-
patra und weiteren gab es viele 
VIP-Gäste, die die Tanzfläche 
stürmten. Zeitungstanz, Reise 
nach Jerusalem und Stopp-
Tanz rundeten das Programm 
des Abends ab und brachten 
viel Spaß für alle Teilnehmer. 
 
Schlemmen konnten die VIPs 
an einem großen Buffet, wel-
ches aus vielen kulinarischen 
Leckerbissen bestand. 
 
Höhepunkt der Party war jedoch 
der große Kostüm-Wettbewerb, 
bei dem eine Piratin sich den 
ersten Platz erkämpfte, Jack 
Frost den zweiten Platz belegte 
und Kleopatra würdevoll den 
dritten Platz einnahm. Natürlich 
gab es süße und lustige Preise. 
Wir freuen uns auf die nächste 
VIP-Party! 
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Förderverein Herz Jesu e.V. 
 
In der Jahreshauptversammlung 2015 des 
Fördervereins hatte der Vorstand das Projekt 
vorgestellt. Mit großer finanzieller Unterstützung 
des Fördervereins war es möglich geworden, das 
große Projekt zu realisieren und in der Woche vor 
dem dritten Advent wurde sie dann endlich 
montiert: Unsere neue "Beschallungsanlage" in 
der Herz Jesu-Kirche! 
 
Rückmeldungen verschiedener Gemeindemit-
glieder bestätigen, dass es sich gelohnt hat und 
der „Gute Ton“ nun auch in entlegenen Bereichen 
des Kirchenschiffes deutlich verbessert wurde. 
 
Diese moderne Technik hat natürlich ihren Preis 
und erfordert die Mithilfe möglichst vieler 
Sponsoren. 
 
Türkollekten und Spenden erbrachten bisher 
zusammen den Betrag von 3.154,51 €. 
 
Der Förderverein bedankt sich ganz herzlich für 
alle großen und kleinen Spenden. 
 
Auch nach der Installation der Beschallungs-
anlage bittet der Förderverein um weitere 
Spenden zur finalen Finanzierung des Projektes. 
 
Wenn Sie dieses Projekt aktiv unterstützen wollen, 
überweisen Sie bitte Ihre Spende auf eines der 
genannten Konten des Fördervereins. 
 
Die Pfadfinderschaft St. Georg Herz Jesu 
Oberhausen-Mitte und die Messdienerschaft der 
Gemeinde haben wieder tatkräftig bei der regel-
mäßigen Verladung von gesammelten Altkleider 
zugepackt. Herzlichen Dank dafür an die jungen 
Erwachsenen! 
 
Der Erlös der Altkleideraktionen fließt unter 
Anderem in das vorgenannte Großprojekt, aber 
auch in weitere Projekte. 
 
So werden aus den Einnahmen die jährlichen 
Kosten des Gemeinde- und Jugendbusses sowie 
die seit einigen Jahren gewährten Zuschüsse zu 
Kurzfreizeiten der Gemeindejugend (Pfingstlager 
der Pfadfinder und Jahresfahrt der Messdiener) 
finanziert. 
 
Anfang 2016 konnte endlich der defekte Kicker im 
Jugendheim Elisabethhaus durch ein neues 

Exemplar ersetzt werden. Während der Stern-
singeraktion ein begehrter Spielort. 
 
Um solche kleinen und größeren Projekte zu 
ermöglichen, braucht der Förderverein weiterhin 
IHRE Unterstützung.  
 
Bitte überlegen Sie, ob Ihnen eine Mitgliedschaft 
im Förderverein möglich ist. Der Jahresbeitrag 
beträgt lediglich 12,00 €. Die Ausgestaltung der 
Gottesdienste und die Gemeindearbeit sollten uns 
allen am Herzen liegen. 
 
Für den Vorstand des Förderverein Herz Jesu e.V. 
 

Klaus Frericks 

 
K o n t e n   d e s   F ö r d e r v e r e i n s 

 
Stadtsparkasse Oberhausen 

IBAN: DE26 3655 0000 0050 0061 96 
 

oder 
 

Pax-Bank eG 
IBAN:  DE50 3706 0193 2007 4760 11 
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Mitgliedsantrag  

für den Förderverein des katholischen Pfarrbezirks Herz-Jesu innerhalb der  
Kirchengemeinde Herz-Jesu Oberhausen Mitte e.V. 

(Förderverein Herz-Jesu e.V.) 
 

 

Hiermit beantrage ich (wir) die Aufnahme in den Förderverein Herz-Jesu e.V.: 
 
Name:  Vorname: 
 
……………………………………………………………. ………………………………………………………… 
  
 
 
Strasse / Hausnummer:  Postleitzahl / Ort: 
 
…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum:   
 
___  ___  .   ___   ___   .  ___   ___   ___   ___ 
 
Telefon:   Email:  
 
…………………………………………….. ……………………………………@........................................ 
 
Die Vereinssatzung habe ich erhalten und erkläre mich mit ihr einverstanden. (Die Satzung finden Sie auch auf 
unserer Internetseite (www.herz-jesu-ob.de). 
 
Datum / Unterschrift: 
 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 12,- EUR (Stand 2008) und wird mittels SEPA Basis-Lastschriftverfahren 
eingezogen.. Ich ermächtige den Förderverein Herz-Jesu e.V. bis auf Widerruf, den Jahresmitgliedsbeitrag oder .......... 
EUR zu Beginn meiner Mitgliedschaft bzw. zu Beginn des Jahres für das Beitragsjahr im Voraus zu Lasten meines 
Kontos einzuziehen. Sollte ausnahmsweise die Einzahlung des Jahresbeitrages in bar erfolgen, gilt die Mitgliedschaft 
nur solange, wie die Jahresbeiträge unaufgefordert im Folgejahr entrichtet werden.  
 
Kontodaten für das Basis-Lastschriftverfahren (SEPA) 
  
Gläubiger ID des Fördervereins:  DE38FCJ00000291255 
Mandatsreferenz:  Ihre Mitgliedsnummer 
 
Kontodaten Mitglied: 
 
IBAN: DE……………………………………… BIC:    ……...…………………………………… 
 
Geldinstitut:  ….………………………………… Kontoinhaber: …………………………………… 
 
 
 
 
Datum / Unterschrift des Kontoinhabers: 
 
 
…………………………………………………… 
Datenschutz 
Die von Ihnen mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Mitgliedschaft und nicht für andere 
Zwecke verarbeitet und genutzt. Selbstverständlich werden Ihre Angaben unter keinen Umständen an Dritte 
weitergegeben. 
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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 
einmal monatl., ansonsten 
09.00 Uhr Wort-Gottes-
Feier an allen anderen 
Dienstagen. 

 
     Mittwoch 
 

 
12.00 Uhr 
 

 
     Donnerstag 
 

 
18.30 Uhr 
 

 
     Freitag 
 

 
09.00 Uhr 
 

 

    Ergänzungen und aktuelle Änderungen der Gottesdienstangebote 
    werden rechtzeitig in den Gemeindenachrichten (auch online unter 
    www.herz-jesu-ob.de) bekanntgegeben. 



 - Pfarrei Herz Jesu -  

- 33 - 
 

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 
10.00 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 Schulm. 
17.00 Uhr Wort-GD 
im Rolandshof jeden 
ersten Do. im Monat 

09.15 Uhr 
18.30 Uhr 
in polnischer 
Sprache 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
10.00 Uhr 
 

 
 
 

17.30 Uhr 
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Ja ist denn schon wieder 
Karneval?! 

 
Man kann es kaum glauben, 
aber mitten in den Weihnachts-
vorbereitungen soll man sich mit 
Karneval beschäftigen? Tja, 
wenn die Session so kurz ist, 
muss das wohl so sein. Eigent-
lich waren wir schon viel zu spät 
dran, aber ein Jahr mit vielen 
Terminen und Vorbereitungen 
lag hinter uns. Da haben wir 
gar nicht gemerkt, wie wenig 
Zeit noch blieb. Werden wir 
das alles schaffen, damit un-
ser Publikum auch zufrieden 
ist? In die Hände gespuckt 
und dann los!!! 
 
Zum ersten Treffen brachte je-
der das an Texten mit, was 
evtl. brauchbar war. Gott sei 
Dank gibt es ja Google und 
YouTube. Und siehe da, auf 
einmal stand das Programm. 
(Hat das Christkind da vielleicht 
geholfen?) Jetzt hieß es: üben, 
üben, üben. 
 
Am 04.02.2016 um 16.11 Uhr 
passierte dann im schönsten 
Saal von Oberhausen so eini-
ges. Die Nordsee hielt mit vielen 
Matrosen und flotten Liedern 
Einzug. Auf der Bühne gab es 
sogar Wellen und gerudert 
wurde auch. Gott sei Dank 
wurde keiner seekrank. 

 
Was war jetzt auf der Bühne 
los? Ein kaputter Fernseher 
sorgte dafür, dass ein altes 

Ehepaar sich mal wieder 
unterhielt..... 
 

 
 
Eine feine russische Dame 

erzählte ü-
ber Glück 
und Pech: 
die „russi-
sche Phi-
losophie“. 
Fazit: 
Wennze 
Pech hast, 
endeste 
als Klo-
papier..... 
 

Vier alte Weiber erschienen, die 
noch immer keinen Mann 
gefunden hatten und sich 
deshalb einen backen ließen. 

 
(PS: 
War echt ein 
lecker Kerl-
chen). 
 
 
 
 
 

 
„Dick ist schick“ bewies ein 
XXXL-Model (hatte von Karl 
Lagerfeld Urlaub bekommen). 
 

 

Die Sitzungspräsidentin Birgit 
hatte alles unter Kontrolle und 
an alles gedacht. 
 

 
 

Sogar einen Werbeblock gab es 
(„Casanol macht alle froh“). 
Einige kauften das Zeug sogar! 
 

 
 



- Gemeinde St. Antonius mit St. Peter - 

- 35 - 
 

 

Ein Kunstbanause aus Alstaden 
meldete sich auch zu Wort. 
 

 
 
Wo so viele Frauen vertreten 
sind, dürfen natürlich Tratsch-
weiber nicht fehlen und schnell 
wurde aus einer Mücke ein 
Elefant. 
 

 
 
Danach ging es sehr rhythmisch 
weiter. Eine Bauchtänzerin 
zeigte mit Begeisterung ihr 
Können. Tja, da konnte man 
neidisch werden. Paul Panzer 
war auch vertreten. Er suchte 
Katzen zum Dünsten für ein 
China-Restaurant. Fast wäre die 
Katzenliebhaberin schwach ge-
worden. Was Geld alles be-
wirken kann! 
 

 

 

Max und Moritz vonne 
Maktstraße waren zwar schon 
etwas angeheitert, aber wir 
haben sie erzählen lassen. Die 
sind immer froh, wenn sie der 
Kälte der Straße entfliehen 
können. Unser Marko gönnte 
ihnen auch ein gutes Wort. 
 

 
 
Merkwürdige Kranke saßen im 
Wartezimmer von Dr. Müller und 
fragten immer: „Jetzt?“. Man 
dachte wunders, was die haben, 
dabei wollten die nur die 
Position der Beine ändern. 
Sachen gibt’s..... 
 
Drei Gestalten standen auf der 
Bühne und sangen ein Lied von 
ihrem Vater. Irgendwann hatten 
sie festgestellt, dass sie alle 
gleich aussehen und als Vater 
kam nur der Bofrost-Mann 
infrage. Schließlich fuhr der seit 
Jahren durch sämtliche Straßen 
in Alstaden. Der brachte nicht 
nur Tiefkühlware, nein..... Und 
siehe da, im Saal saßen noch 
mehr Kinder. War das eine 
Freude!!!! 
 

 
 
Nachdem Ruhe eingekehrt war, 
betraten zwielichtige Gestalten 
mit dunklen Brillen den Saal. 
Echt unheimlich, bis sie die 
Bühne betraten und die Mäntel 
ablegten. Ein (männliches) Bal-
lett mit reizenden Tutus führte 
einen wahrhaft grazilen Tanz 

 

auf. Nur einer wollte nicht so 
richtig..... Manch einer mag es 
halt lieber gemütlich. 
 
Puh, wir hatten es geschafft. 
Halt Stopp, wir dürfen die 
Prinzen nicht vergessen. Nein, 
nicht die Musikgruppe, sondern 
die aus Groß-Oberhausen. Zu-
erst kam das Dreigestirn der KG 
Dampf drauf. Heute hatte nicht 
der Prinz, sondern die Paginnen 
das Sagen. 
 

 
 
So war es auch beim Stadtprinz. 
Den hatten wir gar nicht auf 
dem Schirm. Aber ein liebevoller 
Bruder wollte seiner Schwester 
eine Freude machen und das 
war ihm gelungen. Es war eine 
Freude für alle. Dankeschön! 
 

 
 
Tja, so haben wir trotz aller 
Weihnachtsvorbereitungen und 
Vorbereitung für den Neujahrs-
empfang doch noch geschafft, 
ein Programm auf die Beine zu 
stellen. Dank den Helfern vor 
und hinter der Theke, der Küche 
und dem Handwerkerkreis! 
 

 
 
Gemeinsam ist man stark. 
PS: Aber dieses Jahr fangen wir 
früher an! 

Für die kfd St. Peter 
Marion Schnapka 
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Der Caritaskellner 
erzählt 

 
Als Haus- und Hofkellner des 
traditionellen Caritaskarnevals 
im Gemeindesaal St. Peter am 
Veilchendienstag habe ich die 
große Ehre, Euch allen zu 
berichten, wie ich den Karneval 
in St. Peter erlebte. 
 
Es ist, als Kellner bei verschie-
denen Karnevalsveranstaltun-
gen in der Gemeinde St. Anto-
nius, immer ein schöner Ab-
schluss. Nicht nur für mich, 
sondern auch für die Aktiven auf 
der Bühne. Dieses Jahr waren 
die Frauen der kfd St. Peter 
treibende Bühnenakteure und 
es war, wie immer, ein 
Feuerwerk der guten Laune. 
Aufgeführt wurde neben dem 

„Bofrostmann“ auch Paul 
Panzer, welcher Katzen zum 
Dünsten haben wollte. Ein 
Highlight war die Suche nach 
dem perfekten Mann, die darin 
gipfelte, dass ein richtiger Kerl 
gefunden wurde, der Stutenkerl. 
 
Apropos richtige Kerle: auch 
zwei Mitglieder der legendären 
Mittwochsturngruppe gastierten 
im – wie sehr oft zu hören war – 
schönsten Saal von Oberhau-
sen. Als streitende Geschäfts-
männer in der Badewanne 
zeigten die beiden ihr schau-
spielerisches Talent. 
 
Musikalisch untermalt wurde der 
Nachmittag von Peter Pekel, der 
wie jedes Jahr alle bei Laune 

hielt. Neben karnevalistischen 
Liedern spielte er Evergreens, 
bei denen der Saal kräftig 
mitsang. 
 
Der karnevalistische Höhepunkt 
des Nachmittags lag dennoch 
bei dem Dreigestirn der Karne-
valsgemeinschaft Dampf drauf. 
Prinz Marcel I., sein Bauer An-
dreas und die Jungfrau Hen-
riette gaben sich mit ihrer Tanz-
garde die Ehre, um die letzten 
Minuten der Session zu erleben. 
 

Das Motto „Das Drei-
gestirn ja das prescht 
vor, mit Freude, Froh-
sinn und Humor“ war 
deutlich zu spüren und 
man sah ihnen nicht die 
Strapazen der letzten 
Wochen an. Aber es 
war auch für sie ein 
emotionaler Auftritt, da 
dort der letzte der 650 

Dreigestirnsorden verliehen 
wurde. Dieser ging selbstver-
ständlich an den Hausherrn, 
unseren Pastor Marko Bralic. 
Leider war dieser kurz zur 
Messe nach St. Antonius geflitzt 
und Prinz Marcel bat seinen 

Großvater, der zufälli-
gerweise im Publikum 
saß, diesen unserem 
Pastor zu übergeben. 
An dieser Stelle kann 
ich sagen: er hat ihn 
bekommen. 
 
Abschließend kann ich 
sagen, dass ich mich 

jedes Jahr auf diese Veran-
staltung freue und den 28. 
Februar 2017 schon dick im 
Kalender angestrichen habe. 
 
Falls Ihr, vornehmlich Senioren, 
jetzt Lust bekommen habt, kann 
ich Euch noch einiges ans Herz 
legen: Die Caritasfrauen veran-
stalten neben der Karnevals-
feier, wo Sie auch mal mich 
erleben können, verschiedene 
Ausflüge im Jahr, eine Weih-
nachtsfeier oder auch Gottes-
dienste mit anschließendem 
Kaffeetrinken. Infos bekommt 
Ihr im Gemeindebüro. 
 
Dann sag ich mal bis 
nächstes Jahr. 
 
Euer Caritaskellner 
 

René Bargatzky 
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Erstkommunion in 
St. Antonius / St. Peter 

 
Anfang Mai war es auch in St. 
Antonius endlich soweit – am 
Hochfest Christi Himmelfahrt 
und am darauffolgenden Sonn-
tag empfingen 61 Kinder der 
Gemeinde erstmals die Heilige 
Kommunion. Die Worte Jesu 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben“ waren in die-
sem Jahr Leitmotiv der Erst-
kommunion. 

 
Die Kinder haben sich mit ihren 
Eltern in mehrfacher Weise 
auch selbst „auf den Weg 
gemacht“: zu den Schul- und 
Familiengottesdiensten, den 
Gruppenstunden, den Kirchen 
der Nachbargemeinden Herz 
Jesu und St. Joseph, zur Hos-
tienbäckerei nach Kevelaer und 
sogar bis in die Eifel. Bei dem 
Familienwochenende in Baa-
sem Anfang des Jahres lernten 
die Kinder bei einer Schatzsu-
che wichtige Stationen von Jesu 
Lebensweg kennen. Mit ihren 
Eltern gestalteten sie ihre 
Kommunionkerze und einen 
Gebetswürfel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeit für Freizeitaktivitäten blieb 
aber auch; eine Schnee-
ballschlacht mit dem Pastor 
oder eine Nachtwanderung 
erlebt man ja schließlich nicht 
alle Tage! 
 

Sabine Harmes 
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Es führt drei König 
Gottes Hand 

 
Eine erfolgreiche 
Sternsingeraktion 

 
Am 4. Januar war’s wieder 
soweit: Rund 65 Sternsinger 
unserer Gemeinde zogen drei 
Tage lang durch die Straßen 
Alstadens, brachten den Segen 
an die Türen verschiedenster 
Menschen und sammelten 
Spenden für Kinderhilfsprojekte 
weltweit, vor allem in Bolivien. 
 
123 Straßen, fast 3900 Häuser, 
zweieinhalb Tage Zeit: Die 
Aufgabe, die diesjährige Aktion 
zu koordinieren, lag wie 2015 
bei Luca A. Naudszus (17), in 
diesem Jahr zusammen mit 
Janina Müller (15). Die Gemein-
de St. Antonius, die 
von der Concordia-
straße bis zum Ruhr-
ufer, von der Ober-
meidericher Straße 
bis zum Rechenacker 
reicht, zählt übrigens 
8.000 Mitglieder. 
 
Nachdem sich alle 
Kinder und Jugend-
lichen im Bernardus-
haus einen Umhang 
und eine Krone 
besorgt hatten, ging 
es zum Eröffnungsgottesdienst 
hinüber in die Antoniuskirche. 
Das traditionelle Sternsingerlied 
„Wir kommen daher aus dem 
Morgenland“ wurde angestimmt, 
Pastor Marko Bralic segnete die 
Kreide und vor der Kirche 
schoss man ein großes Grup-
penfoto, dann zogen die elf 
Gruppen los, vornehmlich in den 
Süden und Osten von St. 
Antonius. 
 
Vieles war bei der diesjährigen 
Aktion offen, es handelte sich 
fast schon um ein „Experiment“. 
Zum ersten Mal war im Vor-

hinein eine Liste herausgege-
ben worden, wann die Stern-
singer in welcher Straße unter-
wegs sind. Werden wir diesen 
Plan einhalten können? 
 
Wird die Aktion erfolgreich sein, 
obwohl wir nur werktags laufen? 
Werden wir viele Menschen 
zuhause antreffen? Und wie 
wird unser Besuch im Bero-
Zentrum am dritten Tag an-
kommen? 
 
Zum Mittagessen waren alle 
Gruppen überpünktlich und 
zufrieden zurück. Während sich 
die Sternsinger mit Bolognese 
aus dem Topf von Angela 
Peelen und Simone Schwering 
stärkten, befassten sich die 
Organisatoren Luca und Janina 
mit Gelddosen und Bezirks-
karten, um erfreut festzustellen: 
Fast alle für den Vormittag 

vorgesehenen Straßen waren 
geschafft und schon jetzt waren 
mehr als 3.000 € zusammenge-
kommen! 
 
Auch sonst gab es keine 
Probleme, alle Kinder waren 
glücklich mit ihren Gruppen, 
kein Leiter beschwerte sich über 
allzu ungezogene Sternsinger 
und die Stimmbänder waren 
auch noch alle intakt, sodass 
man sich schnell wieder auf den 
Weg machte. 
 
Um die Straßen, die am 
Vormittag liegengeblieben sind, 

kümmerte sich übrigens eine 
ganz besondere Gruppe, eine 
weitere Neuerung: „Segen auf 
Rädern“. 
 
Drei Firmanden hatten sich 
bereit erklärt, trotz Wind und 
Wetter mit ihren Fahrrädern zu 
kommen, um ganz schnell von 
einer Straße zur nächsten 
fahren zu können. 
 
„Auch wenn’s geregnet hat, 
‚Segen auf Rädern‘ hat echt 
Spaß gemacht!“, kommentiert 
Jonas (15). 
 
Die ersten beiden Tage verlie-
fen sehr erfolgreich und haben 
allen Spaß gemacht. 
 
Leiterin Alina (18) berichtet von 
guten Erfahrungen: „Viele alte 
Leute leben allein zuhause und 
kriegen wenig Besuch, sie 

freuen sich ganz 
besonders auf die 
Sternsinger, die 
jedes Jahr an der Tür 
klingeln!“ 
 
Auch das Organisie-
ren haben Luca und 
Janina gerne ge-
macht, selbst wenn 
man das Selbst-

durch-die-Gegend-
Ziehen natürlich ver-
misse. „Aber die Kin-
der haben natürlich 

viele Geschichten beim Mittag-
essen und abends zu erzählen 
gehabt“, sagt Janina. 
 
In St. Antonius passieren ja oft 
merkwürdige Dinge und so wun-
derten dann niemanden mehr 
Kuriositäten wie eine geschen-
kte Brotdose, gespendete fünf 
Reichspfennig, ein Beutel mit 
Kleingeld, der aus der zweiten 
Etage heruntergeworfen wurde, 
ein wortwörtlich angepinkelter 
Mantel und die Sternsingerin, 
die einen Stromschlag bekom-
men hat. 
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Dass so wenige Menschen zu-
hause waren und den Stern-
singern so oft die Türen vor den 
Nasen zugeschlagen werden, 
stört die meisten Kinder übri-
gens viel weniger, als man 
denken könnte. 
 
Über die Frau, die die Stern-
singer mit der wohlbemerkt 
etwas dämlichen Ausrede „Ich 
bin nicht da!“ abzuwimmeln 
versuchte, wurde nur gelacht. 
Der Kommentar der Gruppe, die 
an einem ganzen Vormittag nur 
1,40€ an Spenden gesammelt 
hat, war: „Lieber 1,40 € als gar 
nichts, heut‘ Nachmittag wird’s 
besser!“ 
 
Und wenn man so oft hinter-
einander „Keiner da“ sagt, wie 
es unsere Sternsinger in diesem 
Jahr getan haben, wird daraus 
irgendwann „Kanada“: geflügel-
tes Wort der diesjährigen Stern-
singeraktion. 
 
Aber natürlich haben auch viele 
Menschen die Türen geöffnet 
und die Kinder willkommen 
geheißen. 
 
Lotte (12) meint: „Die meisten 
waren sehr nett zu uns, ein 
Mann hat uns sogar Kakao 
angeboten!“ Die Motivation ging 
unseren Gruppen nie verloren. 
 
Die in all den Jahren üblichste 
aller Ausreden, „Ich bin evange-
lisch!“, wurde diesmal übrigens 
so gut wie nie gehört, eine 
erfreuliche Entwicklung! 
 

 
 
Höhepunkt der Aktion war der 
Empfang im Oberhausener Rat-
haus am Vormittag des 6. Janu-

ars. St. Antonius durfte dieses 
Mal nämlich die große Aufgabe 
übernehmen, den Haussegens-
spruch im Ratssaal aufzusagen 
und den Segen an die Saaltür 
zu schreiben. 
 

 
 
Drei Sternsingerinnen und zwei 
Sternsinger sowie Organisator 
Luca trugen diesen mehr oder 
weniger fehlerfrei vor. Trotz eini-
ger kleinerer Patzer inklusive 
eines gekonnten Wurfs einer 
Leiterin mit Kreide auf Pastor 
Schmitz aus St. Joseph konnte 
Lana (10) danach im Namen 
aller Oberhausener Sternsinger 
den Segen auf den Türrahmen 
des Saals schreiben. 
 

 
 
Zum Schluss gab es Spenden 
von Oberbürgermeister Daniel 
Schranz und Abgeordneten 
sowie Verpflegung für alle. 
 
Am Nachmittag kam es dann 
zum zweiten etwas ungewöhn-
licheren Sternsingereinsatz: 

Drei ganz besonders mutige 
Gruppen versuchten ihr Glück 
im Bero-Zentrum, dem nördlich-
sten Zipfel unserer Gemeinde. 
Zunächst war die Aktion von 
weniger Erfolg gekrönt als 
erhofft; es gab sogar kaum je-
manden dort, der das Drei-
königssingen überhaupt kannte! 
Man fühlte sich ein bisschen wie 
ein Außerirdischer, so entgeis-
tert wie manch einer uns an-
starrte, aber den Kindern, die in 
jedem Geschäft aufs Neue ihr 
Lied anstimmten, machte das 
überhaupt nichts aus. 
 
Je mehr Läden wir besucht 
hatten, desto mehr Menschen 
wurden auf uns aufmerksam 
und desto besser konnten wir 
unsere Strategie verfeinern. 
Viele kamen auf uns zu, waren 
glücklich, doch noch Sternsinger 
angetroffen zu haben und auch 
ein großer Teil der Geschäfts-
inhaber freute sich über unseren 
Gesang und den Segen. 
 
Wenngleich nach zwei Stunden 
im Bero alle heiser waren, verlor 
keins der Kinder die Motivation 
und am Ende waren fast 400 € 
im Einkaufszentrum zusammen-
gekommen. 
 
Beendet wurde die Sternsinger-
aktion 2016 mit einer großen 
Abschlussmesse am Sonntag in 
St. Antonius. Drei Tage später, 
am 13. Januar 2016 – nachdem 
auch die Spenden aus den 
Sonntagsmessen und vom 
Kindergarten, der wie in jedem 
Jahr die Häuser am Grünen 
Winkel besuchte, gezählt waren 
– stand das Endergebnis fest: 
Die Sternsinger von St. 
Antonius Alstaden haben 
phänomenale 12.705,33 € für 
Kinder in Not gesammelt – laut 
Pastor Marko Bralic das höchste 
Ergebnis aller Zeiten. 
 

Luca A. Naudszus 
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Der Sternsinger-Haussegensspruch 
 
Leiter: 
Bis ins Rathaus hat’s uns in diesem Jahr 
getrieben, 
drum haben wir für euch einen Segensspruch 
geschrieben! 
Hier steh’n die Könige des Morgenlands, 
die grüßen euch – vor allem Sie, Herr Schranz! 
Das Christuskind, das überall zugegen, 
das schickt sie, zu bringen seinen Segen 
in diese Stadt, in dieses Haus, 
auf alle, die hier gehen ein und aus. 
Sternträger: 
Ich trag’ mit Stolz den gold’nen Stern, 
er weist den Weg, den Weg zum Herrn, 
und sein Anblick macht allen klar: 
Gottes Segen sei bei euch das ganze Jahr. 
Das wünschen euch von Herzen – tadaaa: 
Kaspar, Melchior und Balthasar. 
Kaspar: 
Ich trage Gold, doch nicht allein Gewinn 
soll stehen in der Menschen Sinn. 
Wobei, für unsre Stadt ein bisschen mehr Geld 
wär’ schon cool, wenn das neue Jahr das 
bereithält. 
Aber Liebe und Treue sind wertvollere Gaben. 
Wir wünschen sie euch, die sollt ihr haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melchior: 
Ich trag’ den Weihrauch, den kostbarsten Rauch, 
da huldigt man Gott mit, das ist der Brauch. 
Den Glauben an Christus sollt ihr stets behalten 
und mutig, voller Hoffnung unsre Stadt verwalten. 
Balthasar: 
Myrrhe sollt’ ich eigentlich bringen, 
hab’ ich aber nicht dabei. 
Drum bin ich nur hier um zu singen 
und euch zu sagen froh und frei: 
Ihr trefft Entscheidungen, dafür seid ihr da. 
Das ist schwer, doch ihr macht’s, das ist prima, na 
klar. 
Drum wünsch’ ich euch, dass der Rat der Stadt 
allzeit den Rat Gottes bei sich hat. 
Sternträger: 
Im ganzen Land zieh’n wir zu dieser Zeit 
zu singen von Frieden und Einigkeit. 
Damit dies gelinge, sei stets zugegen 
in diesem Haus Gottes guter Segen. 
 
Kaspar: Im Namen des Vaters, 
Melchior: des Sohnes, 
Balthasar: des Heiligen Geists 
Sternträger: wünschen euch der Stern, der die 
Richtung weist, 
Melchior: und aus der Könige großer Schar 
Kaspar: Kaspar, 
Melchior: Melchior 
Balthasar: und Balthasar! 
Alle: Christus mansionem benedicat! 
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Messdiener St. Antonius 
 

Homepage: 
www.antoniuskirche.de 

 
E-Mail: 

lr@antoniuskirche.de 
 
Wir sind eine Gruppe von 70 
Kindern und Jugendlichen aller 
Altersklassen, darunter 15 Lei-
ter, die mit viel Spaß und 
Motivation den Messdiener-
aufgaben nachgehen und 
Kinder- und Jugendarbeit in 
unserer Gemeinde gestalten. 
Wöchentlich treffen wir uns in 
den Gruppenstunden, bei denen 
wir anfangs natürlich lernen, 
welche Aufgaben Messdiener 
im Gottesdienst haben und wie 
man sie erledigt. 
 
Aber das ist nur ein Teil der 
Nachmittage; miteinander ha-
ben wir auch viel Spaß beim 
Spielen, Toben, Malen, Basteln, 
Backen, gemeinsamen Aus-
tausch und Treffen mit 
Freunden. Die Gruppenstunde 
wird von mindestens zwei 
älteren Messdienern geleitet. 
 
Momentan gibt es drei Gruppen-
stunden: die Dienstagsgruppe 
(17:00 Uhr – 18:30 Uhr) für die 
acht- bis zehnjährigen, die 
Donnerstagsgruppe (17:00 Uhr 
– 18:30 Uhr) für die zehn- bis 
zwölfjährigen und den Offenen 
Treff am Montag (18:00 Uhr – 
20:00 Uhr) für die ältesten 
Gruppenkinder (dreizehn bis 
sechzehn), zu dem aber jeder 
kommen kann, der möchte. 
 
Wir treffen uns jeweils im Ber-
nardushaus am Antoniusplatz, 
in dem wir einen eigenen Raum 
besitzen. Im Sommer sind wir 
aber oft auch draußen auf der 
Kindergartenwiese. 
 
Neben den Gruppenstunden 
gestaltet die Messdiener-

Leiterrunde mehrmals im Jahr 
Freizeitaktivitäten wie Ausflüge 
und Monatsveranstaltungen. In 
diesem Jahr waren wir bereits 
Eislaufen und haben das 
traditionelle Fußballturnier in 
Pastors Garten in St. Peter 
veranstaltet, bei dem alle 
Oberhausener Gemeinden die 
Möglichkeit hatten, eine Mann-
schaft aufzustellen. 
 
Ende Mai (28.05.) werden wir 
mit Fahrrädern in den Duisbur-
ger Wald fahren, um das allseits 
beliebte Geländespiel „Stratego“ 
zu spielen. Dabei geht’s darum, 
als „General“, „Oberst“ oder 
„Major“ die gegnerische „Fahne“ 
zu erwischen, aber wehe, die 
„Bomben“ kommen in die Que-
re! Dann kann nur noch der 
„Minör“ helfen. 
 
Wie der Name schon sagt 
beinhaltet das Spiel Strategie, 
aber es dreht sich auch um 
Zusammenhalt, Teamgeist und 
Action. 
 
Am 12.11. findet ein Ausflug in 
den Aquazoo in Düsseldorf 
statt, in dem man Spannendes 
über die Unterwasserwelt erfah-
ren kann. 
 
Um uns mit den Eltern und 
Kindern einmal auszutauschen, 
gibt es im Sommer (02.07.) ein 
Messdiener-Grillfest. Wir hoffen, 
viele Rückmeldungen und 
Kritiken zu unserer Arbeit zu 
erhalten, und lassen uns gerne 
von Ideen für die Zukunft 
inspirieren. 
 
Am 25. September ist der erste 
Spendenlauf zugunsten der 
Messdienerarbeit geplant. Je-
des Kind sucht sich einen oder 
mehrere „Sponsoren“, die bereit 
sind, pro Runde einen festen 
Beitrag zu zahlen. Auch andere 
Gemeindemitglieder sind herz-
lich dazu eingeladen, sich als 
Sponsoren zu betätigen, denn 
das Geld wird genutzt, um die 

Monatsveranstaltungen und vor 
allem unsere alljährliche Mess-
dienerfahrt zu finanzieren. Wer 
mitmachen möchte, kann sich 
bei der Leiterrunde St. Antonius 
melden. 
 
Die Messdienerfahrt gilt nämlich 
vielen als Highlight des Jahres. 
Jeweils in den Herbstferien 
fahren wir für eine Woche weg, 
2016 geht’s ins Marcel-Callo-
Haus in Seesen. Während der 
Fahrt spielen wir vor allem Sta-
tions-, Gelände- und Indoor-
spiele, verbringen die Abende 
miteinander und feiern eine 
Messe mit Pastor Marko Bralic, 
der uns am Sonntag besuchen 
kommt. In der „Thematik“ lernen 
wir aber auch vieles mit Bezug 
zu Kirche und Christentum. Am 
letzten Abend der Fahrt, am 
„Bunten Abend“, gibt es neben 
einem großen Buffet Verklei-
dungen und ein großes Spiel 
unter einem bestimmten Motto, 
das erst kurz vor der Fahrt 
bekannt gegeben wird. 
 

Alina Peelen &  
Luca A. Naudszus 

 
 

DPSG St. Antonius 
 

Jahresrückblick 2015 
 
Das Jahr 2015 begann mit dem 
Einstiegsabend vom BDKJ. Die-
ser veranstaltete einen Casino-
abend für alle Leiterinnen und 
Leiter aus Oberhausen. Dort 
wurde nicht nur gepokert, Black 
Jack und Roulette gespielt, 
sondern auch neue Bekannt-
schaften geschlossen und man 
konnte sich mit anderen Leiter-
Innen aus Oberhausen über die 
Jugendarbeit in deren Gemein-
den und Pfarreien austauschen. 
Die ersten drei Plätze wurden 
mit einem kleinen Preis belohnt. 
Wir belegten den zweiten Platz 
und gewannen den BDKJ-Bus 
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für einen Tag, welchen wir dann 
für unseren Stammesausflug im 
August genutzt haben. 
 
Im März veranstalteten wir dann 
unsere jährliche Stammesver-
sammlung. Mittlerweile ist es 
zur Tradition geworden, diese 
mit Kaffee und Kuchen zu 
beginnen. An diesem Nach-
mittag schauten wir gemeinsam 
auf das Jahr 2014 zurück und 
hatten sehr viel Spaß dabei. 
Des Weiteren wurden alle 
notwendigen Formalitäten erle-
digt und es gab einen Ausblick 
auf das vor uns liegende Jahr 
2015. 
 
In der Osternacht waren einige 
Pfadfinder in der Messe vertre-
ten, die anderen bereiteten alles 
für das traditionelle große 
Osterfeuer nach der Messe vor. 
Wie jedes Jahr gab es wieder 
Wasser und Wein, Schnittchen 
und Ostereier. Es war wieder 
gut besucht, worüber wir uns 
sehr gefreut haben und hoffen, 
dass es so bleibt. 

Im April wurde zum ersten Mal 
ein Tag der offenen Tür unserer 
Pfarrei veranstaltet. Dieser fand 
auf dem Altmarkt vor der Herz 
Jesu-Kirche statt. Die Vereine 
und Verbände boten verschie-
dene Aktionen an. Wir hatten 
einen Gefühlsparcours, den 

man mit verbundenen Augen 
durchlaufen musste. Zum Ab-
schluss fand ein Gottesdienst in 
der Herz Jesu-Kirche statt. 
 
Aufgrund einiger Terminüber-
schneidungen sind wir im letz-
ten Jahr wieder über Pfingsten 
in das jährliche Zeltlager ge-
fahren. Es ging nach Reken auf 
einen Bauernhof. Von Samstag 
bis Montag gab es nach dem 
Aufbau Spiel und Spaß. Ge-
spielt wurden Gelände- und 
Gruppenspiele, abends gab es 

Lagerfeuer und Gitarrenmusik, 
eine Nachtwanderung ohne 
Taschenlampen und wie immer 
einen Besuch von unserem 
Stammeskuraten Marko Bralic, 
welcher mit uns die Heilige 
Messe feierte. 
 

Natürlich nahmen wir im letzten 
Jahr an der Fronleichnams-
prozession teil, welche von der 
Herz Jesu-Kirche zum Vincenz-
haus ging. Auch hier haben wir 
wieder, und diesmal sehr 
spontan, mit vier Pfadfindern 
den Baldachin getragen. Die 
Übrigen liefen weiter vorn hinter 
den Messdienern mit und trugen 
abwechselnd unser Banner. 
 
Am Gemeindefest in St. 
Antonius haben wir Pfadfinder 
wieder Lagerfeuer gemacht und 
dazu kostenlos Stockbrot für die 
Kinder angeboten. Dies wurde 
wieder sehr gut von der 
Gemeinde angenommen und 
keiner will es mehr missen. 
 
Nach den Sommerferien starte-
ten wir gut erholt und voller 
Energie wieder die Gruppen-
stunden. Es wurde fleißig ge-
bastelt, Gemeindebriefe verteilt, 
Crêpes gebacken, Lagerfeuer 
mit Stockbrot gemacht, aber 
auch Gesellschaftsspiele und 
andere Gruppenspiele gespielt. 
 
Im August fuhren wir mit 25 
Pfadfindern nach Kevelaer in 
das Maislabyrinth. Dort ver-
brachten wir an einem Samstag 
unseren Stammesausflug und 
hatten sehr viel Spaß. 
Gemeinsam haben wir ein 
Rennen auf der Tret-Go-Kart- 
Bahn veranstaltet, sprangen auf 
den Hüpfkissen herum und 
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irrten wild durcheinander durch 
das Labyrinth. 
 
Auch auf dem Sommerfest in St. 
Peter waren wir vertreten. Wie 
jedes Jahr haben wir dort für die 
Gemeinde Waffeln frisch ge-
backen und verkauft. Wir hatten 
viel Spaß und sind froh, auch in 
St. Peter vertreten zu sein. Wir 
freuen uns schon auf das 
nächste Fest. 
 
Im September fand der Ruhr-
jamb statt, auf dem sich rund 
2.000 Pfadfinder unter dem 
Motto „Voller Tatendrang“ im 
Gelsenkirchener Nordsternpark 
trafen. Nach dem Eröffnungs-
gottesdienst erwartete uns bis 
abends ein abwechslungs-
reiches Programm mit Anima-
tion, Spielen, Workshops, Mit-
machaktionen und Live-Musik. 
Trotz des zwischenzeitlichen 
Regens ließen wir uns die 
Stimmung nicht vermiesen. 
 

Im September gab es in Koope-
ration mit dem Gemeinderat und 
Messdienern einen Jugendgot-
tesdienst in der St. Antonius-
Kirche. Anschließend wurde zu 
einem kleinen Snack und Ge-
tränken am Lagerfeuer einge-
laden. Leider war die Teilnahme 
daran nicht sehr groß, trotzdem 
wird im Planungsteam darüber 
diskutiert solch eine Jugend-
messe zu wiederholen. 
 
Im November fand wieder unser 
„Gala-Essen“ unter dem Motto 
„Österreich“ statt. Die Gruppen-
kinder kochten mit ihren Leitern 
für ihre Eltern, Geschwister-
kinder, Verwandten und Be-
kannten wieder ein leckeres 
Drei-Gänge-Menü. Es ließen 
sich rund 50 Angehörige von 
uns bekochen. 
 
Am Jahresende verkauften wir 
wieder in Zusammenarbeit mit 
den Messdienern auf dem  
 

Missionsbasar am Bernardus-
haus Glühwein und Kinder-
punsch. Auch dies war wieder 
erfolgreich und der gesammelte 
Erlös wurde mit den anderen 
Einnahmen des Basars an Pater 
Peter und die Leutesdorfer 
Schwestern gespendet. 
 
Wir freuen uns auf ein auf-
regendes und hoffentlich erfolg-
reiches Jahr 2016. 
Wir freuen uns auch jederzeit 
über neue Gesichter in unseren 
Gruppenstunden. Wenn wir 
Euer Interesse geweckt haben, 
schaut doch einfach mal zu den 
Gruppenstundenzeiten vorbei 
oder meldet euch unter 
015781590541 (Tobias 
Berkenfeld, Stammesvorstand). 
Wir treffen uns in unserem Club-
raum rechts neben der Sakristei 
der St. Antonius-Kirche. 
 
Gut Pfad! 
Die Leiterrunde von St. Antonius 
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Oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum!!!!!! 

 
Ein Rückblick über die 

Vorbereitung auf Advent 
 
Jedes Jahr die gleiche Frage: 
Welches Thema soll unser 
Weihnachtsbrief, unsere Ad-
ventsfeier und die Frühschicht 
haben? Sterne, Engel und 
Kerzen hatten wir schon, nur 
Tannenbäume noch nicht. Also 
stand fest: Tannenbäume sind 
an der Reihe.  
Aber wie sollte das Ganze aus-
sehen? Ideen wurden eingeholt 
und uns wurde klar, dass eine 
Menge Arbeit vor uns lag. 
Insgesamt mussten 240 große 
und 260 kleine Tannenbäume 
ausgeschnitten werden. Helfer 
waren schnell gefunden. Ein- 
bis zweimal die Woche trafen 
wir uns zum Basteln. Damit das 
alles auch Spaß machte, gab es 
natürlich Kaffee und Kuchen 

oder Kekse und auch schon mal 
ein Glas Sekt (oder zwei?). 
 

 
 

Neben den Bastelarbeiten 
mussten auch entsprechende 
Texte mit und um das Thema 
„Tannenbäume“ ausgesucht 
werden. 
 
Für den Weihnachtsbrief und 
die Adventsfeier war das kein 
Problem, aber für die Früh-

schicht? Da einigten wir uns auf 
das Thema „Was bedeutet uns 
der Advent“. 
Nach einiger Zeit nahm alles 
Formen an, der Weihnachtsbrief 
war gedruckt, jetzt mussten nur 
noch die Tannenbäume einge-
klebt werden. 
 

 
 
Pünktlich zur Adventsfeier und 
zur Frühschicht waren auch die 
kleinen Tannenbäume fertig und 
mit einer Praline bestückt. 
 
Jeder Gast der Frühschicht und 
der Adventsfeier bekam einen 
kleinen Tannenbaum. Der Weih-
nachtsbrief war für die Mitglie-
der der kfd St. Peter. 
 

 
 
Abschließend kann man sagen, 
es war viel Arbeit, aber es hat 
sich gelohnt. 
Mal sehen, welches Thema 
dieses Jahr ansteht. 
 

Für die kfd St. Peter 
Marion Schnapka 
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Vorsitzender: 
Norbert Voss 
Tel. 62064565 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
„Früher war mehr Lametta!“ Mit 
diesem Satz von Opa Hoppen-
stedt beginnt Loriots bekannter 
Sketch „Weihnacht“. Gemeint 
war damit wohl satirisch die oft 
getätigte Aussage der meist äl-
teren Generation, wonach früher 
alles besser war. Allerdings hält 
diese Meinung größtenteils ei-
nem Faktencheck nicht stand, 
da die „gute, alte Zeit“ im Nach-
hinein oft nostalgisch verklärt 
wird. 
 
Aber ertappen wir uns alle nicht 
auch manchmal dabei, einige 
Dinge wieder herbeizuwün-
schen? Den Bäcker, Metzger 
oder Schumacher direkt um die 
Ecke, das kleine Fachgeschäft 
oder den „Tante Emma-Laden“ 
in der Nachbarschaft?  
 
Sie sind unwiederbringlich fort 
und mussten Discountern und 
Kaufhausriesen weichen. Ange-
bot und Nachfrage eben. Und 
auch die Gewinner von gestern, 
die großen Kaufhäuser, müssen 
heutzutage aufgrund des au-
ßerordentlichen Anstieges des 
Online-Handels um ihre Exis-
tenz bangen. Auch sie unter-
liegen dem marktwirtschaftli-
chen Gesetz von Angebot und 
Nachfrage. 
 
Salopp und etwas vereinfacht 
ausgedrückt können auch 
kirchliche Vereine sich diesem 
Grundsatz nicht entziehen und 
haben sich in den letzten Jahren 
leider ebenfalls auflösen müs-
sen. Die noch aktiven Vereine 
versuchen, durch Programm-

angebote wissenswerte, interes-
sante und unterhaltsame The-
men zu vermitteln und durch 
Feste, Besichtigungen und 
Fahrten die Gemeinschaft zu 
stärken und zu bewahren.  
 
So hat unsere KAB St. Antonius 
beispielsweise in den letzten 
Jahren Vorträge angeboten zu 
den Themen „Integration und 
Migration in Oberhausen“, 
„Erste Hilfe bei Unfällen im 
Haushalt“, „Steueroasen in 
Europa“, „Energiesparen“, „Wie 
schütze ich mich vor Ein-
bruch?“, „Scientology und an-
dere Sekten“, „Patienten- und 
Betreuungsverfügung“, „Erb-
recht, Mietrecht, Nachbar-
schaftsrecht“, um nur einige zu 
nennen. 
 
In diesem Jahr lauten die The-
men unserer noch folgenden 
Bildungsabende „Flüchtlings-
ströme nach Europa“, „Lobby-
ismus in Brüssel und Deutsch-
land“, „IGEL-Leistungen“ sowie 
„Papst Franziskus und das 
Evangelii Gaudium“. 
 
Aber auch einige Besichti-
gungen werden in diesem Jahr 
noch folgen. Die Bandbreite 
unserer Besichtigungen ist 
dabei sehr vielschichtig. So 
haben wir zum Beispiel den 
Flughafen Düsseldorf ebenso 
besichtigt wie eine Straußen-
farm in Ahrweiler, das Spiel-
casino Duisburg, aber auch die 
Prämonstratenser-Abtei in Duis-
burg-Hamborn. 
 
Einkehrtage gehören zu unse-
rem Programmangebot ebenso 
dazu wie Karnevalsfeiern, 
Weinproben, Grillabende oder 
Herbstfeste. 
 
Unsere Fahrten führten uns in 
den letzten Jahren u. a. nach 
Berlin oder nach Thüringen (mit 
Besichtigungsprogrammen in 
Gotha, Weimar, Erfurt, Wart-
burg), an die Mosel oder in den 

Knüllwald und auch nach Hei-
delberg und Speyer. 
 
Auch wenn wir nicht oft genug 
betonen können, dass bei unse-
ren Veranstaltungen nicht nur 
Mitglieder, sondern auch Gäste 
herzlich willkommen sind, wird 
leider von diesem Angebot viel 
zu selten Gebrauch gemacht. 
Auskünfte und Informationen zu 
allen aktuellen Angeboten und 
Veranstaltungen sind bei unse-
ren Vorstandsmitgliedern und 
Vertrauensleuten sowie beim 
Vorsitzenden Norbert Voss er-
hältlich.  
 
Sollte allerdings der Trend zur 
Schließung weiterer Gottes-
häuser nicht gestoppt werden, 
und auch die kirchlichen Ver-
eine sich früher oder später 
auflösen müssen, kommt viel-
leicht einmal der Zeitpunkt, an 
dem man sich mit Wehmut 
daran erinnert, als noch Pfarr- 
und Gemeindefeste gefeiert so-
wie Veranstaltungen und Feste 
der kirchlichen Vereine ange-
boten worden sind. 
 
Und vielleicht macht man dann 
auch die eingangs erwähnte 
Feststellung: „Früher war mehr 
Lametta!“ 

Willi Burs 
Schriftführerteam der 

KAB St. Antonius 
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Kolping zieht 
Jahresbilanz! 

 
Auf der gutbesuchten Jahres-
hauptversammlung der Kol-
pingsfamilie St. Antonius Alsta-
den konnte der Vorsitzende 
Rudi Anglowski  auf ein ereig-
nisreiches Veranstaltungsjahr 
zurückblicken. Themen aus Ge-
sellschaft, Kultur und Religion, 
aber auch interessante Ge-
sprächsabende und der Fa-
milienausflug fanden großes 
Interesse. An 45 Veranstaltun-
gen, die im abgelaufenen Jahr 
angeboten wurden, nahmen 
1087 Mitglieder und Gäste teil. 
Die Zahlen zeigen, dass die 
angebotenen Themen großes 
Interesse fanden. Mit beson-
derer Freude konnte Anglowski 
berichten, dass 15 Neumit-
glieder der Kolpingsfamilie im 
abgelaufenen Jahr beigetreten 
sind. Ihnen wünschte der Vor-
sitzende Freude und Begeiste-
rung im Kreis der Kolpingge-
schwister. Aktuell hat das The-
ma Sicherheit eine große Be-
deutung. Zu diesem Thema bie-
tet am 23.5., am 6.6. und am 
20.6. die Kolpingsfamilie in Ver-
bindung mit der Senioren-Si-
cherheitsberatung, Hilfen und 
Informationen. 

Täglich werden wir mit Informa-
tionen aus der Finanzwelt ver-
sorgt, verstehen wir sie auch? 
Im zweiten Halbjahr 2016 steht  
das Thema “Geld regiert die 
Welt, vom Tauschhandel zur 
Weltwirtschaft“ auf dem Pro-
gramm. Fachreferenten erklären 
das Wohl und Wehe der Fi-
nanzwelt. 

Es ist schon Tradition gewor-
den, im Monat Oktober gemein-
sam den Rosenkranz zu beten. 
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an 
der Antonius-Kirche. 

Zu allen Veranstaltungen, die im 
Bernardushaus stattfinden und 
um 19.00 Uhr beginnen, sind 
Gäste herzlich willkommen. 
 

Gerd Plasmeier 
Öffentlichkeitarbeit 

Telefon-Fax 0208 / 842564 
 
 
 
Das Bürgerhaus und Jugend-
heim, wer erinnert sich noch? 
 
Eines der markantesten Gebäu-
de auf der Kaiserstraße (heute 
Bebelstraße) war das Bürger-
haus. Auf dem Gelände des 
jetzigen Carl-Sonnenschein-
Hauses stand das prächtige 
Gebäude. Eigentümer war die 
Pfarrgemeinde St. Antonius. 
Das Haus wurde 1909 erbaut 
und diente den katholischen 
Vereinen als Tagungs- und Ver-
einsheim. Es war die Zeit, in der 
Josef Hammels Pfarrer in St. 
Antonius war, er wurde später 
Weihbischof in Köln. Neben den 
Tagungs- und Gruppenräumen 
war ein großes Restaurant, eine 
Kegelbahn und ein großer Saal, 
angeblich der zweitgrößte Saal 
in Oberhausen, untergebracht. 
Das prächtige Gebäude wurde 
im Juni 1943 durch Bomben 
zerstört. 

 
 

Das Bürgerhaus 1909 - 1943 
 
Das Kellergebäude unter dem 
Saal hatte der Bombardierung 
standgehalten. Die Schuttmas-
sen, die sich auf der Keller-
decke aufgetürmt hatten, wur-
den mit einer wasserdichten 
Abdeckung überzogen. So wur-
de aus dem Gebäudetorso ein 

Luftschutzkeller, der bis zum 
Kriegsende den Menschen 
Schutz bei Bombenangriffen 
bot. 
 
Nach dem Ende des Krieges, 
fast alle Strukturen waren zer-
stört, hatten die Menschen 
andere Sorgen als sich in 
Vereinen zu engagieren. Woh-
nungsnot und Hunger standen 
auf der Tagesordnung. Diese 
primären, lebensnotwendigen 
Bedürfnisse neu zu ordnen, 
beschäftigten die Menschen 
Tag und Nacht. 
 

 
 

Großer Saal des Bürgerhauses 
 
Ab 1947 begann sich die Situa-
tion etwas zu verbessern, erste 
Aktivitäten in den Vereinen leb-
ten wieder auf. Der Bomben-
krieg hatte den Großteil der 
Vereinslokale zerstört, so auch 
das Bürgerhaus. Wo also sollte 
sich neues Vereinsleben ent-
wickeln? Auf dem jetzigen Park-
platz links neben der Antonius-
Kirche hatte man eine Holz-
baracke aufgestellt, die aber 
den Vereinen nur bedingt zur 
Verfügung stand. Der Pfarrju-
gend wurde als Tagungsstätte 
das ehemalige HJ-Heim in der 
Kuhle zugeteilt, evangelische 
Jugend und die Falken nutzten 
das Heim ebenfalls. Alle Ver-
eine trafen sich in der Regel am 
Abend, das hatte zur Folge, 
dass ständig gestritten wurde, 
wer wann einen Raum zur Nut-
zung bekam. In den Sommer-
monaten trafen sich die Grup-
pen der katholischen Jugend 
unter freiem Himmel hinter der 
Kirche.  Wenn wir Glück hatten, 
durften wir die Baracke für die 
Gruppenstunden nutzen. 
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Das Bernardushaus, damals 
noch Schwesternhaus, stand 
nicht zur Verfügung. Hier war 
neben den Schwestern auch die 
Notkirche untergebracht. Die 
Pfarrjugend suchte ständig nach 
einer Behausung, in der die 
Gruppen sich treffen konnten. 
Durch einen Zufall entdeckten 
wir die Kellerräume unter dem 
Bürgerhaussaal. Das waren 
doch wunderbare Räume, die 
wir für unsere Gruppenstunden 
nutzen konnten! Die Räume 
waren trocken, hatten zwar kein 
Tageslicht, aber die elektrische 
Beleuchtung funktionierte noch. 
Pfarrer Causemann, dem wir 
unsere Bitte vortrugen, hatte 
zwar erst Bedenken, stimmte 
aber zu, nachdem er die Loka-
litäten in Augenschein genom-
men hatte. Einige Jungs aus 
unseren Reihen waren in der 
Ausbildung zu einem Hand-
werksberuf, so haben wir mit 
frischem Mut in Eigeninitiative, 
ohne fremde Hilfe, die Gruppen-
räume eingerichtet. 
 

 
 

Kaplan Ernst Wolber 
 
Im Jahre 1950 wurde Ernst 
Wolber als Jungkaplan nach 
Alstaden versetzt. Nun hatten 
wir einen Seelsorger, der mit 
frischen Ideen die Pfarrjugend 
aufbaute. Kaplan Wolber war 
ein wunderbarer Mensch, der 
uns ein leuchtendes Vorbild 
wurde. Er war ein Mann der Tat. 
Schnell erkannte er die Raum-
not, an der die Arbeit in den 
Vereinen scheiterte. In Vorge-

sprächen mit dem Kirchenvor-
stand und dem Stadtjugendamt 
entwickelte er die Idee, auf dem 
Bürgerhausgelände ein Jugend-
heim zu errichten. Wolber 
begeisterte die Vorstände der 
katholischen Vereine und fand 
Menschen, Geschäftsleute und 
Firmen, die seine Idee mit 
Geldmitteln und Sachleistungen 
unterstützt haben. In Theo 
Pastoors begegnete er einem 
Mann, der sich anbot, einen 
Plan zu entwerfen. Theo 
Pastoors, obwohl kein Architekt, 
entwickelte ein einfaches Ge-
bäude, das im Kellergeschoss 
vier Gruppenräume mit Tages-
licht und im Erdgeschoss einen 
Saal mit Bühne und Toiletten-
räume vorsah. 
 

 
 

Gesegneter Grundstein 
wird zum Heim getragen 

 
Am 9.9.1951 erfolgte die Grund-
steinlegung und ein Jahr später, 
im Dezember 1952, wurde das 
neue Jugendheim eingeweiht. 
 

 
 

Jugendheim Grundsteinlegung 
9.9.1951 

 
Wir, die am Bau Beteiligten, 
waren stolz auf die erbrachte 
Leistung, denn das Gebäude 
wurde mit wenigen Ausnahmen 
in Eigenleistung gebaut. Heute 
wird diese Leistung als Muskel-
hypothek bezeichnet. 

Die kirchlichen Vereine, hatten 
nun wieder eine Heimstätte, in 
der sich ein lebhaftes Vereins-
leben entwickelt hat. Auch die 
Theater-Spielschar der KAB und 
der katholischen Jugend muss-
ten nicht mehr an fremden 
Orten spielen, konnten nun 
nach Herzenslust proben und 
spielen. 
 

 
 

Jugendheim im Rohbau 
 
Leider hatte das Heim eine kur-
ze Lebenszeit, denn nach acht 
Jahren wurde es 1960 abgeris-
sen. Verstanden haben wir, die 
Erbauer, diese Entscheidung 
des Kirchenvorstandes nicht. 
Der Vorstand hatte am 
19.12.1958 das Gelände dem 
Caritasverband für 99 Jahre in 
Erbpacht gegeben. Seit 1962 
betreibt die Caritas unter der 
Bezeichnung „Carl-Sonnen-
schein-Haus“ ein Wohnheim. 
Als Raumersatz wurde neben 
der Kirche eine neue Sakristei 
mit einem Gruppenraum ange-
baut, leider viel zu klein. 
 
Mitte 1952 zogen sich die 
Dominikanerinnen aus Alstaden 
zurück. Das Bernardushaus, 
das den Schwestern lange Zeit 
Heimstatt war, wurde weiter als 
Kindergarten und Pfarrbücherei 
genutzt. Die Nutzung als Ver-
sammlungsstätte der Vereine 
begann Ende der 50er Jahre. 
 

Gerd Plasmeier 
Kolpingsfamilie 

St. Antonius 
 
PS: 
Auf der nächsten Seite: Zitat 
aus dem Einweihungsprolog 
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Und hiermit möchten Dank wir sa-
gen, all denen die mit beigetragen, 
dass wir hier konnten bauen. Den 
hohen Herren aus Kirche, Stadt 
und Land, das geb‘ ich freudig hier 
bekannt, ihnen dankt unser Ju-
gendbund aus seines Herzens 
tiefstem Grund für ihre Hilfe, ihr 
Vertrauen. Nun haben wir uns ein-
gefunden, den Segen Gottes zu 
erflehen, um christliche Kultur und 
Sitte zu fördern hier in unserer 
Mitte. Drum gieße Herr den Segen 
aus in Fülle über dieses Haus. 
 
 
 

Stimmungsvoller 
2. Advent 

 
Am 6. Dezember 2015, dem 2. 
Adventssonntag, gestaltete der 
Kirchenchor St. Antonius / St. 
Peter einen besinnlichen und 
stimmungsvollen Abend in der 
St. Peter-Kirche. 
 
Mit vier hervorragenden jungen 
Instrumentalisten und Laurenz 
Lankes an der Orgel sang der 
Chor unter der Leitung von 
Horst Remmetz zunächst einige 
Chorsätze von Bach, Mendels-
sohn-Bartoldy, Hammerschmidt 
und Graupner, bevor das kleine 
Orchester ein Orgelkonzert von 
Haydn zu Gehör brachte. 
Danach sang der Chor die 
Orgelsolomesse von Mozart und 
erhielt von den zahlreich 
erschienenen Besuchern viel 
Applaus. Man war sich einig, 
dass dies ein gelungenes 
Konzert war und im nächsten 
Jahr gern wiederholt werden 
sollte. 
 
Interessierte Männer und 
Frauen sind herzlich eingela-
den, an den Proben des Chores 
teilzunehmen. An jedem Diens-
tag von 20.00 bis 21.30 Uhr 
finden die Proben im Gemein-
dehaus St. Peter statt. 
 

Bärbel Zierhut   
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Offener FrauenTreff 
- In St. Peter, Peterplatz 5 
- Am 2. Mittwoch im Monat 
- Ab 19.30 Uhr 

 

Frau, gönn dir was 
Mach mal Pause im offenen Frauentreff 

 
 
 

 

Hier ist jede willkommen einen geselligen Abend zu verbringen. Neben 
Getränken gibt es ab und zu was Kulinarisches, was Musikalisches oder 
auch was Literarisches...... 

Plakate in den Schaukästen informieren über das aktuelle Motto. 

Neugierig geworden? Einfach vorbeikommen. 

 
Die nächsten Termine: 

 
11.5.2016 8.6.2016 7.9.2016 12.10.2016 

9.11.2016 
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Neustart der Kinder- 
und Jugendbücherei 

 

 
 
Der Bestand an Kinder- und Ju-
gendbüchern unserer Bücherei 
verdient mehr Aufmerksamkeit 
und neue Kräfte, die das gut 
sortierte Sortiment mit Phanta-
sie und Einsatzfreude den klei-
nen Bücherfreunden und jungen 
Lesern präsentieren. 
 
Mit über 400 Medien haben wir 
einen wertvollen Bestand, der 
vom Kleinkindalter bis zur 
Lesestufe der Jugend reicht. 
Allerdings fehlen in unserem 
Büchereiteam die Kräfte, diesen 
Bestand zu pflegen und Akti-
onen mit den Kindergärten und 
Schulen etc. für eine lebendige 
Lesekultur durchzuführen. 
 
Daher möchten wir einen Neu-
start des Kinder- und Jugendbe-
reichs wagen. 

 

 
Dazu sind herzlich alle eingela-
den, die diesen Bereich im 
Team eigenständig übernehmen 
wollen. Wer als Kindergarten- 
oder Grundschuleltern, wer als 
jugendlicher Lesebegeisterter 
sich für Leseförderung und 
Büchereiarbeit begeistern kann, 
sollte sich bei uns melden. Die 
Aufgaben des neuen Teams 
sollten vom Team im Einzelnen 
selbst festgelegt werden. Dabei 
sind beispielsweise Bestands-
pflege (Katalogisierung, Erwerb 
neuer Bücher), Aktionen in der 
Bücherei (z. B. Vorlesestunden), 
Büchereiführerschein für Kinder-
garten- und Schulkinder bis hin 
zu Autorenlesungen und Kon-
takten zu Kinder- und Jugend-
einrichtungen. Wir würden uns 
freuen, wenn es Interessierte 

gibt – durchaus auch über den 
Kreis unserer Gemeinde hinaus 
– die neuen Schwung in den 
Kinder- und Jugendbereich un-
serer Bücherei bringen. 
 
Erste Aktionen zum Alstadener 
Bücherbasar haben am 9. April 
stattgefunden. 
 

 
 
Bücherei St. Antonius 
Antoniusplatz 14 
46049 Oberhausen 
Öffnungszeiten: 
Mittwochs 10-11 und 15-17 Uhr 
Sonntags 10-11.30 Uhr 
Tel. zu den Öffnungszeiten: 
843 894 
 

Kontakt: Helmut Krebs 
buecherei-alstaden@gmx.de 

 

 

Impressionen vom 
Büchertrödel 
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Impressionen vom 
Gemeindefrühstück am 
21.02.2016 in St. Peter 
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Sie hatten die Wahl! 
 

Neu gewählter Kirchenvor-
stand nahm die Arbeit auf 

 
Am 7. und 8. November des 
letzten Jahres waren alle 
Erwachsenen und Jugendlichen 
ab 16 Jahren zur Wahl des 
Kirchenvorstands in unserer 
Pfarrgemeinde Herz Jesu auf-
gerufen. Aus 12 Kandidaten 
konnten 8 Mitglieder gewählt 
werden. Zur Erläuterung: Alle 
drei Jahre wird jeweils die Hälfte 
des Gremiums wieder bzw. neu 
gewählt. Neben dem Pfarrge-
meinderat ist der Kirchenvor-
stand das wichtigste Gremium 
in den Pfarrgemeinden in 
unserer Kirche, ein wichtiges 
Zeichen für die Mitverantwor-
tung gerade der Laien in der 
Kirche. Während der Pfarrge-
meinderat (gemeinsam mit den 
hauptamtlichen Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern) Fragen der 
Pastoral (Seelsorge) und des 
praktischen Gemeindelebens 
berät und entscheidet, ist der 
Kirchenvorstand verantwortlich 
für die Finanzen (er stellt den 
Haushaltsplan auf und über-
wacht ihn), für die Immobilien 
und Liegenschaften, (er verwal-
tet und unterhält die Gebäude, 
z. B. die Kirchen, die Gemeinde-
häuser usw.) sowie für das Per-
sonal (er stellt die Hauptamt-
lichen ein, Gemeinde- oder 
Pfarrsekretärinnen, Hausmeis-
ter, Reinigungskräfte oder Kir-
chenmusiker). Der Kirchenvor-
stand, so heißt es in der Sat-
zung, ist die „körperliche Ver-
tretung der juristischen Person 
Kirchengemeinde“. 
 
Der Kirchenvorstand trifft sich in 
der Regel einmal im Monat, 
bildet eine Reihe von Unter-
ausschüssen, so den Bauaus-
schuss, den Finanzausschuss 
oder den Personalausschuss. 
Sie werden dabei unterstützt 

vom hauptamtlichen Verwal-
tungsleiter (in Herz Jesu ist  
dies seit vielen Jahren Georg 
Köther). Vorsitzender des KVs 
ist immer der Pfarrer, in Herz 
Jesu also Dr. Peter Fabritz. 
 
Wir können froh sein über die 
vielen Kandidaten. Es war also 
eine echte (Aus-)Wahl möglich.  
 
Folgende Personen sind zur-
zeit Mitglieder im Kirchenvor-
stand: 
 
(Leider hatten sich keine Frauen 
als Kandidatinnen aufstellen 
lassen!) 
 
Thomas Deichsel, Michael 
Evers, Dirk Helmes, Hans-
Georg Henn, Thomas Jaroch, 
Michael Laux, Wilfried Marißen, 
Heinz Rademacher, Bernhard 
Ronig, Marion Schnapka, Ulrich 
Schneider, Dominik Steinkamp, 
Ursula Voss, Matthias Walter, 
Christian Weber, Klaus Zorn. 
 
Hinzu kommen als Vertreter des 
Pastoralteams Pastor Marko 
Bralic sowie als Vorsitzender 
Pfarrer Dr. Peter Fabritz.  
 
Ständiges (nicht stimmbe-
rechtigtes) Mitglied ist der 
Verwaltungsleiter Georg Köther. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Längst hat die intensive Arbeit 
begonnen. Oft geschieht diese 
wichtige Tätigkeit hinter den 
Kulissen, sie ist aber besonders 
wichtig. Die Redaktion des „Ge-
meinsam“ wünscht allen neuen, 
natürlich auch den „alten“ 
Kirchenvorstehern alles Gute, 
kreative Ideen und den Mut zu 
guten Entscheidungen, und 
dabei in allem „Gottes Segen“. 
 
Wenn Sie etwas wissen wollen 
zur Arbeitsweise des Kirchen-
vorstands, sprechen Sie die 
Mitglieder an, gerade auch den 
Vorsitzenden (den Pfarrer) oder 
seinen Stellvertreter, Herrn 
Deichsel. Sie alle geben gern 
Auskunft. Denn die Kirchen-
vorsteher haben ja ein Mandat! 
Sie hatten die Wahl und deshalb 
dürfen Sie auch Ihre Kandidaten 
ansprechen. 
 
Bedenken Sie aber auch: Bei 
manchen Themen gibt es aus 
guten Gründen aber eine wich-
tige Schweigepflicht. Auch dies 
sollten Sie dann akzeptieren. Es 
ist auch gut, dass nicht alles 
(z. B. Personalfragen oder noch 
vertrauliche Zukunftsszenarien) 
einfach in der Öffentlichkeit un-
geschützt breit getreten wird. 
 

Peter Alferding 
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Offene Kirchen: 
 

Kirchendienst – 
was ist das? 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
zunächst einmal heiße ich Sie 
herzlich willkommen in diesem 
Artikel. Schön, dass Sie sich die 
Zeit nehmen, „hereinzuschauen“ 
und etwas mehr über ein 
Ehrenamt in unserer Gemeinde 
zu erfahren, das eher selten im 
Scheinwerferlicht steht und 
doch eines der wichtigsten in 
unserer Gemeinde ist: der 
sogenannte Kirchendienst. 
 
Jetzt werden Sie sich vermutlich 
fragen, was der Kaplan denn 
wohl mit Kirchendienst meint. 
Zu Recht, denn dieser Begriff 
gibt auf den ersten Blick nicht 
das wieder, was in ihm steckt. 
Umso wichtiger ist es, ihn zu 
erklären. 
 
Vielleicht sollte man das Pferd 
von hinten aufzäumen. Der 
Begriff „Dienst“ ist ja eine 
ziemlich klare Sache. Jedes 
Ehrenamt in unserer Pfarrei und 
Gemeinde ist ein Dienst, so 
auch der Kirchendienst. Er ist 
ein Dienst an der Kirche, d. h. in 
erster Linie an den Menschen, 
die Kirche abbilden, aber auch 
in der Kirche, also im Kirchen-
gebäude. 
 
Es ist gute Tradition, dass ka-
tholische Kirchen geöffnet sind. 
Als Orte der besonderen Nähe 
Gottes sollen sie allen Men-
schen zugänglich sein – den 
Gläubigen, den Notleidenden, 
den Neugierigen, den Kunst- 
und Geschichtsinteressierten. 
Offene Kirchen haben Symbol-
kraft: Sie sind Zeichen der 
Einladung Gottes an alle 
Menschen. 
 

In jüngerer Zeit stehen Besu-
cher oftmals vor verschlossenen 
Türen. Bei uns soll das nicht so 
sein, deshalb gibt es den Kir-
chendienst. 
 
Das Wichtigste ist selbstver-
ständlich der Dienst an den 
Menschen. Dazu tragen unsere 
Frauen und Männer vom 
Kirchendienst bei. Sie tragen 
dafür Sorge, dass es in unserer 
Stadt eine offene Kirche gibt, 
einen Ort, an dem Menschen 
verweilen, zur Ruhe kommen 
und beten können. Gäbe es 
diesen Dienst nicht, würden 
viele Menschen vor den eben 
genannten verschlossenen Kir-
chentüren stehen. 
 
Mit vergleichsweise geringem 
Aufwand wird beim Kirchen-
dienst viel erreicht. 
 
Wie sieht dieser Kirchendienst 
nun im Alltag aus? 
 
An den Werktagen ist die Herz 
Jesu-Kirche täglich zwischen 
16.00 und 18.00 Uhr geöffnet. 
Unser Kirchendienst hat die 
Aufgabe, während dieser Zeit 
zum einen für die Besucher 
unserer Kirche ansprechbar zu 
sein und andererseits durch 
seine Präsenz diejenigen 
abzuhalten, die es eher auf 
Vandalismus und Diebstahl 
abgesehen haben. 
 
Das bedeutet aber nicht, dass 
unser Kirchendienst eingreifen 
und sich so in Gefahr bringen 
soll. Ein Telefonat reicht und  
es wird Hilfe kommen – das ist 
aber schon die Extremsituation, 
die ich in meiner Zeit hier in 
Oberhausen, Gott sei Dank, 
noch nicht erlebt habe. 
 
In erster Linie ist es jedoch die 
Freude an der Begegnung mit 
den Menschen und die Ge-
wissheit, etwas Positives zu 
bewirken, zumal es weit und 
breit bei uns keinen Ort gibt, an 

dem Menschen in einem 
geschützten Raum beten, ja 
Anbetung halten können. Gäbe 
es diesen Dienst nicht, wäre 
unsere Innenstadt und Ge-
meinde um vieles ärmer, ich 
denke in der Tat auch trostloser. 
 
Damit die Kirche in der In-
nenstadt weiterhin so positiv 
und segensreich in die Welt 
ausstrahlen kann, möchte ich  
an dieser Stelle natürlich auch 
Werbung für den Kirchendienst 
machen. Es ist kein schwieriger 
Dienst in dem Sinne, dass man 
eine besondere Qualifikation 
benötigt oder körperlich au-
ßergewöhnlich belastbar sein 
muss. 
 
Wichtig ist, dass Sie da sind!  
Es ist wichtig, dass es Sie gibt, 
damit die Menschen den Weg in 
die Kirche und im Gebet zu Gott 
finden können! 
 
Und das, so meine Meinung, ist 
einer, wenn nicht der wichtigste 
Dienst, den wir den Menschen 
anbieten können. 
 
Wenn Sie dabei mitmachen 
möchten, freut sich unser ge-
samtes Kirchenteam auf Sie! 
Am besten wird es sein, wenn 
Sie einfach telefonisch mit mir 
Kontakt aufnehmen. Meine Te-
lefonnummer lautet:  
01 76 84 03 89 52. 
 
Herzlich danken möchte ich an 
dieser Stelle allen Damen und 
Herren, die bereits mit Freude 
im Dienst stehen und nicht nur 
aus der Gemeinde, sondern aus 
der ganzen Pfarrei kommen: 
 
Herr Anglowski, Frau Fechner, 
Frau Graab, Herr Grühn, Herr 
Heckmann, Herr Kulczak, Frau 
Reichenbach, Frau Röth und 
Frau Schützmann-Heinze. 
 

Ihr Kaplan 
Thomas Fahle 
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Was macht das 
Christ-Sein aus? 

 
„Wer glaubt, ein Christ zu 
sein, weil er die Kirche be-
sucht, irrt sich. 
Man wird ja auch kein Auto, 
wenn man in die Garage 
geht.“ 
Albert Schweitzer, ev. Theologe 
 
Was macht denn das Christ-
Sein aus? Gibt es unsere Ge-
meinden nur zum Selbstzweck? 
 
Wie und wann werden wir als 
Christen von anderen Men-
schen wahrgenommen? Wenn 
wir in das Kirchgebäude gehen, 
wenn wir wieder herauskom-
men. Wenn Menschen mit uns 
in Berührung treten, bei der 
Hochzeit, Taufe, Vorbereitung 
auf die Erstkommunion, die 
Firmung…. 
Und wir werden als Kirche in 
den Medien wahrgenommen, 
wenn es neue Skandale oder 
„unmoderne“ Äußerungen un-
serer Kirchenvertreter gibt.  
 
Wir machen Angebote, zu de-
nen wir alle einladen und wun-
dern uns, dass keiner kommt. 
 
Als Christen haben wir neben 
Liturgie, Verkündigung und Ge-
meinschaft auch den gleich-
wertigen Auftrag, für andere 
Menschen da zu sein, soziale 

Verantwortung zu übernehmen. 
Für Menschen, die durch eine 
Benachteiligung nicht in der 
Lage sind, am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen, mit 
unseren jeweiligen Hand-
lungsmöglichkeiten.  
 
Die vielfältigen Engagements in 
der Flüchtlingshilfe zeigen doch, 
wie viele Talente wir als 
Christen einzubringen haben, 
wo wir unseren christlichen 
Auftrag wahrnehmen können.  
 
Und da werden wir als Chris-
tenmenschen wahrgenommen, 
die nicht nur die Kirche be-
suchen oder skandalträchtige 
Dienstleister für die Highlights 
des Lebens sind. 
 
Neben den Flüchtlingen, die un-
sere Begleitung gut gebrauchen 

können, gibt es noch viele 
andere Menschen, die nicht in 
so großen Zahlen auftreten, 
aber denen es sicher auch gut 
tun würde, gefragt zu werden: 
„Was willst Du, das ich Dir tue?“  
 
Wenn wir es hinkriegen, dass 
jeder für sich überlegt, wie er 
einen anderen Menschen mit 
seinen Fähigkeiten unterstützt, 
seine Lebenssituation zu ver-
bessern, dann sind wir nicht 
„St. Selbstzweck“, dann sind wir 
Christen. 
 
Freche Grüße 
 

Sabine Köther 
Referentin für diakonische 
 Pastoral im bischöflichen 

Generalvikariat 
 

 
Sabine Köther war lange Jahre hauptamtlich beim Caritasverband in Oberhausen tätig und hier für die Begleitung 
der Caritasgruppen in Pfarrei und Gemeinden zuständig und verantwortlich. Oft hat sie uns in der Arbeit vor Ort in 
unseren Gemeinden und in der Pfarrei unterstützt. Auch in Ihrer neuen Aufgabe im Bischöflichen Generalvikariat 
bleibt sie uns verbunden. Danke! 
 

Stärkung der „Caritasarbeit“ bleibt wichtige Aufgabe! 
 

Übrigens: Der Pfarrgemeinderat hat angestoßen, diesen besonderen christlichen Auftrag in der nächsten Zeit 
besonders in den Blick zu nehmen und zu stärken. Viele Aufgaben warten auf uns. Es sind auch viele Ideen da! 
Wie immer braucht es Menschen, eben engagierte Christen, die sagen: Da mache ich mit. Ich stelle meine Zeit und 
meine Fähigkeiten zur Verfügung.  
Wenn Sie Interesse haben, mitzuarbeiten – in welcher Form auch immer – bitte sprechen Sie uns an: Die 
Mitglieder im Pfarrgemeinderat und die hauptamtlichen SeelsorgerInnen freuen sich und geben gern 
weitere Auskünfte! 
Kontakt gern über das  

Pfarrbüro in der Paul-Reusch-Straße 66: 0208/ 200810 
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Kirche findet Stadt – 
auch in Oberhausen! 

 
Zum ersten Mal ein Katho-
likentag in unserer Stadt 

 
Zum ersten Mal findet in 
Oberhausen ein Katholikentag 
statt. In der Zeit vom 04. – 11. 
September 2016 wird es eine 
Woche geben, in der sich die 
katholischen Christen in unserer 
Stadt präsentieren als diskussi-
onsfreudig und gesprächsbereit, 
als Gemeinschaft, die feiern 
kann und die kulturell Beachtli-
ches zu bieten hat. In beson-
derer Weise stehen die Heraus-
forderungen in einer Großstadt 
im Fokus der zahlreichen Ver-
anstaltungen. 
 
Deshalb das Thema: 
 

Kirche findet Stadt. 
 
In seiner doppelten Bedeutung 
zeigt das Motto, dass Kirche, 
zumal die katholische, trotz aller 
Probleme, die wir haben, und 
auch trotz aller selbst gemach-
ten Schwierigkeiten lebendig ist 
und ein wichtiger gesellschaft-
licher Faktor in Oberhausen ist. 
 
Auch wenn der Begriff „Katho-
likentag“ durch die deutschland-
weiten Großtreffen alle zwei 
Jahre große Spuren hinterlässt, 
trauen sich die Verantwort-
lichen, mit diesem Großprojekt 
ein besonderes Zeichen zu 
setzen. Langsam nimmt die 
Begeisterung Fahrt auf. Anfangs 
gab es durchaus Zurückhaltung 
und, ja, auch Skepsis, ob dies 
nicht eine Hausnummer zu groß 
sei oder ob dies in den 
gegenwärtigen Umbrüchen der 
richtige Zeitpunkt ist. Offen 
wurden die Bedenken diskutiert 
und dann gab es im Herbst ein 
klares Signal: Gerade in den 
Zeiten des Umbruchs und der 
Zukunftssorgen, vor allem der 

Unsicherheit, wie es vor Ort in 
den Gemeinden und Pfarreien 
weitergehen kann, ist dies ein 
Zeichen, sich zu öffnen und 
allen Menschen zu sagen, dass 
die frohe Botschaft Jesu bleibt, 
auch wenn sich Kirche verän-
dert, und dass die katholische 
Kirche sich an der Gestaltung 
unserer Stadtgesellschaft betei-
ligen möchte. 
 
Den Höhepunkt wird das Wo-
chenende am 10. und 11. Sep-
tember 2016 bilden: 
 
Am Samstag gibt es einen 
großen, Mut machenden Vor-
trag von Prof. Dr. Thomas 
Sternberg, Präsident des Zen-
tralkomitees der deutschen 
Katholiken, also dem höchsten 
Laienvertreter in Deutschland, 
es schließen sich an drei inhalt-
liche Foren mit spannenden 
Gesprächspartnern zu den 
Themen: 
 
Forum 1:  
 
Im Mittelpunkt der Mensch! 
Wirtschaftliche Impulse und 
soziale Herausforderungen 
Eine arme Stadt und ihre 
Aufgaben 
 
Forum 2:  
 
Oberhausen! Wohin? 
Impulse für die Stadtentwicklung 
 – Visionen der Kirche und 
Erwartungen an Kirche für 
unsere Stadt 
 
Forum 3:  
 
Nah und vielfältig: Impulse für 
den Dialog  
Mit anderen christlichen Kir-
chen, fremden Religionen und 
mit Menschen am Rand oder 
außerhalb von Kirche in 
Oberhausen 
 
Rund um den Altmarkt ist an 
diesem Samstag immer was los: 
Eine Zeltstadt zeigt in einem 

Markt der Möglichkeiten die 
Vielfalt des katholischen Lebens 
in unserer Stadt. Den ganzen 
Tag über gibt es Gelegenheit 
zur Begegnung und Information 
und natürlich zur Stärkung für 
Leib und Seele. Auch gute 
Musik lädt zum Verweilen ein: 
Eine Großzahl der eigenen Ge-
meinde-Chöre wird nacheinan-
der singen. Der bekannte Kom-
ponist neuer geistlicher Lieder, 
Gregor Linßen, wird mit seiner 
Band AMI um 18 Uhr in der 
Herz Jesu Kirche singen und die 
Rockband „Redline“ mit Wurzeln 
in der katholischen Jugend wird 
am Abend auf dem Altmarkt 
spielen, so dass man sagen 
kann: „Der Altmarkt rockt!“ 
 
Am Sonntag sind alle zu einer 
abschließenden Messe ins 
Stadion Niederrhein eingeladen, 
(fast) in der geographischen 
Mitte Oberhausens gelegen. Mit 
hunderten von Messdienern und 
mehreren tausend Mitfeiernden, 
mit besonders guter Musik wird 
dies sicherlich der Höhepunkt 
sein. 
 
Schon in den Tagen vorher gibt 
es in den Stadteilen, Pfarreien 
und Gemeinden für alle etwas: 
Kindermusical, Konzerte, Wall-
fahrten, eine liturgische Nacht, 
eine Stadtrundfahrt zu beson-
deren Kirchen, ein Kino-Abend 
(mit Günter Lamprecht), ein 
Highlight unter dem Stichwort 
„Kirche und Humor“ mit Stars 
der Kabarett-Szene und vieles 
mehr. 
 
Die letzten Wochen haben 
gezeigt: Längst ist der Ober-
hausener Katholikentag nicht 
mehr nur eine Idee der ka-
tholischen Stadtspitze, sondern 
wird ein Ereignis von allen für 
alle Katholiken. 
 

Peter Alferding 
Mitglied der Steuerungsgruppe 
„Katholikentag in Oberhausen 

2016“ 
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Herzliche Einladung an alle! 
Kommen Sie! Nehmen Sie teil! Machen Sie mit und sagen Sie es weiter: 

Auch in Oberhausen gilt: Kirche findet Stadt. 
Infos in allen Gemeinden und im Katholischen Stadthaus Oberhausen 

und natürlich in der Tagespresse! 
 

Der Kinderchor der  
Pfarrei Herz Jesu … 

 
… probt jeden Montag … 
  
… im Bernardushaus am 
Antoniusplatz: 
 – 15.30 h Chor-AG der 
                 Ruhrschule 
 – 16.00-17.00 h Kinderchor  
 
… im Jugendheim St. Joseph: 
 – 17.15-18.00 h Kinderchor 
 
… unter der Leitung von Martin 
Lunkenheimer, der unter folgenden 
Telefonnummern als Ansprech-
partner zur Verfügung steht: 
0157-55925655 oder 0201-332335 
 
Interessierte Kinder dürfen gerne zu den angegebenen Zeiten vorbeikommen und mitsingen! 
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Die „Musica Sacra“ in 
der Pfarrei Herz Jesu 

 
25 Jahre Georges-Heintz-
Orgel – Erinnerungen und 
Anmerkungen von Kantor 

Horst Remmetz 
 
Vor 25 Jahren war es in der 
Herz Jesu-Kirche endlich so 
weit: eine neue, große Orgel 
schmückte den Kirchenraum. 
Endlich fanden die beein-
druckenden Kirchenfenster im 
Chorraum der Herz Jesu-Kirche 
einen würdigen Kontrapunkt. 
Die gewaltige Wand über dem 
Eingang hatte beim Orgelbauer 
Georges Heintz und seinem 
Mitarbeiter Burkhart Goethe 
bereits ein „Jucken“ in den 
Fingern ausgelöst. So lieferten 
sie einen auf den Kirchenraum 
wunderbar abgestimmten Vor-
schlag für die Prospektg-
estaltung der neuen Orgel. 
Burkhart Goethe schrieb: 
 
Wie sehr häufig bei neu-
gotischen Räumen der Fall, 
verfügt die Herz Jesu-Kirche 
über ausgezeichnete Proporti-
onsverhältnisse. Breite zu Höhe 
stehen im Verhältnis 1:1,5 – 
also annähernd dem „Goldenen 
Schnitt“. Die Emporenhöhe ist – 
ebenfalls nach alter Art der 
Baumeister – im ersten Drittel 
der Raumhöhe angelegt: Beste 
Voraussetzungen für eine gut 
proportionierte Orgel. Nun ist 
die Beziehung Orgel : Raum 
eine Ebene, zusammen mit 
denen der technischen und 
architektonischen Gestaltung 
wiederum in Relationen zuein-
ander zu bringen. Die Proporti-
onsreihen der jeweils größten 
Prospektpfeifen („Progressionen 
der Pfeifentürme“) wurden hier 
in klassischer Art gewählt, 
nämlich in „Fuß“: Außen 12 Fuß 
(Prinzipal 16’ ab E), dann 8 Fuß 
und 4 Fuß, im Rückpositiv 6 
Fuß und 4 Fuß. 

Das Orgelgehäuse weist somit 
die gleichen Proportionen des 
Raumes (1:1,5) auf, jedoch 
insgesamt im Verhältnis 1:1,8 
verkleinert. 
 
Das Zentrum der Orgel liegt 
ferner im Kreuz der diagonalen 
Linien von Empore und gesam-
ter Wand über dem Eingang. 
Überdies ist auch die Drittelung 
der Raumhöhe einbezogen: Die 
Prospektfront ist genauso hoch 
wie ein Drittel der Höhe. Und 
schließlich liegt die Unterkante 
des Hauptprospektes exakt auf 
der Halbierungslinie der Ge-
samthöhe. Die Zeichnung des 
Proportionsschlüssels kann die-
se Bezüge verdeutlichen. 
 
Es stimmt, dass man den meis-
ten Bauwerken nachträglich 
Proportionen „unterschieben“ 
kann. Ebenso richtig ist jedoch 
die Tatsache, dass die Alten seit 
dem Mittelalter und früher ihre 
Proportionen ganz selbstver-
ständlich handhabten und in 
Theologie, Philosophie und 
Künsten eng verwurzelt sahen. 
Im Pluralismus unserer Zeit ist 
dies Denken leider etwas 
abhanden gekommen. 
 
Seit dem 3. Adventssonntag 
1990 ist die große Georges-
Heintz-Orgel bei fast allen 
Gottesdiensten in der Herz 
Jesu-Kirche im Einsatz. Es gab 
bisher zahlreiche Konzerte mit 
international bekannten Orga-
nisten, die die enorme Klang-
vielfalt der Orgel durch Lite-
raturspiel und Improvisationen 
vorstellten.  
 
Bereits kurz nach meinem 
Dienstbeginn in der Pfarrei Herz 
Jesu, im Oktober 1983, bildete 
sich ein „Orgelbauausschuss“ 
aus Mitgliedern des Kirchen-
vorstands, des Pfarrgemeinde-
rates, des Chores der Herz 
Jesu-Kirche und weiteren in-
teressierten Gemeindemitglie-
dern. Viele Aktionen sollten für 

das „Projekt Orgel“ durchgeführt 
werden und die Gemeinde- und 
Gottesdienstbesucher über den 
Stand der Dinge informieren. 
Der Orgelbauausschuss leistete 
hervorragende Arbeit. Das 
Spendenaufkommen in der 
Gemeinde für die neue Orgel 
war erfreulich hoch. Dazu ein 
Kirchenvorstand mit dem 
damaligen Pfarrer Günter 
Reinbach, der das Orgelprojekt 
leidenschaftlich mitgetragen hat. 
Ohne den Einsatz so vieler 
Gemeindemitglieder wäre das 
Orgelprojekt nicht umsetzbar 
gewesen. Wir alle waren freudig 
überrascht, dass es dann 
wirklich schnell „zur Sache“ 
ging. Die vielen kleinen und 
großen Spenden ermöglichten 
eine schnelle Planung und 
baldige Vertragsunterzeichnung.  
Eine große Hilfe bei der Vor-
bereitung und Durchführung des 
Orgelbaus war der Orgelsach-
verständige Kantor Viktor 
Scholz aus Mönchengladbach. 
Sein Wissen und seine Erfah-
rungen im Orgelbau, seine An-
regungen und Bedenken, sein 
Anspruch, stets das beste 
Ergebnis für den Kirchenraum, 
die Gemeinde, den Organisten 
und den Orgelbauer zu finden, 
und seine begeisternde Persön-
lichkeit waren für uns ein 
wirklicher Glücksfall.  
 
Nun ist die Georges-Heintz-Or-
gel seit fünfundzwanzig Jahren 
ein wesentlicher Bestandteil der 
„Musica Sacra“ in der Herz 
Jesu-Kirche. Die regelmäßige 
Gestaltung der Sonntagsmes-
sen und der Hochämter an den 
kirchlichen Feiertagen mit aus-
gesuchter Orgelliteratur ist seit-
dem eine Selbstverständlichkeit. 
Dieses Instrument inspiriert und 
fordert seine Spieler. Es bereitet 
auch fünfundzwanzig Jahre 
nach dem Orgelneubau noch 
Freude zu bemerken, wie viele 
Gottesdienstbesucher sich an 
der Orgelmusik erfreuen. 
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Der Neubau der Orgel hatte 
auch Auswirkungen auf die 
gesamte Kirchenmusik in der 
Pfarrei. Aus dem Orgelbauaus-
schuss wurde nach der 
Fertigstellung der Orgel im 
Dezember 1990 der „Förder-
kreis: Musik in der Herz Jesu 
Kirche Oberhausen-Mitte e.V.“ 
Der Chor der Herz Jesu-Kirche 
fand wieder zu einer stattlichen 
Anzahl von Sängerinnen und 
Sängern. Die Gestaltung der 
kirchlichen Hochfeste mit Or-
chesterbegleitung erfreute sich 
immer größerer Beliebtheit. Ob-
wohl die Zahlen der Gemeinde-
mitglieder und der Kirchenbesu-
cher insgesamt zurückgehen, 
sind die Hochämter an den 
Feiertagen mit besonderer mu-
sikalischer Gestaltung sehr gut 
besucht.  
 
Ein Ausblick auf 2016: Seit 
Dezember 2015 erklingt das 
gesamte Orgelwerk von Johann 
Sebastian Bach in der Herz 
Jesu-Kirche. Die Choralverto-
nungen bilden den Schwerpunkt 
der einzelnen Aufführungen, die 
dem Stundengebet der Kirche 
nachempfunden sind und in den 
passenden Zeiten im Kirchen-
jahr stattfinden. So soll deutlich 
werden, dass die Orgelwerke 
Johann Sebastian Bachs „Soli 
Deo Gloria“ erklingen. 
 
„Orgelvariationen in den drei 
Kirchen der Innenstadt“ ist eine 
gemeinsame Veranstaltung der 
Christuskirche, der Pfarrei Herz 
Jesu und der Pfarrei St. Marien. 
Die verantwortlichen Kantoren 
haben ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. 
 
In diesem Jahr findet auch 
wieder ein großes Chorkonzert 
in der Herz Jesu-Kirche statt. 
Am Sonntag, 4. September um 
16 Uhr wird die Messe in As-Dur 
von Franz Schubert konzertant 
aufgeführt. Der Chor der Herz 
Jesu-Kirche, Mitglieder der 
Duisburger Philharmonie und 

Solisten sind die Ausführenden. 
„Wer die As-Dur-Messe nicht 
kennt, kennt die volle 
Bedeutung Schuberts überhaupt 
nicht.“ So urteilte Hermann 
Kretzschmar über dieses Werk. 
Schubert selbst schrieb seinem 
Verlag, er wolle ihn mit dieser 
Messe mit meinem Streben 
nach dem Höchsten in der 
Kunst bekannt machen. Diese 
Messe entstand nicht wie üblich 
als Kompositionsauftrag. Schu-
bert beschäftigte sich über 
einen längeren Zeitraum mit der 
Komposition. Er änderte Teile 
daraus, fügte neue hinzu, 
verwarf bestimmte Abschnitte 
wieder und in den Jahren 
1825/1826 kam es zu einer 
umfassenden Bearbeitung der 
bereits 1819 entstandenen ers-
ten Entwürfe. Franz Schubert 
äußerte sich einem Freund 
gegenüber: „Meine Messe ist 
geendiget und wird nächstens 
producirt werden; ich habe noch 
die alte Idee, sie dem Kaiser 
oder der Kaiserin zu weihen, da 
ich sie für gelungen halte.“ 
 
Sie finden die musikalische Ge-
staltung der Gottesdienste an 
Sonn- und Feiertag in unserem 
Heftchen „Musik in der Herz 
Jesu-Kirche“ und auf der Home-
page: www.musik-herz-jesu.de. 
Dazu auch Fotos und weitere 
Informationen über die Geor-
ges-Heintz-Orgel.  
 
Abschließend noch eine herz-
liche Einladung: 

Wenn Sie gerne singen, Freude 
am gemeinsamen Musizieren 
haben oder es einfach einmal 
ausprobieren möchten, dann 
informieren Sie sich doch bitte, 
welche Chorgemeinschaft für 
Sie in Frage kommt. In unserer 
Pfarrei bieten sich einige Mög-
lichkeiten, musikalisch aktiv zu 
werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, Gesangsunterricht 
zu nehmen. Die Gesangs-
pädagogin Frau Anna Fischer 
aus Köln arbeitet seit vielen 
Jahren mit interessierten Chor-
sängerinnen und Chorsängern 
zusammen. So lernen die 
Chorsänger ihre Stimme noch 
besser kennen und bekommen 
wertvolle Anregungen in vielerlei 
Hinsicht (z. B. Atemtechnik, 
„Pflege“ der Stimme, Körper-
spannung und Übungen zum 
optimalen Klang der Stimme). 
Wichtiger aber ist noch, dass es 
allen Freude bereitet und sie die 
Erfahrung machen, dass bei ein 
wenig Übung und guter Anlei-
tung das Singen einfach nur gut 
tut, in jedem Alter!  
Wenn Sie Fragen haben zur Kir-
chenmusik oder zu den Möglich-
keiten aktiv mitzuwirken, dann 
melden Sie sich bitte bei uns. In 
allen Chören freuen wir uns auf 
jede neue Chorsängerin und auf 
jeden neuen Chorsänger.  
 
Kantor Horst Remmetz: 
Telefon: 0208 26659 
Pfarrbüro Herz Jesu: 
Paul-Reusch-Straße 66 
Telefon: 0208 200810 
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Kakuro 
 
Kennen Sie Kakuro? 
 
Es wird auch „Kreuzsummen-
rätsel“ genannt, ist also eine Art 
Kreuzworträtsel mit Zahlen. 
 
Hier sind die Regeln: 
 
Schreiben Sie eine Zahl 
zwischen 1 und 9 in jedes 
weiße Feld. Die Summe der 
Zahlen in Streifen horizontal 
oder vertikal benachbarter 
weißer Felder ist vorgegeben 
(wie die Wortdefinitionen in 
einem Kreuzworträtsel). In einer 
Summe darf eine Zahl nicht 
mehrfach vorkommen. 
 

 
 
            Sudoku – Lösung: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Viel Spaß wünscht 
 

          Maria Mayer 
 

 
Der Kölner Kardinal stirbt und 
vermacht seinen Papagei dem 
Papst. Als der Käfig nun im 
Arbeitszimmer des Papstes 
steht, sagt der Papagei: "Guten 
Morgen, Eminenz." Der ganze 
Vatikan ist entrüstet, dass er 
nicht "Eure Heiligkeit" sagt. Da 
meint ein Berater des Papstes: 
"Weißt du was, morgen früh 
gehst du mit Mitra, Hirtenstab 
und prunkvollem Messgewand 
ins Arbeitszimmer, dann ist der 
Papagei so voller Ehrfurcht, 
dass er "Eure Heiligkeit" sagt." 
Am nächsten Morgen schleppt 
sich der Papst im vollen Ornat 
ins Arbeitszimmer. Der Papagei 
scheint zuerst verwirrt zu sein. 
Dann ruft er: "Kölle Alaaf!" 
 
 
    Kakuro-Lösung: 
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Paten gesucht! 
 
Wir suchen Paten für Flüchtlinge – für Fami-
lien und Alleinstehende. 
 
Wir – das sind Flüchtlingsinitiativen, vor-
rangig in Lirich, Styrum und Stadtmit-
te/Alstaden. 
 
Immer mehr Flüchtlinge leben in eigenen 
Wohnungen in Oberhausen oder in kleinen 
Appartements in Unterkünften, in Lirich an 
der Ruhrorter Straße und bald auch an der 
Duisburger Straße. Die Zeit der Notunter-
künfte geht in der Stadt zurzeit hoffentlich 
zu Ende. Das heißt aber auch: Hilfe durch 
Profis wie Sozialarbeiterinnen und Über-
setzer, die in den Unterkünften noch ange-
boten wird, fällt weitgehend aus. 
 
Immer wieder werden wir von „Lirich ist 
bunt“ durch Sozialarbeiterinnen der Stadt 
nach Paten für Flüchtlinge gefragt. Leider 
gibt es bis jetzt nicht genug Menschen, die 
sich für dieses Amt zur Verfügung stellen. 
Der Bedarf ist größer als das Angebot. Das 
möchten wir ändern. 
 
Was machen Paten? 
 
Sie kümmern sich im besten Sinne um 
Menschen – Menschen, die hier die Spra-
che nicht oder nur unzureichend verstehen 
und sprechen, die unsere Schrift oft nicht 
lesen können, die unsere Kultur nicht ken-
nen, die vor für sie unlösbaren Aufgaben  
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stehen, z. B. im Umgang mit Ämtern, für die 
jeder Brief von offiziellen Stellen eine 
Herausforderung ist, die Einheimische 
kennenlernen möchten, die Menschen 
brauchen, denen sie vertrauen können. 
 
Der Zeit- und Krafteinsatz ist unterschiedlich 
hoch, je nachdem um wie viele Personen es 
sich handelt, wie die Sprachkenntnisse sind, 
wie das Alter möglicher Kinder einer Fa-
milie, der Hilfebedarf der „Patenkinder“ ist. 
Er reicht von wenigen Kontakten bis zu 
einer intensiven Begleitung. 
 
Die Flüchtlingsinitiativen und die Profis 
bemühen sich gemeinsam, die passenden 
Menschen – Paten und „Patenkinder“ – 
zusammenzubringen 
 
Möchten und können Sie helfen? Macht es 
Ihnen nichts aus, möglicherweise mit 
„Händen und Füßen“ zu reden? Haben Sie 
Zeit, die Sie verschenken können? Haben 
Sie Kraft, die Sie für alle gewinnbringend 
einsetzen möchten? Haben Sie Fragen vor 
einer Entscheidung für diese Aufgabe? 
 
Dann kommen Sie doch einfach zum 
Informationsabend am 01.06.2016, 19 Uhr 
in den Kinder- und Jugendtreff der 
Paulusgemeinde, Duisburger Str. 329, 
46049 Oberhausen 
 
Sie können auch erste Informationen über 
die Internetseite www.Lirich-ist-bunt.de 
einholen. 

Gabriele Leying-Mayer 
 
 
 
 
 
 
Leserbriefe erwünscht! 
 
Ein Anspruch auf Veröffentlichung unverlangt eingereichter 
Artikel oder Leserbriefe besteht nicht. 
Texte, Bilder und Fotos sind urheberrechtlich geschützt, 
Vervielfältigung auch in Teilen bedarf der Genehmigung. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Das gilt auch für die von 
Gemeindeorganen verfassten Texte. 
 
Stand bei Drucklegung 



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 
www.facebook.com/ 
stjosephstyrum 
 
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 
 
Krankenhausseelsorger: 
Sr. Cordula Fothen 
Volker Schlünkers 
Josefstraße 3 (Helios-
St.Elisabeth-Krankenhaus) 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 85 08 0 
 
Pastor im Ruhestand: 
Bernhard Görge 
Akazienstr. 177 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 2 78 82 
 


