
 
 
 

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

 
In dieser Ausgabe 
lesen Sie unter 
anderem: 
 
Abschied des 

Pfarrers und 
Vorstellung des 
Nachfolgers 

 
Was ist PEP? 
 
Abschied des 

Pastors an 
St. Joseph 

 
Abschied der 

Gemeinde-
referentin 

 
Nachrichten  
aus den drei 
Gemeinden 
 
Termine 
Gottesdienstzeiten 
Kontakte 
 
und vieles mehr 

Ausgabe 10 
Juni  2017 



Wichtige Termine 2017 
in der Pfarrei – bitte vormerken 

 
10.06.  18:00 Uhr Firmung in der Herz Jesu-Kirche 
15.06.  10:00 Hl. Messe auf dem Altmarkt, anschließend 
   Fronleichnamsprozession (Gebiet von Herz Jesu) 
21.06.  14:00 Sommerfest am Vincenzhaus 
25.06.  10:00 Uhr Verabschiedung von Pastor Holger Schmitz 
24./25.06. Gemeindefest in St. Antonius 
02.07.  11:30 Uhr Gottesdienst am besonderen Ort: 
   Fritz-Giga-Straße 
02.07.  16:00 Uhr Hl. Messe zur Einführung von Pfarrer  
   Vinzent Graw, anschließend Empfang im Kolpinghaus 
04.07.  18:00 Uhr Dankeschönabend für die Ehrenamtlichen 
08.07.  17:00 Uhr Verabschiedung der Gemeindereferentin  
   Martina Stodt-Serve 
01./02.09. Gemeindefest in St. Joseph 
09./10.09. Sommerfest (Herbstfest) in St. Peter 
17.09.  11:00 Uhr Gemeindefrühstück in St. Joseph 
14.10.  Erntedankfest in Herz Jesu 
15.10.  11:00 Uhr Gemeindefrühstück in St. Joseph 
06.11.  Martinszug in Herz Jesu 
12.11.  11:30 Uhr Gottesdienst am besonderen Ort: Niebuhrg 
22.11.  19:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der 
   ev. Kirche Alstaden, Bebelstraße 
25.11.  Weihnachts-Missionsmarkt in St. Antonius 
26.11.  11:00 Uhr Gemeindefrühstück in St. Joseph 
26.11.  17:00 Uhr Herbstkonzert S(w)ing & Praise in St. Peter 
 
Regelmäßige Termine 
Freitags 18.30 Uhr Beichtgelegenheit in St. Joseph 
Samstags 10.00 Uhr Beichtgelegenheit in Herz Jesu 
Samstags 16.30 Uhr Beichtgelegenheit in St. Antonius 
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Liebe Schwestern und Brüder 
in der Pfarrei Herz Jesu, 
 
seit dem 1.3. bin ich schon Ihr Pfarradmini-
strator. Ab dem 1.7. werde ich als Pfarrer vor Ort 
sein. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
mich Ihnen hier in diesem Rahmen ein wenig 
vorzustellen. 
 
Geboren und aufgewachsen bin ich in Bochum. 
Meine Heimatgemeinde ist die Pfarrei Lieb-
frauen in Bochum-Altenbochum. Hier habe ich 
als Messdiener und Jugendleiter zu meiner 
priesterlichen Berufung gefunden. Nach dem 
Abitur bin ich ins Priesterseminar der Diözese 
Essen eingetreten. Durch die verschiedenen 
Kooperationen des Bistums Essen bin ich im 
Laufe meiner Ausbildung in insgesamt drei 
Priesterseminaren gewesen, nämlich in Freiburg 
zum Propädeutikum, in Bochum zum Studium 
und in Münster zum Pastoralkurs. Dazwischen 
habe ich noch ein Auslandsjahr in Innsbruck 
gemacht. Erste praktische Erfahrungen durfte 
ich als Diakon in der Gemeinde Herz Jesu in 
Essen-Burgaltendorf sammeln, bevor ich dann 
nach der Priesterweihe nacheinander als Ka-
plan in St. Pankratius, Oberhausen-Osterfeld, 
St. Ludgerus, Essen-Werden (hier war ich auch 
mit 50% Lehrer und Seelsorger am Marien-
gymnasium) und St. Medardus, Lüdenscheid 
eingesetzt war. Meine erste Pastorenstelle war 
dann wieder in der Pfarrei St. Pankratius, 
schwerpunktmäßig in der Gemeinde St. Fran-
ziskus. Als stellvertretender Pfarrer durfte ich 
Erfahrungen sammeln, die mir sicher bei der 
Leitung der Pfarrei Herz Jesu helfen werden. 
Von meinen elf priesterlichen Dienstjahren habe 
ich insgesamt sechs in der Stadt Oberhausen 
verbracht und freue mich, dass ich nun als 
Pfarrer weiter in dieser Stadt bleiben kann. 
 
Im letzten Jahr konnte ich eine zweijährige 
Ausbildung zum Geistlichen Begleiter und 
Exerzitienbegleiter, die von der Gemeinschaft 
Christlichen Lebens und den Jesuiten 
angeboten wurde, zum Abschluss bringen. Die 
dort gemachten Erfahrungen bringe ich gerne in 
meine neue Stelle mit ein. Die Geistliche 
Begleitung von Einzelnen und kleinen Gruppen 
ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich glaube, dass 
das ein ganz wichtiges Zukunftsfeld für die 
Kirche ist. 
 
Meine eigene geistliche Beheimatung ist in der 
Spiritualität Charles de Foucaulds. Ich gehöre  
 

 
schon seit vielen Jahren der Priestergemein-
schaft an, die sich auf ihn beruft. Charles de 
Foucauld, der mittlerweile seliggesprochen ist, 
hat für mich eine Spiritualität gelebt, die meiner 
Meinung nach sehr gut in unsere moderne Zeit 
passt. Es würde mich freuen, wenn es mir 
gelingen könnte, den einen oder anderen von 
Ihnen für seine Ideen zu begeistern. 
 
Vor allen Erfahrungen und Charismen, vor allen 
Ideen und Plänen, die ich in die Pfarrei 
einbringe, steht bei mir allerdings die Neugierde 
auf Sie. Ich freue mich sehr darauf, Ihnen in den 
nächsten Monaten und Jahren zu begegnen und 
Sie besser kennenzulernen. Ich bin überzeugt, 
dass der Heilige Geist in Ihnen und durch Sie 
viel Gutes in Oberhausen wirkt. Und ich bin 
gespannt darauf, das alles zu entdecken. 
 
Herzlich einladen möchte ich Sie an dieser 
Stelle zu meiner Pfarreinführung am 2. Juli um 
16.00 Uhr in der Herz Jesu-Kirche! Es wäre mir 
eine große Freude, möglichst vielen von Ihnen 
dort zu begegnen und mit Ihnen Gottesdienst zu 
feiern! 
 

Ihr neuer Pfarrer Vinzent Graw 
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Pfarrer Fabritz mit 
großem Bahnhof 

verabschiedet 
 
Es war schon ein großer Bahn-
hof, als am Freitag, 10. März 
2017 Pfarrer und Pastor Dr. 
Peter Fabritz zum letzten Mal 
(zumindest in dieser Funktion) 
in die Herz Jesu-Kirche einzog. 
Nachdem sich in den ersten 
Wochen des Jahres zunächst 
Gerüchte bildeten, dann aber 
die Gewissheit deutlich wurde, 
dass er zum neuen Propst, 
Pastor und Pfarrer an St. Cle-
mens in Oberhausen-Sterkrade 
ernannt wurde, ging es ganz 
schnell. Offiziell begann er sein 
neues Amt schon zum 1. März 
dieses Jahres. Und General-
vikar Klaus Pfeffer führte ihn 
dort am Sonntag, 12. März 
feierlich in sein neues Amt ein. 

Vorher wurde Peter Fabritz 
unter großer Beteiligung der 
Gläubigen aus den drei Ge-
meinden unserer Pfarrei und 
vieler Weggefährtinnen und 
Weggefährten sowie vieler sei-
ner Mitbrüder auch aus seinen 
früheren Wirkungsorten verab-
schiedet. Nach der Messe war 
 

auch das Pfarrheim (Kolping-
haus) fast an seine Kapazitäts-
grenze gekommen. Margret 
Frericks (für den Gemeinderat 
Herz Jesu), Thomas Deichsel 
(für den Kirchenvorstand), 
Pastor Holger Schmitz (für das 
Pastoralteam) und Peter Alfer-
ding (für den Pfarrgemeinderat) 
dankten in ihren kurzen Gruß-
worten für die mehr als sechs-
jährige Zeit als Seelsorger in der 
Innenstadt. Herausgehoben 
wurden seine Brückenfunktion 
zwischen den Gemeinden der 
Pfarrei und seine besondere 
Gabe gut zu predigen. 
 
Auch wenn sich zunächst die 
Freude über seinen Wechsel 
sehr in Grenzen hielt (wegen 
der Sorgen, wie es weiter gehen 
würde), gaben alle ihre guten 
Wünsche dem scheidenden 
Pfarrer mit auf seinen Weg. Die 
Tatsache, dass eine schnelle 

und gute Nach-
folgelösung ge-
funden wurde, 
gab der Verab-
schiedung dann 
doch noch einen 
hoffnungsvollen 

Rahmen. Die 
große Festge-
meinde brachte 
ihm noch ein 
Ständchen, in 

dem in einem uralten Advents-
lied mit neuem Text Stationen 
seines priesterlichen Lebens 
und einige seiner Charakter-
züge auf amüsante Weise vor-
gestellt wurden. 
 

Peter Alferding 
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Danke, lieber Herr Pastor und Pfarrer Fabritz für alles, 
was Sie in der Pfarrei Herz Jesu und in den Gemeinden 
gewirkt haben: 
Alles Gute und Gottes Segen in Ihrem neuen und 
sicherlich auch schwierigen Aufgabenfeld. 
Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie immer 
wieder gern zurück in Ihre Herz Jesu-Kirche! 
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Liebe Schwestern und 
Brüder in der Pfarrei  
Herz Jesu! 
 
Nun schreibe ich Ihnen kein 
Vorwort in der aktuellen „Ge-
meinsam“-Ausgabe, sondern 
ein Abschiedswort. Am 1. März 
habe ich meinen Dienst als 
Pfarrer und Propst der Pfarrei 
St. Clemens in Sterkrade ange-
treten und bin am 10. März in 
unserer Pfarrkirche Herz Jesu 
und anschließend im Kolping-
haus verabschiedet worden.  
 
Nach dem überraschenden Tod 
von Propst Hans-Thomas Patek 
hat mich Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck – nach einer 
Überlegungszeit – zum Pfarrer 
und Propst an St. Clemens 
ernannt. Im Oktober dieses 
Jahres wäre ich sieben Jahre in 
Herz Jesu gewesen. Wie jede 
Pfarrei, so steckt auch unsere in 
einem Prozess, der viele 
Veränderungen mit sich bringen 
wird. Als ich 2010 nach Ober-
hausen-Mitte kam, musste sich 
die Pfarrei mit ihren Gemeinden 
in Mitte, Alstaden und Styrum 
noch finden, denn die Pfarrei-
gründung von 2007 lag noch 
nicht lange zurück. Meine 
Hauptaufgabe habe ich darin 
gesehen, dass wir uns mehr 
und mehr auch als eine Pfarrei 
begreifen und uns nicht in erster 
Linie über die Ortsgemeinde 
identifizieren. Eigentlich bietet 
gerade unsere Pfarrei dazu die 
besten Chancen, da wir flä-
chenmäßig die kleinste Pfarrei 
im Bistum Essen sind. Vieles 
Gemeinsame ist in den ver-
gangenen Jahren gewachsen. 
Mit dazu beigetragen hat die im 
Großen und Ganzen gute 
Zusammenarbeit im Pastoral-
team und die über den eigenen 
Kirchturm hinaus blickende 
Arbeit im Kirchenvorstand und 
im Pfarrgemeinderat. Im aktuel-
len Pfarreientwicklungsprozess  

 

 
müssen wir aufpassen, dass 
das Gewachsene nicht durch 
neu aufkommende Eigenin-
teressen in den Gemeinden 
wieder zertreten wird. Wir leben 
in einer Übergangszeit und 
haben uns im Bistum und in den 
Pfarreien noch nicht gefunden. 
Für mich ist in den vergangenen 
Jahren aber klar geworden, 
dass bei allen neuen Formen 
von Pastoral, bei den verschie-
denen Leuchtturmprojekten, die 
alle ihre Existenzberechtigung 
haben, die klassische Pfarrei 
nicht nur in kirchenrechtlicher, 
sondern auch in pastoraler 
Hinsicht unverzichtbar ist! Sie 
wird und muss aber viel größer 
sein, als wir sie bisher erlebt 
haben. Mit unseren geringer 
werdenden Mitgliederzahlen 
und den wenigen hauptamt-
lichen Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern können wir 
unmöglich die vielen kleinen 
Gemeinden aufrechterhalten. 
Als Pfarrer habe ich es als 
unnatürlich empfunden, dass 
sich Seelsorge in der Regel in 
der Gemeinde und nicht auf 
Pfarreiebene verwirklicht hat. 
Pfarrei ist keine Verwaltungs-
einheit, sondern ein Gebiet, auf 
dem Pastoral konkrete Gestalt 

annimmt. Insofern kann der 
PEP auch eine Chance bedeu-
ten. 
 
Mein Weggang aus Herz Jesu 
erfüllt mich aber vor allem mit 
Dank. Dank dafür, dass ich die 
Vielfalt unserer Pfarrei erleben 
durfte. Viele sehr persönliche 
und freundschaftliche Bezie-
hungen sind über die Gemein-
den hinaus entstanden und 
werden hoffentlich bleiben. 
Liturgie konnte ich hier in einer 
für mich sehr beglückenden 
Weise feiern. Kulturelle, vor al-
lem kirchenmusikalische Glanz-
punkte mit unserem Kantor 
Horst Remmetz und den Chören 
der Pfarrei durfte ich begleiten 
und erleben. Mit den Mitbrüdern 
und den Schwestern im Pasto-
ralteam konnte ich insgesamt 
eine gute Zeit erleben. Den 
vielen ehrenamtlichen Christin-
nen und Christen danke ich für 
den manchmal schwierigen, 
eigentlich aber gemeinsamen 
Weg, den wir gegangen sind.  
 
Wenn Sie mich fragen, was für 
mich die schönste Erfahrung in 
den vergangenen Jahren gewe-
sen ist, dann ist es die gemein-
same Fronleichnamsprozession 
der ganzen Pfarrei. Hier wird 
Volk Gottes auf dem Weg, hier 
wird Kirche sichtbar. Hier haben 
wir die Erfahrung gemacht, was 
Pfarrei, was Kirche eigentlich 
ist: Gemeinschaft auf dem Weg, 
aber mit einem Ziel vor Augen: 
Gott, der barmherzige Vater, 
dem wir entgegengehen. Und: 
Jesus Christus wahrhaft gegen-
wärtig in unserer Mitte. Ohne 
Ihn können wir nicht Gemeinde, 
nicht Pfarrei und nicht Kirche 
sein. Der Herr segne Sie und 
Euch alle! Er segne die Pfarrei 
Herz Jesu Oberhausen! 
 

Ihr und Euer Pfarrer 
 Peter Fabritz 
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PEP = Pfarreientwicklungsprozess = 
Zukunftsausschuss 
Was ist das? Was ist seine Aufgabe? 
 
Hinter dem schwierigen Wort „Pfarreient-
wicklungsprozess“ und seiner viel griffigeren 
Abkürzung „PEP“ verbirgt sich ein zweijähriger 
Prozess, in der wir als Vertreter der Pfarrei Herz 
Jesu, Hauptamtliche und Ehrenamtliche, über 
die Zukunft unserer Pfarrgemeinde Herz Jesu 
beraten – so wie dies in allen anderen 42 
Pfarreien des Bistums Essen auch geschieht. 
Hintergrund ist die Frage, wie wir unter sich 
deutlich verändernden Rahmenbedingungen in 
Zukunft überzeugend Kirche sein können. Dabei 
sind es vor allem drei Entwicklungen, die uns 
herausfordern:  
1. Mit unseren bisherigen kirchlichen Angeboten 
lassen sich immer weniger Menschen 
ansprechen.  
2. Die Zahl der hauptberuflichen pastoralen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere 
der Priester, nimmt deutlich ab.  
3. Auch bei gleichbleibend hohen Einnahmen 
steht real sehr viel weniger Geld zur Verfügung, 
da die Kosten in allen Bereichen steigen und 
Rücklagen für die Erhaltung der Gebäude 
gebildet werden müssen. Bis Ende 2017 muss 
ein „Votum“ erarbeitet und dem Bischof von 
Essen vorgelegt werden, in dem realistische und 
zukunftsfähige Perspektiven der zukünftigen 
Seelsorge (in der Pfarrei Herz Jesu und in den 
Gemeinden St. Joseph/Styrum, St. Antonius (mit 
St. Peter) in Alstaden sowie in Herz Jesu, 
Innenstadt) festgehalten werden. Dabei müssen 
– das ist die Rahmenvorgabe – bis zum Jahre 
2020 30%, bis zum Jahre 2030 50% des 
bisherigen Haushaltsvolumens in der Pfarrei 
eingespart werden. 
 
Im „Zukunftsausschuss“, so wurde das Gremium 
in unserer Pfarrgemeinde Herz Jesu genannt, 
arbeiten Delegierte des Kirchenvorstands und 
des Pfarrgemeinderates, Mitglieder des 
hauptamtlichen Pastoralteams (die Priester) 
sowie der Verwaltungsleiter mit. Alle vier 
Seelsorgestandorte sind personell vertreten. Der 
Ausschuss wird professionell begleitet von 
Fachleuten aus dem Bistum Essen. Er kommt 
etwa einmal im Monat zusammen und trifft sich 
in Untergruppen dazwischen noch häufiger. 
 

 
 

 

Was bisher geschah:  
Der Zukunftsausschuss ist fleißig bei der 
Arbeit und weitete (zunächst) den Blick 
in der Perspektive „SEHEN“ 
 
Als wir im Zukunftsausschuss im Dezember 
2015 unsere Arbeit aufnahmen, stand als 
Leitbild für die Arbeitsweise der in der 
katholischen Tradition verbreitete Dreischritt 
„Sehen – Urteilen – Handeln“ Pate. 
 

 
 
Das Jahr 2016 (also die erste Hälfte des 
Gesamtprozesses) stand ganz im Zeichen des 
Sehens, d. h. die Mitglieder des Ausschusses 
haben sehr differenziert die Fakten unserer 
Pfarrei mit seinen Gemeinden in den Blick 
genommen: 
 
• Die Zusammensetzung der Bevölkerung mit 

seinem demografischen Wandel, auch die 
perspektivische Entwicklung (Wie wird sich 
die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 und 
darüber hinaus verändern?) 

• Welchen (unterschiedlichen) Charakter 
haben die einzelnen Gemeinden, z. T. bis in 
die einzelnen Quartiere hinein? 

• Welchen Blick haben andere auf uns? Drei 
große Gesprächsrunden gab es: mit Ver-
tretern der Schulen, mit anderen Kultur-
schaffenden, die auch in unserem Bezirk mit 
Menschen arbeiten, und mit Vertretern der 
Stadtplanung und Immobilienbesitzern. 
Immer war es interessant zu hören, welche 
Erwartungen andere an Kirche haben, was 
ihnen fehlen würde, wenn wir uns aus 
bestimmten Standorten zurückziehen 
müssten. 

• Eine umfangreiche Fragebogenaktion unter 
dem Motto „Freilos“ wurde gestartet und an 
den Gemeindefesten bzw. in allen Kinder-
gärten mit den Eltern durchgeführt mit dem 
Ziel, auch von ihnen zu erfragen, welche 
Ideen sie für die Zukunft von Gemeinde und 
Pfarrei haben. 
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• Der Pfarreigeburtstag Ende April 2016 stand 

ganz im Zeichen einer großen Ideen-
sammlung zur Zukunft. 

• Die einzelnen Gemeinderäte haben in 
Klausurtagungen ihre Visionen festgehalten. 
Auch die bestehenden Gruppen und Ver-
bände in den Gemeinden haben sich mit 
diesem Thema befasst. 

• Eine eigene Arbeitsgruppe unter der 
Überschrift „ZDF = Zahlen, Daten, Fakten“ 
hat sehr genau die laufenden Kosten und 
den Zustand der einzelnen Gebäude (also 
der Kirchen, der Gemeindehäuser oder der 
anderen Immobilien) bewertet.  

• Auch die Personalkosten wurden genau 
untersucht.  

 
So ergibt sich ein differenziertes Bild dieser 
ersten Phase des „Sehens“. Dies hat die 
Arbeit im Ausschuss befruchtet und wird es 
weiterhin tun. 
 

 

 

Wie es weiter geht! 
Im neuen Jahr (2017) geht es nun um 
das „URTEILEN". 
 
• Aus den verschiedenen Bausteinen wird jetzt 

eine erste Vision für die Zukunft der Pfarrei 
im Ausschuss vorgelegt und natürlich dann 
auch breit kommuniziert und diskutiert. 
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand wer-
den sie in einer gemeinsamen Klausur eben-
falls grundlegend beraten. 

• Auf dem diesjährigen Pfarreigeburtstag (am 
Sonntag, 7. Mai) wurden die inhaltlichen, 
aber auch äußeren Konturen der künftigen 
Pfarrei Herz Jesu mit den dann verblei-
benden Standorten in einer Präsentation 
vorgestellt und mit allen Interessenten auch 
weiter diskutiert. 

• Im ganzen Prozess ist es uns wichtig, mög-
lichst transparent zu informieren und alle 
Fragen zu besprechen. Immer wieder gab 
und gibt es deshalb zwischendurch In-
formationen in unseren Kirchen oder in den 
Gruppen und Verbänden. Das Thema „PEP“ 
ist auch Dauerthema im Kirchenvorstand 
und im Pfarrgemeinderat. 

• Zum Ende des Jahres 2017 wird es dann 
das Votum an den Bischof von Essen geben, 
über das zuvor im PGR und im KV abge-
stimmt wird. 

• Wenn das Votum unserer Pfarrei vom 
Bischof bestätigt wird, beginnt ab 2018 die 
Phase „HANDELN“, in der das pastorale 
Konzept und die Konsequenzen für die 
Gebäude Schritt für Schritt umgesetzt 
werden. 
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Einladung zur weiteren Mitwirkung: 
 
Dieser Prozess der Pfarreientwicklung ist in 
seiner Größenordnung und seiner Bedeutung für 
alle Beteiligten Neuland. Er beinhaltet eine 
große Verantwortung, manche sagen: er ist 
auch eine Last. In jedem Falle aber ist er eine 
Chance, vor Ort die Weichen für die Zukunft zu 
stellen, er ist also ein Ausdruck der Mitver-
antwortung in der Kirche. 
 
Auch Sie sind, wie alle anderen, eingeladen, 
sich an dem Prozess zu beteiligen und sich 
mit einzubringen, sei es mit Ihren Ideen oder 
auch mit Ihren Sorgen und Bedenken. 
 
Für weitere Rückfragen stehen die Mitglieder 
des Zukunftsausschusses zur Verfügung! 
 
Informationen im Pfarrbüro unter 
0208/ 200810. 
 

Für den „Zukunftsausschuss“: 
 

Peter Alferding 
(Vorsitzender des Pfarrgemeinderates) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Herzliche Einladung zu unserem ersten Kinder-
bibelabend für alle Vorschul- und Grundschul-
kinder der Pfarrei: 
 
     Freitag, 9. Juni 2017, 17.00-20.00 Uhr 
     im und am Jugendheim St. Joseph  
 
Mit Abraham werden wir gemeinsam spielen, 
basteln, kochen, backen, essen und singen. 
Nähere Informationen und Anmeldeformulare 
erfolgen auf separaten Flyern und werden in den 
Kindertagesstätten und Grundschulen verteilt.  
 
Weitere Kinderbibeltage sind für Freitag, 22. 
September 2017 in St. Antonius und Freitag, 24. 
November in Herz Jesu geplant. 
 
Wir freuen uns auf Euch!!! 
 
Für das Kinderbibeltagteam (bestehend aus Ju-
gendlichen und Erwachsenen aus unseren 
Gemeinden) 
 

Katharina Liedtke, Gemeindereferentin 
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EILMELDUNG!! In letzter Minute!! EILMELDUNG!! In letzter Minute!! EILMELDUNG 
 

Erste (noch vorläufige) Informationen 
über die Richtung der künftigen Pfarreientwicklung! 

 
Kurz nach Redaktionsschluss erreicht noch eine Kurzmeldung die Redaktion. Sie hat den 
Pfarreigeburtstag am Sonntag, 7. Mai 2017 zum Inhalt. Dieser Tag wird traditionell in der gesamten 
Pfarrei zum jeweiligen Jahrestag der Pfarreigründung im Jahre 2007 begangen. Im Jahr 2016 wurden 
zum Beginn des PEP (Pfarreientwicklungsprozess) an diesem Tag Ideen, Vorschläge und auch Sorgen 
im Blick auf die Zukunft unserer Pfarrei gesammelt. 
 
Jetzt hatten die Verantwortlichen eingeladen, die ersten Perspektiven und Szenarien zur Kenntnis zu 
nehmen und darüber auch im Anschluss an die Hl. Messe im Pfarrheim zu diskutieren. Etwa 500 
Mitfeiernde in der Hl. Messe verfolgten gespannt die Präsentation und immerhin mehr als 140 Personen 
diskutierten sehr lebhaft im Anschluss miteinander. 
 
Hier wenigstens kurz die vorgestellten Szenarien. 
 
Wohl bemerkt: Die beiden nachfolgenden Punkte (auf Folien präsentiert) sind noch keine 
Entscheidungen! Über diese Szenarien wird im Zukunftsausschuss weiter beraten mit dem Ziel, 
zum Ende des Jahres das gemeinsame Votum an den Bischof zu schicken. 
 
 
1. Grundentscheidung: 
Es werden zwei Seelsorgeregionen entwickelt und unter Leitung eines Pastors zusammengeführt: 
1. Region "West": St. Antonius/ St. Peter 
2. Region "Ost": St. Joseph/ Herz Jesu 
In jeder Region soll es eine Kirche und ein Gemeindezentrum geben. 
 
 
2. Mögliche konkrete Konstellationen: 
 
Szenarium für die Region „West“ 
 
• Die Kirche St. Antonius mit dem Bernardushaus als Gemeindezentrum wird erhalten – der Standort 

St. Peter wird komplett aufgegeben. 
 
Szenarien für die Region „Ost“ 
 
1. Die Kirche Herz Jesu bleibt erhalten, das entsprechende Gemeindeheim wird aufgegeben. Die 

Kirche St. Joseph wird zum Gemeindezentrum umgestaltet. 
2. Die Kirche Herz Jesu und das Gemeindeheim St. Joseph bleiben erhalten, das Gemeindeheim Herz 

Jesu und die Kirche St. Joseph werden aufgegeben. 
3. Der Standort Herz Jesu wird komplett aufgegeben zugunsten des Standorts St. Joseph. 
 
Weitere Arbeitsschritte: 
• Vertiefende Diskussion dieser Szenarien mit „pro und contra“ 
• Entwicklung von pastoralen Perspektiven für die Standorte in der Pfarrei 
• Überlegungen zum künftigen Personal auf dem Gebiet der Pfarrei 
• Gespräche mit der Pfarrei St. Marien wegen möglicher Kooperationen 
 

In der Weihnachtsausgabe des Pfarrbriefes werden wir Sie ausführlich informieren. 
Beachten Sie bitte auch den INFO-Brief, der in den Kirchen ausliegt. 

 
EILMELDUNG!! In letzter Minute!! EILMELDUNG!! In letzter Minute!! EILMELDUNG 
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Wir bleiben in Verbindung –  
Pastor Holger Schmitz zu seinem Wechsel 

 
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrei Herz Jesu, 
 
zehn Jahre ist es jetzt her, seit am 22. April 2007 unsere Pfarrei 
Herz Jesu durch Bischof Dr. Felix Genn feierlich aus der Taufe 
gehoben wurde. Zehn Jahre – in diesem Alter steht einem Kind 
normalerweise eine wichtige Zäsur bevor: der Schulwechsel. 
 
Rein formal bedeutet es, dass eine Ausbildungsphase beendet und 
die nächste begonnen wird. Aus Sicht der Betroffenen allerdings 
markiert es zudem einen emotionalen Einschnitt. Bislang gemein-
sam beschrittene Wege gabeln sich und gehen auseinander: Lang-
jährige Bezugspersonen im Lehr- und Betreuungsdienst sind nicht 
mehr greifbar. Freundschaften werden auf eine Probe gestellt, wenn 
Klassenkameraden an verschiedenen Schultypen angemeldet sind. 
Das weckt auch Ängste und Unsicherheiten: Wie wird es weiter-
gehen? 
 
Genau an solch einem Punkt steht unsere Pfarrei: Bislang gemein-
sam beschrittene Wege gabeln sich. Im März hat Pfarrer Dr. Peter 
Fabritz seine neue Aufgabe in St. Clemens, Sterkrade aufge-
nommen. Gemeindereferentin Martina Stodt-Serve hat schon seit 
längerem verkündet, dass sie nach den Sommerferien nach Essen-
Rüttenscheid wechseln wird. Nun – sozusagen kurz vor „Redak-
tionsschluss“ – hatte auch ich bekanntzugeben, dass ich bereits 
zum 01. Juli 2017 als Pastor in der Pfarrei St. Nikolaus, Essen 
(Nord) anfangen werde. 
 
Das heißt: Nach elf Jahren als Pastor in St. Joseph und vier 
weiteren Jahren als Kaplan in Herz Jesu (2002 bis 2006) heißt es für 
mich, von Oberhausen Abschied zu nehmen. Ich bin selbst ein 
wenig überrascht angesichts dieser Dauer. Für mich ist sie ein 
Geschenk gewesen. Denn so hatte ich die Möglichkeit, über eine 
lange Zeit die Lebenswege von Menschen zu verfolgen, sie zu 
begleiten und mit ihnen Freude und Leid zu teilen. Kontakte sind 
gewachsen, die mir sehr viel bedeuten, weil sie auch mich geprägt 
haben und mich weiter reifen ließen. 
 
Der rote Faden meiner Tätigkeit war letztlich auch durch den Aufbau 
und die Ausgestaltung der neuen Pfarrei und die Eingliederung ihrer 
Gemeinden vorgegeben. Auch wenn nicht immer alles geräuschlos 
über die Bühne ging, bin ich doch froh über die gute Atmosphäre 
und Zusammenarbeit in den Gruppen und Gremien über die 
Gemeindegrenzen hinweg. Es ist, schön zu sehen, wie selbst-
verständlich inzwischen Menschen aus den verschiedensten 
Gebieten der Pfarrei hin und her „wandern“, ohne auf den Namen 
oder das Aussehen der Kirche zu achten. 
 
Dankbar bin ich, dass ich mit Styrum auch innerhalb der großen 
Pfarrei nochmal meinen eigenen persönlichen Wirkungs- und 
Lebensschwerpunkt finden durfte. Das Prinzip der „Gemeinschaft 
von Gemeinden“ hat der unmittelbaren Kirche vor Ort immer auch 
die „Luft zum Atmen“ und eigene Akzente zugelassen. Zusammen  

 

 
mit vielen Mitstreitern konnten 
wir in St. Joseph immer wieder 
auch mal was ausprobieren und 
dabei auch „größere Projekte“ 
angehen. 
 
Ich bin froh, dass ich in einem 
Pastoralteam mit Gleichgesinn-
ten mitarbeiten durfte. Die Kunst 
bestand darin, sich bei den Stär-
ken zu nehmen und dabei den 
Einzelnen mit seiner Persön-
lichkeit – einschließlich Spleens 
– zu belassen. Damit war der 
Boden für ein vertrauensvolles 
Miteinander gegeben. 
 
Wie wird es weitergehen? Diese 
Frage des „Schulwechsels“ be-
schäftigt natürlich auch mich 
selbst. In St. Nikolaus, Essen 
(Nord) erwartet mich ein pas-
torales Betätigungsfeld, das 
hauptsächlich auf Pfarreiebene 
angesiedelt sein wird und auch 
den PEP mit einschließt. Ich 
sehe in diesem Wechsel des-
halb auch eine Chance, neue 
Aspekte zu entdecken und 
dabei aus den Erfahrungen zu 
lernen, die ich hier in Ober-
hausen gesammelt habe. 
 
Eine Chance ist es ferner für die 
Pfarrei Herz Jesu: Wie beim 
„Schulwechsel“ eröffnen neue 
Bezugspersonen vielleicht auch 
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neue Gestaltungsmöglichkeiten, entdecken Talente oder bereichern 
mit bisher ungeahnten Ideen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es 
mit Herz Jesu, Oberhausen gut weitergeht – mit neuen, „unver-
brauchten“ Gesichtern und Stimmen. 
 
Dass es so kommen mag – dazu bitte ich um Gottes Heiligen 
Schöpfer Geist und bitte auch Sie – liebe Schwestern und Brüder – 
für mich um Ihr persönliches Gebet. Danke für die vielen gemein-
samen Jahre. Ich bin sicher: Wir bleiben in Verbindung. 
 
Ihr 
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Ein Rückblick auf 23 Jahre Tätigkeit als Gemeindereferentin 
in der Pfarrei Herz Jesu mit Schwerpunkt St. Joseph 

 
Zunächst einige Bilder, Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte … 

 

 
Krippenspiele 

 

 
Thementage 

 

 
Kinderdiscos 

 

 
Firmvorbereitung 

 

 
Weltjugendtag 

 
Familienwochenenden 

 

 
Bibelmusicals 

 

 
Freizeiten 

 

 
Sternsingeraktionen 

 

 
religiöse Bildung im Kiga 

 
Ferienspiele 

 

 
Messdienerarbeit 

 

 
Kindergruppen 

 

 
Erstkommunionvorbereitung 

 

 
Mentorenschaft 
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Mit dem Schreiben dieses 
Artikels habe ich mich sehr 
schwer getan, daher habe ich 
einige befragt, was sie denn 
interessieren würde. Und das ist 
dabei herausgekommen: 
 
Warum bist du Gemeinde-
referentin geworden? 
 
Das Wichtigste in meinem Le-
ben ist mein Glauben an Gott. 
Er ist der Grund dafür, warum 
wir existieren, er ist Ziel meines 
Lebens und gibt mir Richtung 
und Halt. Der Glaube gibt mir 
viel Kraft, Freude und immer 
wieder Hoffnung. Diesen Le-
bensinhalt wollte ich auch 
anderen Menschen vermitteln. 
Meine Mutter ist durch die 
Kirchenzeitung Ruhrwort auf 
diesen Beruf gestoßen und hat 
mich gefragt, ob das nicht etwas 
für mich wäre. Und ja, das war 
genau das Richtige! Es gibt 
keinen schöneren Beruf bzw. 
keine schönere Berufung für 
mich. 
 
Worüber freust du dich im 
Rückblick? 
 
Ich freue mich darüber, dass die 
meisten Angebote, die ich in Zu-
sammenarbeit mit vielen lieben, 
engagierten Ehrenamtlichen 
machen konnte, sehr gut ange-
nommen worden sind.  
 
Des Weiteren ist es toll, dass 
Kirche für Dienste von Laien 
offener geworden ist. Das hätte 
ich mir zu Beginn meiner 
Tätigkeit nicht träumen lassen. 
Als Kind war ich immer sehr 
traurig darüber, dass ich keine 
Messdienerin werden konnte. 
Heute darf ich es, ich darf sogar 
Wortgottesdienste leiten, beer-
digen und vieles mehr. 
 
Ich bin dankbar für die vielen, 
guten Begegnungen, für die 
Wegstrecken, die ich gemein-
sam mit vielen gehen konnte. 
Kindern, die bei mir in der 

Schule, Gemeinde waren, be-
gegne ich heute als Eltern mit 
Kindern. Kirche bzw. Pfarrei ist 
Heimat, hier sind meine 
Wurzeln. 
 
Was hat dich traurig gemacht? 
 
…, dass z. B. Messdiener, die 
jahrelang mit Freude am Altar 
gestanden haben, plötzlich nicht 
mehr da waren. 
 
…, dass der gelebte und ge-
feierte Glaube bei den Men-
schen an Bedeutung verloren 
hat. Anscheinend geht es den 
Menschen zu gut. Sie brauchen 
Gott und/oder die Kirche nicht 
mehr. Nur komisch, dass viele 
Menschen Burnout oder andere 
Krankheiten haben, wo Gott 
doch gerade die seelischen Lei-
den heilen kann. 
 
…, dass wir als Gemeinden 
manchmal sehr eingefahren und 
nicht besonders einladend sind. 
 
Was hat sich in deinem Beruf 
verändert? 
 
Früher gab es viel mehr 
jugendliche und erwachsene 
Ehrenamtliche, die Zeit hatten, 
sich in den Gemeinden zu 
engagieren. Das klassische 
Familienbild hat sich verändert, 
oft gehen beide Ehepartner 
arbeiten, Rentner sind mobiler 
als früher und genießen diese 
Zeit, Kinder und Jugendliche 
sind bis zum späten Nachmittag 
in der Schule, es bleibt nur 
wenig Freizeit. Deshalb ist die 
Anzahl der Gruppenarbeiten 
zurückgegangen. Viele Angebo-
te können erst später statt-
finden. Kirche konkurriert mit 
anderen Freizeitangeboten. 
 
Ganz konkret am Beispiel von 
St. Joseph: Früher gab es viel 
mehr Kinder- und Jugendgrup-
pen, heute machen wir offene 
Angebote, weil sich keiner mehr 
fest binden möchte. 

Durch den Rückgang der 
Priesterzahlen und durch mein 
Privatleben haben sich meine 
Aufgabenfelder ebenfalls verän-
dert. Als meine beiden Kinder 
zur Welt kamen, konnte ich 
zunächst nur mit einer halben 
Stelle arbeiten. Mit der Zeit 
konnte ich meine Arbeitszeit 
wieder aufstocken. Es kamen 
neue Schwerpunkte hinzu: 
Eltern-Kind-Gruppen, Familien-
kreise etc. 
 
In den letzten Jahren habe ich 
auch gemerkt, dass mich neue 
Projekte sehr reizen: Tag der 
offenen Tür auf dem Altmarkt, 
Markt an St. Joseph – Nahrung 
für Leib und Seele, Neues beim 
ewigen Gebet: Trostgottesdienst 
für Eltern, die ein Kind verloren 
haben, Segensgottesdienst für 
Eltern, die ein Kind erwarten.  
 
Als Getaufte dürfen wir Kirche 
immer mehr aktiv mitgestalten: 
Wortgottesfeiern, Gemeindelei-
tung, Beerdigen… 
 
Ab dem 1. September beginnt 
dein Dienst in St. Andreas 
Rüttenscheid. Warum hast du 
dich für einen Stellenwechsel 
entschieden? 
 
Zum einen sehe ich darin eine 
große Herausforderung, denn 
ich übernehme die Gemeinde-
leitung in St. Andreas. Die 
Sakramentenspendung ist na-
türlich ausgeschlossen, diese 
übernehmen Pastor Scherges 
und die Priester im Ruhestand.  
 
Reizvoll finde ich aber, dass ich 
mit dem Neuanfang andere Ar-
beitsfelder beginnen kann, z. B. 
werde ich beerdigen, neue 
Projekte initiieren usw.  
 
Mein Wunsch: den Glauben in 
Rüttenscheid verkünden – und 
das nicht nur innerhalb der 
üblichen Gebäude. Meine 
Hauptarbeitsschwerpunkte wer-
den  daher  die  Seelsorge,  die 
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Vernetzung und die Begleitung 
und Förderung von Haupt-
amtlichen und Ehrenamtlichen 
sein. 
 
Desweiteren darf ich seit fast 
einem Jahr an einem Mentoring 
der deutschen Bischofskonfe-
renz und des Hildegardisvereins 
teilnehmen, bei dem Frauen in 
Kirche stark und sichtbar und in 
Sachen Führung stark gemacht 
werden. Mein Netzwerk hat sich 
dadurch immens erweitert, mein 
Denken und Handeln habe ich 
überdacht und verändert, ich 
habe viele tolle Projekte und 
Menschen im Bistum Essen und 
Trier kennengelernt. Ich bin 
voller neuer kreativer Ideen. 
 
Zudem wird meine Familie mehr 
Privatsphäre haben; wenn ich in 
Styrum bin, bin ich nicht die 
Frau von der Kirche, sondern 
Mama und Ehefrau. Das wird 
uns allen guttun. 
 
Was wünschst du dir für die 
Pfarrei Herz Jesu? 
 
Ich wünsche mir, dass die 
Pfarrei mehr zusammenwächst 
und mit ihren Schwerpunkten, 
die sie in der Pastoral setzen 
will, Menschen wieder oder neu 
für den Glauben begeistern 
kann. Andere sollten uns viel 
mehr ansehen, was uns trägt 
und lenkt: unser Vertrauen auf 
Gott. 
 
Wann ist deine 
Verabschiedung? 
 
Meine Verabschiedung findet 
am 8. Juli 2017 statt, wir 
beginnen in der Josephskirche 
mit der Eucharistiefeier um 
17.00 Uhr, anschließend Bei-
sammensein im Gemeindeheim. 
 
Ich freue mich auf Ihr/Dein 
Kommen! 
 

Martina Stodt-Serve 

 
 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt: 
Institutionelles Schutzkonzept  

für die Pfarreien Herz Jesu und St. Marien 
 

Die Medien und/oder Ihr soziales Umfeld haben Sie sicher über eine 
der dunkelsten Seiten der katholischen Kirche der letzten Jahr-
zehnte informiert: Sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen 
und Schutzbefohlenen, ausgeübt von Priestern, Ordensschwestern 
und -brüdern sowie (ehrenamtlichen) Mitarbeitern der katholischen 
Kirche. Die deutschen Bistümer haben sich verpflichtet, jeden 
Missbrauch aufzuklären und Kinder, Jugendliche und Schutzbefoh-
lene zukünftig zu schützen. 
 
Mit dem Slogan „Augen auf – hinsehen und schützen“ macht 
unser Bistum aufmerksam auf die Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt. Jede Pfarrei unserer Diözese ist verpflichtet, dies in allen 
Gemeinden, Gremien und Gruppen zu thematisieren und bis Ende 
2018 ein institutionelles Schutzkonzept für Kinder, Jugendliche und 
Schutzbefohlene aufzustellen: „Jeder katholische Rechtsträger 
muss ein eigenes Schutzkonzept entwickeln, in dem unter anderem 
die Aus- und Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlich Tätigen, 
die Benennung von Präventionsfachkräften und die Entwicklung von 
Verhaltensregeln festgelegt sind. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind zudem verpflichtet, jeden Verdachtsfall umgehend zu 
melden. Bei tatsächlichen Anhaltspunkten für eine Straftat erfolgt 
eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.“ 
 
Nähere Informationen zum Thema finden Sie auch auf der Home-
page des Bistums Essen, z. B. unter folgender Adresse: 
http://praevention.bistum-essen.de/ 
 
Nach meiner Ernennung im Pastoralteam und einer zweitägigen 
Schulung bin ich, Katharina Liedtke, Präventionsfachkraft für unsere 
Pfarrei Herz Jesu. Ich bin (neben dem Pfarrer) Ihre Ansprech-
partnerin für alle Fragen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt, 
unterstütze den Pfarrer und den Kirchenvorstand bei der Erstellung 
und Umsetzung des institutionellen Schutzkonzeptes, gebe Schu-
lungstermine weiter und halte den Kontakt zum Bistum. 
 

http://praevention.bistum-essen.de/
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In Rücksprache mit unserem zukünftigen Pfarrer Vinzent Graw und 
der Präventionsbeauftragten der Pfarrei St. Marien, Claudia 
Schwab, werden wir bis Ende 2018 ein gemeinsames Schutz-
konzept für die Pfarreien Herz Jesu und St. Marien erstellen. Dazu 
wurden bzw. werden folgende Schritte gegangen: 
 
1. Information an die Gremien beider Pfarreien über die Notwen-

digkeit eines Schutzkonzeptes 
 

2. Gründung eines Arbeitskreises aus Mitgliedern aller Gemeinden 
beider Pfarreien 
 

3.  Beschäftigung mit einer Risikoanalyse in den Gremien beider 
Pfarreien sowie einer Aufstellung aller in den einzelnen Gemein-
den tätigen ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
 

4. Entwicklung eines Verhaltenskodexes, dem alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen unserer Pfarreien verpflichtet sein sollen. 
 

5. Erstellung eines eigenen Schutzkonzeptes 
 
Parallel dazu werden bereits verpflichtende Schulungen für alle 
Ehrenamtlichen (ab 16 Jahren) angeboten. Dabei werden grund-
legende Informationen zu sexualisierter Gewalt vermittelt, die 
Achtsamkeit gefördert und mit Handlungsleitfäden Sicherheit im 
Umgang mit Grenzverletzungen und Verdachtsfällen gegeben. 
Schulungstermine werden von mir durch die in den einzelnen 
Gemeinden tätigen pastoralen Hauptamtlichen und die Gremien der 
Pfarrei weitergegeben.  
 
Weitere Informationen zum Thema Prävention können Sie auch der 
Broschüre „Augen auf – hinsehen und schützen“ entnehmen, die 
in den Räumlichkeiten unserer Gemeinden ausliegt. 
 
Ich werde Sie weiter über den Fortschritt der Präventionsarbeit 
informieren. 
 
Bei Verdachtsfällen in unserer Pfarrei und Fragen zur Prävention 
wenden Sie sich bitte an: 
 

Katharina Liedtke, Präventionsfachkraft 
Vinzent Graw, Pfarrer 

 
 

 
 

 

FERIENSPIELE IN DER 
PFARREI HERZ JESU 

 
Die Jugend in der Pfarrei Herz 
Jesu organisiert in der zweiten 
Ferienhälfte eine Woche lang 
Spiel und Spaß für Kinder 
zwischen 5 und 12 Jahren.  
 
• WAS? 

  
o Ausflüge zu verschie-

denen Attraktionen: 
Gruga-Park, Pippolino, 
Freizeitpark Schloss 
Beck, Spaßbad  
 

o „Detektivtag“: für alle die, 
die nicht nur zum Detek-
tiv ausgebildet werden 
möchten, sondern auch 
selbst einen Fall lösen 
wollen, samt Abenteuer 
und Action  
 

• WANN? 
  
o in der fünften Ferienwoche 

(14. bis 18. August) 
 

• WO? 
 
o Treffpunkt ist immer das 

Jugendheim St. Joseph 
(Kaplan-Küppers-Weg 5) 
 

• WIE? 
  
o Anmeldungen gibt es ab 

Anfang Mai in allen Pfarr- 
und Gemeindebüros, 
Jugendgruppierungen 
sowie auf der Pfarrei-
Homepage: 
 

• Rückfragen an ferienspiele-
herz-jesu@gmx.de 
 

Luca Naudszus 
 
PS.: 
Die Homepage der Pfarrei: 
herz-jesu-ob.kirche-vor-ort.de 
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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 unseres Jugendnetzwer-
kes sind. 
 
Zunächst ist das Jugendnetz-
werk eine Verbindung 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 ei-
nen Delegierten in das Netz-
werk. Dieses trifft sich min-
destens einmal im Quartal, um 
verschiedene Aktionen für die 
Leiterinnen und Leiter zu 
planen. 
 
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, dabei wird 
eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Jugendnetzwerk der Nach-
barpfarrei St. Marien angestrebt. 
 
Das Jugendnetzwerk ist Mitglied 
im Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BdKJ) im Stadt-
verband Oberhausen. Dadurch 
sind wir berechtigt, einen Dele-
gierten dort hinzusenden und im 
Stadtleitungsteam (SLT) das 
Jugendnetzwerk zu vertreten 

und 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 
hinaus. 
 
Um ihnen einen kleinen Über-
blick zu geben, an wen Sie sich wenden können, falls Sie Fragen 
oder Anregungen haben, finden sie nun eine Übersicht der 
Mitglieder des Jugendnetzwerks der Pfarrei. 
 
Darüber hinaus können Sie und Ihr aber auch auf unserer Face-
book-Seite www.facebook.com/netzwerkherzjesuob vorbeischauen 
und dort aktuelle Informationen entnehmen. 
 
Aktuelle Mitglieder des Jugendnetzwerkes sind (Stand März 2017): 
 
René Bargatzky  Messdiener St. Antonius  
Tobias Berkenfeld  DPSG St. Antonius 
Thileepan Thevakumar Messdiener Herz Jesu  
Melanie Lutz   DPSG Herz Jesu 
Benita Niedzwecki  Messdiener St. Joseph 
Simon Deichsel  Freie Jugend St. Joseph 
Stefan Lohschelder  Jugendteam St. Peter 
Kaplan Thomas Fahle Jugendbeauftragter des Pastoralteams 
 
Falls bestimmte Mitglieder verhindert sind, stehen folgende Vertreter 
bereit: 
 
Sonja Lorenz    DPSG St. Antonius 
Theresa Frericks   Messdiener Herz Jesu 
 

 
 

Ein kleiner Teil des Jugendnetzwerkes bei der Weih- 
nachtsfeier auf dem Weihnachtsmarkt in Oberhausen 

http://www.facebook.com/netzwerkherzjesuob
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Der Vorstand des Jugendnetz-
werks besteht gegenwärtig aus 
 
• dem Vorsitzenden 

René Bargatzky  
• dem Stellvertreter 

Tobias Berkenfeld, 
• der Schriftführerin 

Theresa Frericks, 
• dem Jugendbeauftragten 

Kaplan Thomas Fahle 
 
Falls Sie direkt Kontakt aufneh-
men wollen, schreiben Sie uns 
eine E-Mail an: 
 
rene.bargatzky@antoniuskirche.de 
 

René Bargatzky 
 
 
 

Firmwochenende 2017 
 
Die Firmvorbereitung ist etwas 
ganz Besonderes für mich. Im 
Gegensatz zu den Jahren davor 
schreibe ich, eine Firmandin, 
den Artikel und kein Katechet. 
Da ich zum ersten Mal die 
Firmvorbereitung miterlebe, ha-
be ich nochmal einen anderen 
Blick auf die Vorbereitung. 
 
Im März waren wir in St. Altfrid 
in Essen-Kettwig zum Firmwo-
chenende. Hier haben wir uns 
intensiv mit unserem Firmmotto 
„Möge die Macht mit dir sein“ 
auseinandergesetzt. 
 
Dazu haben wir uns Filmszenen 
aus den Star-Wars-Filmen an-
geschaut und uns näher mit den 
Charakteren auseinanderge-
setzt. Wir arbeiteten heraus, 
welche Gemeinsamkeiten die 
verschiedenen Charaktere mit 
unserem Leben und unserem 
Glauben haben. Wir waren 
überrascht, wie viele Parallelen 
es zwischen den Filmcharak-
teren und uns gab. Ebenfalls 
haben wir uns näher mit der 
hellen und dunklen Seite der 

Macht beschäftigt und festge-
stellt, dass es diese nicht nur in 
den Star-Wars-Filmen gibt, son-
dern auch in unserem Leben. 
 
Die Arbeitsphasen geschahen in 
Kleingruppen. Dadurch kamen 
wir in einen guten Austausch 
miteinander.  
 
Da wir nicht jeder alle Charak-
tere behandeln konnte, da dafür 
die Zeit einfach nicht reichte, 
konnten wir unserer Kreativität 
freien Lauf lassen, um den 
anderen am Abend unseren 
Charakter, mit dem wir uns 
beschäftigt hatten, vorzustellen 
und näherzubringen. 
 
Doch an dem Wochenende 
stand nicht nur Arbeit auf dem 
Programm. Nachdem wir 
Samstagabend den anderen 

unsere Ergebnisse präsentiert 
hatten, stand Freizeit auf dem 
Programm. Doch auch hier 
zeigten sich verschiedene 
Kleingruppen. Die einen waren 
kickern, die anderen saßen in 
einer netten Runde zusammen 
und wieder andere machten 
gemeinsam Musik. 
  
Das gemeinsame Musizieren 
floss auch in unseren Ab-
schlussgottesdienst am Sonntag 
ein. Zwei von uns sangen ein 
Duett, was die Messe zu etwas 
eigenem von uns Firmanden 
machte. 
 
Dies war ein ganz besonderer 
Abschluss für ein tolles 
Wochenende. 
 

Tiziana Canopia 

mailto:rene.bargatzky@antoniuskirche.de
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Sommerfest am Vincenzhaus 
 
Das große Sommerfest am Vincenzhaus findet in diesem Jahr am Mittwoch, dem 21.06.2017 vor dem 
Haupteingang Wörthstr. 61 statt. Bei gutem Wetter beginnt das Fest um 14.00 Uhr mit Musik, Tanz und 
vielen Leckereien. Die Bewohner, Schwestern der Arenberger Dominikanerinnen und Mitarbeiter des 
Vincenzhauses freuen sich über Besuch aus der Pfarrei. 

Stefan Reichert 
Einrichtungsleiter 

Impressionen vom 
letztjährigen Sommerfest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Spendung der Sakramente in den Gemeinden unserer Pfarrei 
Sakramente sind Zeichen des Heils und der Nähe Gottes an den Knotenpunkten des Lebens. Hier 

begegnen wir Gott und wachsen immer weiter in die Glaubensgemeinschaft der Kirche hinein. 
 

Auf den Empfang des Firmsakramentes am 10.06.2017 bereiten sich 39 Jugendliche vor: 
Hannah Aleweiler   Eileen André    Patrick Bartz 
Marco Berkenfeld   Leon Bleckmann   Leonie Bleckmann 
Julia Bialek    Max Bockamp    Philipp Brücker 
Tiziana Canopia   Jannis Paul Comfere   Sharina Chiara Anna Derksen 
Kerstin Djadoo   Michael Donsbach   Lucie Freymuth 
Lea Große-Lüger   Michael Hoang   Lukas Hörle 
Jonas Kielbassa   Katharina Klöttschen   Justin Kock 
Louisa Kogelheide   Javier Mihm Garcia   Janina Müller 
Max Müller    Maren Katharina Naudszus  Osayie Odigie 
Smilla Panne    Federica Perra   Luisa Pronadl 
Kristina Prpic    Marcus Antonius Richard  Julia Ringhoff 
Maira Roder    Aramis Romano   Migle Surnaite 
Lea Szczepaniak   Katharina Thielen   Alessio Adriano Vincentelli 
 

Gefirmt wurden: 
In St. Antonius  Christa Vogelsang am 26.02.2017 
In St. Joseph   Kai Heribert Haarmann am 24.03.2017 
    Johannes Mateo und Martin Y Moreno am 01.04.2017 
 

Taufe, Erstkommunion und Firmung junger Erwachsener in der Osternacht in St. Antonius: 
Jasmin Bicici   Sinan Bicici   Vivian-Emelie Holtfort 
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– Erstkommunion – 
 

 
 

In diesem Jahr empfingen folgende Kinder 
 zum ersten Mal das Sakrament der Eucharistie: 

 
In der Gemeinde Herz Jesu, Innenstadt am Sonntag, 30. April 
Sarah Garske   Chantal Geiler   Pamela Kola 
Szymon Kopysiewics  Lisa Mona    Isaak Ngendahayo 
Sebastian Nowak   Wiktoria Nowak   Stella Peters 
Julian Primke   Mikiel Raisu Tesfagheis  Leon-Hardy Sablonsky 
Grazia Santanocito   Siera-Beri Sharif   Maksymilian Stolc 
Joshua Terwint   Jason Ziegler 
 

In der Gemeinde St. Joseph, Styrum am Sonntag, 23. April 
Angelina Avdi   Paulina Drees   Damian Grigorov 
Alexander Helbrecht  Helen Hiller    Kim Katharina Hoffmann 
Leonie Josefine Hoge  Dana Jovic    Paulina Kalamarz 
Oskar Klos    Fabienne Kotyrba   Leonie Kotyrba 
Lydia-Sophie Kunsmann  Viviane Kunz    Sarah Machura 
Maximilian Palzer   Viktoria Przybyl   Malia Maria Sib 
Tyron Telge    Krzysztof Jerzy Waclawik  Maria Walsdorf 
 

In der Gemeinde St. Antonius mit St. Peter, Alstaden am Donnerstag, 25. Mai 
Noah Joshua Averbeck  Maximilian Bagbasi   Daniel Bergmannshoff 
Oliver Brisch    Fabian Christian Cuccu  Paul Fischer 
Jolina Christin Freitag  Baldur Erik Helmes   Philipp Hofmann 
Conner Noel Jacobs  Anna Sophie Kreilkamp  Mia-Alica Kretzschmar 
Celina Amalia Kutschkau  Mario Lo Muto   Hanna Marie Lüers 
Daniel Mihm Garcia   Angelina Mikolaschek  Aaron Ohm 
Leonie Osterkamp   Ben Opriel    Carlos Randebrock 
Benedikt Jonathan Ringert  Mia Lynn Schäfer   Marie Seidel 
Jonas Stankewitz   Davina Wickers   Natascha Zakostelecky 
 

In der Gemeinde St. Antonius mit St. Peter, Alstaden am Sonntag, 28. Mai 
Ivano Aleksic    Silvia Ashok    Jana Sophie Baesch 
Rieke Beckmann   Justin Boakye Appau  Alyssa Drew 
Lauren Echosa Azougo  Wiktoria Amelia Golanka  Noah Januszek 
Jana Kalek    Philipp Kempkes   Lana Krebs 
Gianluca Nick Ladach  Jeremy Acheampong Manu Larissa Mikosz 
Maya Pendzich   Emilio Rondo Raffo   Paul Scholz 
Antoni Smaga   Madelaine Sosgornik  Mariella Steimann 
Davio Winterling 
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Kinderserie: 
Die Sakramente 

 
Die Eucharistie 

 
Eucharistie: ein schweres Wort. 
Es kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet so viel wie 
Danksagen. 
 
Als Gott die Erde erschaffen 
hatte, vertraute er sie den 
Menschen an, damit sie ihnen 
alles gibt, was sie zum Leben 
brauchen. Wir danken Gott für 
seine wunderbare Schöpfung. 
Jeder von uns kann sagen: 
„Danke, lieber Gott, dass es 
mich so gibt, wie ich bin. Danke, 
dass Du immer an meiner Seite 
bist.“ In jeder heiligen Messe 
danken wir Gott besonders für 
seinen Sohn Jesus Christus, 
den er zu uns auf diese Erde 
geschickt hat und der unser 
Freund und Bruder geworden 
ist. Dadurch, dass Christus für 
unsere Sünden gestorben ist, 
können wir uns wieder mit Gott 
versöhnen. Wie Jesus Christus 
von den Toten auferweckt 
wurde, können auch wir darauf 
hoffen, dass mit unserem Tod 
nicht alles aus ist, sondern wir 
ein ganz anderes, neues Leben 
bei Gott führen dürfen. 

 
Jesus selbst hat 
den Menschen das 
Sakrament der Eu-
charistie geschenkt. 

Vor seinem Leiden und Sterben 
hat Jesus mit seinen Jüngern 
das letzte Abendmahl gehalten. 
Er nahm Brot und Wein, dankte 
Gott, reichte es seinen Jüngern 
mit den Worten: 
 
„Nehmet und esst alle davon: 
Das ist mein Leib, der für 
euch hingegeben wird.“ 
 
Nach dem Mahl nahm er den 
Kelch, dankte wiederum und 
sprach: 

„Nehmet und trinket alle 
daraus: Das ist der Kelch des 
neuen und ewigen Bundes, 
mein Blut, das für euch und 
für alle vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Tut 
dies zu meinem Gedächtnis.“ 
 

 
 

Die letzten Sätze kommen euch 
bestimmt bekannt vor, oder? 
Richtig – in jeder heiligen Messe 
spricht der Priester bei der 
Wandlung genau diese Worte. 
In diesem Moment wirkt Jesus 
Christus durch den Priester. 
Wenn wir das heilige Mahl 
feiern, erinnern wir uns also 
nicht nur an das, was vor un-
gefähr 2000 Jahren in Jerusa-
lem geschehen ist, sondern wir 
können Jesus auf ganz beson-
dere Weise begegnen. In der 
heiligen Messe ist Jesus wirk-
lich bei uns: im Wort, wenn die 
Lesungen und das Evangelium 
aus der Bibel vorgelesen wer-
den, und im gewandelten 
Brot. Was genau bei der Wand-
lung passiert, bleibt letzten En-
des Gottes Geheimnis (obwohl 
viele schlaue Leute schon ver-
sucht haben, das zu erklären). 
Vielleicht ist das auch gar nicht 
das Wichtigste... 

Was man mit Worten nicht so 
gut ausdrücken kann, spürt man 
doch im Innersten: Jesus liebt 
mich und ist jetzt ganz nah bei 
mir! Bei der Erstkommunion 
dürft ihr zum ersten Mal das 
heilige Brot empfangen. Kom-
munion bedeutet Gemeinschaft 
– Gemeinschaft mit Gott und 
Gemeinschaft untereinander. 
Ein Messdiener erzählt: „Für 
mich war der Tag der Erst-
kommunion ein ganz besonde-
rer, da er mit viel Vorbereitung 
verbunden war. Dazu gehörte 
auch, zweimal zur Beichte zu 
gehen, um bei der Erstkommu-
nion vor Gott und Jesus „rein“ 
zu sein. Insgesamt war es ein 
sehr bewegender und bedeu-
tender Tag in meinem Leben, 
da es in dem Moment des Ge-
betes nach dem Empfang der 

Eucharistie 
ein ganz 
besonderes 
Gefühl war.“ 
 
Ob Groß 
oder Klein: 
Wir wissen 
nicht, wohin 

unser Lebensweg uns noch 
führen wird, wir wissen aber: 
Am Anfang steht Gott und am 
Ende auch. Die Eucharistie 
stärkt uns und gibt uns Kraft auf 
diesem Weg. 
 

Sabine Harmes 
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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 
 
 
 

08.10 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. 
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St. Joseph St. Antonius St. Peter 

07.00 Uhr 
im Vincenzhaus 
18.30 Uhr 
Vorabendmesse 

17.00 Uhr 
Vorabendmesse 
 
 

 
 
 
 

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

11.30 Uhr 
 
16.00 Uhr 
in italienischer 
Sprache 

09.00 Uhr 
in polnischer 
Sprache 
 
10.15 Uhr 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

08.15 Uhr 
Schulmesse 
15.00 Uhr 
im Vincenzhaus 

15.30 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 jeden 
ersten Mi. im Monat 
 

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 
19.00 Uhr 
 

 
 
 

17.30 Uhr 
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Förderverein Herz Jesu e.V. 
 
Unser 2008 gegründeter Förderverein ist nun bereits neun Jahre alt. 
 
In dieser Zeit konnten bereits viele Projekte für unsere Gemeinde 
unterstützt, große und kleine Anschaffungen getätigt werden. Ziel 
der Aktivitäten war/ist immer, das Miteinander in Gottesdienst und 
Gemeindeleben zu fördern. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern und 
Sponsoren herzlich bedanken. Ohne sie wäre das bisher Erreichte 
nicht möglich gewesen. 
 
Unsere Gemeinde- und Pfarrkirche am Altmarkt ist bekanntlich eine 
offene Kirche. Über den Tag verteilt treten viele Besucher ein zum 
stillen Gebet, zum Innehalten in der Hektik des Tages und zum 
seelischen „Auftanken“. 
 
Dafür wünschen wir uns eine einladende Atmosphäre. Diese zu 
schaffen wird ein lohnendes Projekt für die nächste Zeit sein. 
 
Zur Unterstützung brauchen wir eine breite Basis und viele 
Mitglieder. 
 
Bitte überlegen Sie, ob Ihnen eine Mitgliedschaft im Förderverein 
(Beitrag 12 € im Jahr) möglich ist. Einzelspenden sind natürlich 
ebenfalls willkommen. 

Klaus Frericks 
 
Konten des Fördervereins Herz Jesu e.V. 
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
IBAN: DE26 3655 0000 0050 0061 96 
 
Pax-Bank eG 
IBAN:  DE50 3706 0193 2007 4760 11 
 
 
 
 

 

 

Familiengottesdienste 
in Herz Jesu 

 
Die Versuchung Jesu in der Wü-
ste (1. Fastensonntag) war für 
den neuen Familienmesskreis 
das Thema des ersten Familien-
gottesdienstes in der Herz Jesu-
Kirche im Jahr 2017. Der zen-
trale Gedanke dieser Messe 
beschäftigte sich mit den Ver-
suchungen in unserem Alltag. 
Das daraus entstandene An-
spiel, in dem der Versucher mit 
einem Menschen gesprochen 
hat, fand großen Anklang bei 
den großen und kleinen Mess-
besuchern. 
 
Auch im restlichen Jahr möch-
ten wir, der Familienmesskreis, 
weitere Eucharistiefeiern für die 
ganze Familie gestalten. Falls 
Sie Interesse haben, an diesen 
Messen teilzunehmen, notieren 
Sie sich folgende Termine: 
 
- 10. September 2017 

 
- 08. Oktober 2017 

 
- 12. November 2017 

 
- 10. Dezember 2017 
 
Die Familienmessen finden 
jeweils um 11:30 Uhr statt. Am 
24. Dezember 2017 dürfen wir 
Sie und Ihre Familie um 17.00 
Uhr zu einem feierlichen Fami-
liengottesdienst am Heiligen 
Abend begrüßen. 
 

Theresa Frericks 
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Kirchendienst 
 
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 so-
genannte 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 selbst. 
 
Es ist gute Tradition, dass 
katholische Kirchen geöffnet 
sind. Als Orte der besonderen 
Nähe Gottes sollen sie allen 
Menschen zugänglich sein – 
den Gläubigen, den Notleiden-
den, den Neugierigen, den 
Kunst- und Geschichtsinteres-
sierten. Offene Kirchen haben 
Symbolkraft: 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 
Kirchendienst! 
 
Das Wichtigste ist selbstver-
ständlich der Dienst an den 
Menschen. Dazu tragen unsere 
Frauen und Männer vom Kir-
chendienst bei. Sie tragen dafür 
Sorge, dass es in unserer Stadt 
ein 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 Kirchentüren 
stehen. 

 
 

Damit die Kirche in der Innen-
stadt weiterhin so positiv und 
segensreich in die Welt aus-
strahlen 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 außer-
gewöhnlich 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 der wichtigsten Dienste, 
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 über das 
Pfarrbüro Kontakt aufnehmen, 
0208/ 20 08 10. Sie können 
aber auch unseren Kirchen-
dienst in der Herz Jesu-Kirche 
direkt ansprechen. 
 
Herzlich danken möchte ich an 
dieser Stelle allen Damen und 
Herren, die bereits mit Freude 
im Dienst stehen und nicht nur 
aus der Herz Jesu-Gemeinde, 
sondern aus der Pfarrei 
kommen: 
 
Herr Anglowski, Frau Fechner, 
Frau Graab, Herr und Frau 
Gruehn, Herr Heckmann, Frau 
Hoffman-Glewe, Herr Kulczak, 
Frau Röth und Frau Schütz-
mann-Heinze. 
 

Ihr Kaplan 
Thomas Fahle 
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Deutschunterricht 
unter dem Kreuz?! 

 
Was ist das denn und wo und 
warum? Das fragt man sich bei 
dieser Überschrift. Es geht hier 
nicht um einen Unterricht in 
einer katholischen Bekenntnis-
schule, sondern um das Erler-
nen der deutschen Sprache als 
Fremdsprache, wozu sich seit 
November 2015 bis zu 13 
wissbegierige Personen dreimal 
in der Woche um den großen 
Tisch im Jugendheim von St. 
Joseph versammeln. 
 
Sie könnten unterschiedlicher 
nicht sein, denn sie kommen 
aus 7 Ländern, sind zwischen 
20 und 54 Jahre alt, sind Single 
oder verheiratet, mit kleinen und 
großen Kindern – sogar Enkel-
kindern, haben nie eine Schule 
besucht oder sogar ein Hoch-
schulstudium absolviert. Sie 
kommen aus unterschiedlichen 
sozialen Schichten und Religi-
onsgemeinschaften. Aber allen 
ist gemeinsam, dass sie so 
schnell wie möglich die Sprache 
des Landes lernen wollen, in 
das sie vor gut 1½ Jahren mit 
großen Hoffnungen vor Krieg, 
Terror und Verfolgung geflüchtet 
sind. Einige haben ihre Aner-
kennung als Flüchtlinge bekom-
men und damit ein Bleiberecht, 
andere warten noch voll Bangen 
darauf oder wurden abgewiesen 
und hoffen auf den besseren 
Ausgang des Revisionsver-
fahrens. Sie alle haben ein 

Schicksal, das 
man nur bruch-
stückhaft nach 
und nach er-
fährt und das 
man manchmal 
am liebsten 
nicht gehört 
hätte. Und 
trotzdem ist es 
eine harmoni-
sche Runde, in 
der viel gelacht wird, denn die 
pantomimische Darstellung 
mancher Begriffe sieht doch zu 
komisch aus. Mit Händen und 
Füßen verständigt und hilft man 
sich gegenseitig und die Babys 
werden von allen versorgt, 
damit die Mütter in Ruhe 
schreiben können. 
 
Das Treffen in einem Raum mit 
sogar drei Kreuzen könnte nicht 
passender sein, es hat Symbol-
charakter. Gerade die Fasten- 
und Osterzeit, beginnend mit 
dem Aschermittwoch, hat alle 
schon im vergangenen Jahr 
sehr beeindruckt. Leid, Tod, 
Vergänglichkeit ist auch den 
jungen Schülern leider sehr 
gegenwärtig. Im Unterricht geht 
es uns Lehrern nicht nur um das 
Vermitteln von Alltagsbegriffen, 
sondern auch darum, Verständ-
nis zu wecken für das unter-
schiedliche religiöse und kultu-
relle Leben von Lernenden und 
Lehrenden. Es ist für alle 
Teilnehmer bereichernd, die 
verschiedenen Bräuche und 
Zeremonien der großen Feste 
kennenzulernen. Dazu gehört 
natürlich auch das gemeinsame 

Feiern. So konn-
ten wir bei der 

Heiligabendfeier 
2016 wieder 9 

ausländische 
Gäste begrüßen, 
die uns diesmal 
zu unserer gro-
ßen Freude mit 
Speisen aus 
ihren Ländern 
überraschten. Mit 

Eifer hatten alle vorher „O 
Tannenbaum“ und „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ auswendigge-
lernt. Nie ist mir der Sinn dieser 
beiden Lieder so klar geworden 
wie beim gemeinsamen Lernen 
der Texte und den Gesprächen 
darüber. Alle Feiernden waren 
erfreut über die herzliche und 
fröhliche Atmosphäre und die 
schon viel bessere Verstän-
digung. Das haben einige der 
Flüchtlinge auch ihren „Paten“ 
zu verdanken, Personen aus 
der Gemeinde, die zusätzlich 
noch mit ihnen lernen und vor 
allem sie bei allen Erforder-
nissen des Alltags unterstützen. 
Ihnen sei auf diesem Wege 
einmal ein herzliches Danke-
schön gesagt. Sich im Dschun-
gel unserer Bürokratie zurecht-
zufinden ist für einen Migranten 
ohne tatkräftige Fürsprache und 
Unterstützung fast unmöglich. 
Darum werden weiterhin „Pa-
ten“ gesucht, die für begrenzte 
Zeiten oder Tätigkeiten Hilfe-
stellung leisten wollen. Das 
Motto unseres Pfarrbriefes sollte 
uns Ansporn sein, denn nur 
durch gemeinsames Interesse 
aneinander und Gespräche 
miteinander (z. B. nach den 
Gottesdiensten, bei Veranstal-
tungen) können wir ein fried-
liches Zusammenleben errei-
chen. Versuchen Sie es einmal 
und Sie werden erstaunt sein, 
dass Sie am Ende die 
Beschenkten sind. Weitere 
Informationen zur „Patenschaft“ 
erhalten Sie bei 

Theresia Peters 
Telefon: 0208 209231 
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Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien 
 

  
 

Die Veranstaltungen finden in der Gemeinde St. Joseph statt. 
Herzliche Einladung an alle Interessierten!!! 

06.06. Spieletreff „Zoobesuch“, 10.00 - 17.00 Uhr 
21.06.  Kreativwerkstatt „Seifenblasen und Co“, 16.30 - 18.00 Uhr 

23.06. Minigottesdienst in der Josephskirche um 16.00 Uhr, anschließend Grillen 
im Gemeindeheim bzw. Gemeindeheimgarten (jeder bringt etwas mit!) 

25.06. Verabschiedung von Pastor Holger Schmitz, 10.00 Uhr hl. Messe in der St. Joseph-
Kirche, anschließend Gemeindefrühstück im Gemeindeheim 

30.06. Kinderdisco „Wasserspiele“, 17.00 - 20.00 Uhr (Jugendheim) 
07.07. Markt, 10.00 - 16.00 Uhr 
08.07.  Verabschiedung von Martina Stodt-Serve, 17.00 Uhr hl. Messe in der St. Joseph-Kirche, 
  anschließend  Beisammensein im Gemeindeheim 
04.08. Markt und Kindertrödel, 10.00 - 16.00 Uhr 
01.09. Markt, 10.00 - 16.00 Uhr 

Minigottesdienst, 16.00 Uhr (St. Joseph-Kirche) 
01.09./02.09. Gemeindefest 
13.09.  Kreativwerkstatt „Herbstliches“, 16.30 - 18.00 Uhr (Jugendheim) 
15.09. Kinderdisco „Filmparty“, 17.00 - 20.00 Uhr (Jugendheim) 
30.09.-03.10. Familienfreizeit in Senneheim bei Bielefeld 

06.10.  Markt, 10.00 - 16.00 Uhr 
11.10.  Kreativwerkstatt „französische Küche“, 16.30 - 18.00 Uhr (Jugendheim) 

13.10. Kinderdisco „Gruselparty“, 17.00 - 20.00 Uhr (Jugendheim) 
20.10.-27.10. Messdiener- und Leiterfahrt nach Bühl (Schwarzwald) 

09.11. Martinsmarkt, ab 17.00 Uhr 
Martinszug, um 18.00 Uhr 

11.11. Krimidinner 
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15.11.  Kreativwerkstatt „Adventliches“, 16.30 - 18.00 Uhr (Jugendheim) 
17.11. Minigottesdienst um 16.00 Uhr (Krankenhauskapelle), 

anschließend Beisammensein im Jugendheim 
01.12. Kinderdisco „Pyjamaparty“, 17.00 - 20.00 Uhr (Jugendheim) 
03.12. Adventscafé und Adventsmarkt, 15.00 - 17.00 Uhr (Gemeindeheim) 
08.12. Minigottesdienst um 16.00 Uhr (St. Joseph-Kirche), 

anschließend Beisammensein im Gemeindeheim 
13.12.  Kreativwerkstatt „Weihnachtliches“, 16.30 - 18.00 Uhr (Jugendheim) 
 

Ansprechpartner/innen: 
 

für alle Angebote bis zum 08.07.2017: Martina Stodt-Serve, Tel.: 015776429018 

E-Mail: stodt-serve@arcor.de 

ab dem 09.07.2017: 
Eltern-Kind-Gruppe nach 
den Sommerferien: freitags  
von 10.30 - 12.00 Uhr (Gemeindeheim): Nadine Klasen, Tel.: 0208/5826661 

Kreativwerkstätten/Kinderdiscos:  Ramona Dobmann, Tel.: 015754787538 

      E-Mail: re.dobmann@gmail.com 

      Nina Ingenbold: ninaingenbold@gmail.com  
Familienangebote:    Michael Ossig, Tel.: 017653314032 

Krimidinner/ Messdiener/ 
Kommunionvorbereitung:   Alexandra Nehring, Tel.: 01735176172 

Markt:      Angelika Schulte, Tel.: 0208/200881 

Krippenspiel und Engelchen im  
Vincenzhaus:     Regina Drees, Tel.:015789196623 
Sternsingeraktion:    Pia Hegener, Tel.: 0208/2993542 

 

 

mailto:re.dobmann@gmail.com
mailto:ninaingenbold@gmail.com
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„Markt an St. Joseph“ 
geht in die 

nächste Runde 
 
Was im letzten Jahr unter 
großem Zuspruch der Styrumer 
Bürger seinen Anfang nahm, 
wird in diesem Jahr seine 
Fortsetzung finden. 
 
Unter dem Motto „Nahrung für 
Körper & Seele“ findet einmal 
im Monat, von April bis Oktober, 
jeweils am 1. Freitag, im Schat-
ten der St. Joseph-Kirche „der 
etwas andere Markt“ statt. 
 
Nachdem bekannt war, dass 
Styrum in Zukunft ohne seine 
hauptamtliche Gemeinderefe-
rentin Martina Stodt-Serve 

zurechtkommen muss, bildete 
sich unter der Leitung von 
Angelika Schulte ein Team von 
Ehrenamtlichen, die den Fort-
bestand des Marktes gewähr-
leisten werden. 
 
Das Team möchte mit dem 
Markt nicht nur die Nahversor-
gung an Lebensmitteln erwei-
tern, sondern legt auch großen 
Wert auf geistliche Impulse, 
Begegnungen und Angebote für 
Kinder. Jeweils von 10 - 16 Uhr 
finden Sie neben Obst, Ge-
müse, Honig, Blumen und Da-
menoberbekleidung auch die 
Möglichkeit zum Gespräch und 
zur Einkehr. 

 
Regelmäßig wird ein saisonal 
angepasster Mittagstisch und 
Kuchen angeboten, der direkt 
vor Ort in freundlicher Umge-
bung und netter Gesellschaft 

verzehrt wer-
den kann oder 
den Sie auch 
gut verpackt 

mitnehmen 
können. 
 
In der Kirche 
wird es auch 
wieder außer-

gewöhnliche 
Angebote ge-
ben. Hierbei 
wird Wert auf 
aktuelle und 

gefragte Themen gelegt. Es gibt 
neben den „normalen“ Gottes-
diensten auch regelmäßig be-
sondere Schwerpunktgottes-
dienste, die sich an bestimmte 
Personenkreise 
richten, wie z.B. 
werdende El-
tern, Trauernde, 
Reisende oder 
Tierbesitzer. 
Geplant sind 
aber auch wie-
der die belieb-
ten Entde-
ckungsreisen 
durch die Kir-
che. 
 

Die Kinder sind jederzeit beson-
ders herzlich willkommen. Je-
den Monat wird ein abwechs-
lungsreiches Programm zum 
Basteln und Spielen für sie 
angeboten. 
 
Ergänzt wird das Angebot durch 
wechselnde Info-Stände diver-
ser Institutionen unserer Stadt. 
So stellt sich im Oktober z. B. 
die Oberhausener Tafel vor, 
aber auch Beiträge der Caritas 
und der Feuerwehr sind geplant. 
 
Der Markt soll ein Treffpunkt für 
die ganze Familie sein. Mama 
muss nicht kochen, die Kinder 
sind beschäftigt… alle gehen 
zufrieden und glücklich nach 
Hause… und kommen hoffent-
lich gerne wieder. 
 

Sabine Moser 
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Kommunionvorbereitung 
 

Wo Himmel und Erde 
sich berühren… 

 
…so lautet das diesjährige The-
ma bei der Kommunionkinder-
vorbereitung in St. Antonius. 
Aber wo berühren sich denn 
Himmel und Erde? Da gibt es 
viele Möglichkeiten: wenn der 
Regen auf die Erde fällt, kom-
men sich Himmel und Erde 
ganz nah, wenn die Sonne 
scheint, berührt ihr Licht die 
Erde und wärmt sie auf. Ein 
ganz bekanntes Zeichen der 
Verbundenheit ist der Regen-
bogen; wenn sich Menschen 
gegenseitig helfen und aufein-
ander zugehen, berühren sich 
Himmel und Erde in diesen 
Beziehungen. Man könnte noch 
viele andere Beispiele finden. 
 
Als Katechetinnen-Team haben 
wir uns überlegt, welches Sym-
bol für unser diesjähriges Motto 
stehen soll, und haben uns für 
den Baum entschieden. 
 
Der Baum steht mit den Wur-
zeln fest in der Erde und reckt 
seine Zweige bis in den Himmel. 
Die Wurzeln stehen für unsere 
Familien, die uns Halt geben 
und uns auf dem Weg in das 
eigene Leben unterstützen. Aus 
den Wurzeln wächst der Stamm 

empor, so wie auch wir heran-
wachsen und dabei lernen, was 
wir für unser Leben brauchen 
und woraus wir Kraft schöpfen. 
Dem Himmel ganz nah sind die 
Äste und Zweige, an denen 
Blätter und Früchte wachsen. 
So wächst auch unser Glaube 
und wir verstehen immer mehr, 
wie sich auch in uns Himmel 
und Erde berühren können. Bei 
der Frage, woher unsere Kraft 
zu wachsen kommt, ist die 
Antwort ganz einfach: Jesus will 
uns stärken! Er lädt uns ein, 
seinem Beispiel zu folgen. Er 
lädt uns ein, an seinem Tisch 

das Brot zu teilen. 
 
Um im Bild mit dem Baum zu 
bleiben: Jesus ist der Stamm, 
der uns Kraft auf dem Weg ins 
Leben gibt. 
 
Die Kommunionkinder sind 
eingeladen, Jesus im Brot zu 
empfangen – sie sind einge-
laden, ganz bewusst ein Teil 
unserer Gemeinschaft in der 
Kirche zu werden. 
 

für das Katechetinnen-Team 
Anja Szczepaniak 
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Krabbelgottesdienste 
 
Zu Erntedank im Jahr 2015 ha-
ben wir in unserer Gemeinde St. 
Antonius Alstaden den ersten 
Krabbelgottesdienst gefeiert. 
 
Mit einer überschaubaren Zahl 
an Krabbel- und Kindergarten-
kindern ging es los, inzwischen 
kommen immer mehr und wir 
freuen uns über viele bekannte 
und zukünftig auch unbekannte 
Gesichter! 
 
Bisher haben wir die Krabbel-
gottesdienste immer Samstags-
nachmittags gefeiert – das soll 
sich ändern: 
 
Ab September 2017 laden wir 
an jedem ersten Sonntag im 
Monat in den Sonntagsgottes-
dienst um 11.30 Uhr in die  
St. Antonius-Kirche ein. 
 
Als sehr lebendige Teile unserer 
Gemeinde wollen wir uns der 

Sonntagsgemeinde anschlie-
ßen. Nach dem gemeinsamen 
Beginn gehen wir mit den 
Kindern (bei kleinen Kindern 
bitte mit Begleitung mindestens 
eines Eltern- oder Großeltern-
teiles) in das Bernardushaus, 
um dort kindgerecht den 
Wortgottesdienstteil zu gestal-
ten. Das Ende der Heiligen 
Messe feiern wir dann wieder 
gemeinsam. 
 
Eingeladen sind alle Krabbel-, 
Kindergarten- und Geschwis-
terkinder – wir freuen uns auf 
auch! 
 
Die Termine im Überblick: 
 
5. September 
1. Oktober 
5. November 
3. Dezember 
 

Andrea Ceylan 
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Ein erfolgreiches Jahr 
für die Sternsinger 

 
„Stern-Singer? Was ist das?“, 
fragt die Frau in der ersten 
Etage eines Mehrfamilienhau-
ses im Alstadener Norden. „Wir 
möchten Ihnen ein frohes Jahr 
wünschen“, beginnt der Leiter 
der Gruppe zu erklären, „und 
sammeln Spenden für Kinder 
in…“ 
 
„Sternsinger“, unterbricht ihn 
Marie (8), „sind Helden!“ 
 
In diesem Jahr stand die Stern-
singeraktion unter dem Motto 
„Gemeinsam für Gottes Schöp-
fung“, insbesondere im Hinblick 
auf die Kinder der Turkana-
Region in Kenia, die vom Klima-
wandel betroffen sind. Seit Jah-
ren regnet es dort nicht mehr 
und die Dürre macht den Noma-
den zu schaffen. Das Kinder-
missionswerk Die Sternsinger 

will nicht nur Brunnen und bes-
sere Verbindungen zu den Was-
serstellen errichten, sondern 
auch für Bildung und Gesund-
heit sorgen, damit die Kinder in 
der Zukunft Chancen haben – 
auch wenn sie nicht mehr als 
Viehhirten und Fischer leben 
können. 
 
In unserer Gemeinde beteiligten 
sich fast 50 Kinder und mehr als 
20 Jugendliche an der Aktion 
und zogen vom 5. bis zum 7. 
Januar durch die Alstadener 
Straßen. Organisiert wurde die 
Aktion wie im vergangenen Jahr 
von Luca A. Naudszus (18) und 
Janina Müller (16), diesmal 
zusammen mit Jonas Schwering 
(17). 
 
In über 4100 Häusern auf 123 
Straßen zwischen Ruhrufer und 
Bero-Zentrum, Obermeidericher 
Straße und Rechenacker wurde 
gesungen, der Segen an die Tür 
gemalt und gesammelt: genau 
12.740€ kamen zusammen. 

„Das ist ja tatsächlich der 
Rekord!“, wie Lea (15) bemerkt, 
also sogar ein wenig mehr als 
im letzten Jahr und somit das 
Endergebnis einer erfolgreichen 
Aktion, auf das wir auch stolz 
sein können. 
 
Nach einem Aussendungsgot-
tesdienst in der Antoniuskirche 
zusammen mit den Sternsingern 
unserer Styrumer Nachbarge-
meinde St. Joseph und einem 
großen Gruppenfoto zogen die 
elf Gruppen des ersten Tages 
los, mit Gewändern und Kronen, 
bewaffnet mit Dosen und Ster-
nen, um den Alstadenern Gottes 
Segen zu bringen, ein Liedchen 
zu singen und Spenden zu 
sammeln. 
 
„Es war schon ganz schön 
anstrengend!“, stöhnt Jolina (8) 
zur Mittagspause. Aber gestärkt 
vom warmen Tee und vom 
leckeren Essen, das Simone 
Schwering, Angela Peelen und 
viele weitere Helferinnen ge-
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kocht hatten, konnten die Kinder 
schnell weiterziehen. 
 
Viele Menschen waren in die-
sem Jahr zuhause, wenn die 
Sternsinger anklingelten und 
viele Gruppen brauchten des-
wegen sehr lange, sammelten 
dafür aber umso mehr Geld, 
bekamen natürlich auch umso 
mehr Süßigkeiten und brachten 
umso mehr Menschen den Se-
gen, ob in Gedichtform oder als 
Lied. Im Durchschnitt hat jeder 
Sternsinger hundertmal das 
Lied „Wir kommen daher aus 
dem Morgenland“ gesungen! 
 
Es ist für die Kinder immer 
wieder schön zu sehen, wie 
sehr sich die meisten über den 
Besuch der Sternsinger freuen. 
„Manche ältere Menschen leben 
ganz allein und niemals besucht 
sie jemand!“, erzählt Maurice 
(10). Oft werden die Gruppen 
eingeladen, doch ein wenig zu 
bleiben, etwas zu trinken, zu 
essen, zu erzählen, sich aufzu-
wärmen, wofür wir uns auch 
ganz herzlich bedanken möch-
ten – aber meistens reicht die 
Zeit einfach nicht dafür! 
 
Viele Süßigkeiten bleiben übri-
gens übrig. Die meisten Kinder 
sind vernünftig genug, sich nur 
so viel zu nehmen, wie sie auch 
wirklich wollen und sie wissen 
auch, was mit dem Rest pas-
siert: ein großer Karton, den wir 
den „Erik-Karton“ nennen, wur-
de im Laufe der drei Tage mit so 
vielen Süßigkeiten gefüllt, dass 
er schließlich mehrere Kilo wog; 
Pastor Marko Bralic brachte ihn 
als Spende unserer Gemeinde 
zum Friedensdorf. 
 
Einer der Höhepunkte der 
Sternsingeraktion ist immer der 
Besuch beim Oberbürgermeis-
ter im Rathaus. Alle Gemeinden 
entsenden ein paar Sternsinger, 
die zusammen das Segenslied 
singen, Geschichten erzählen 
und etwas zu essen bekommen. 

Schon 2016 durften wir Alstade-
ner beim Empfang das Rathaus 
segnen und auch in diesem 
Jahr kam uns zufällig wieder 
diese Ehre zu, sodass Annika 
(13) auf eine Leiter kletterte, um 
den Segen in schönster Schön-
schrift an die wohl höchste 
Oberhausener Tür zu schreiben. 
 

 
 
Leider war das Wetter Anfang 
des Jahres eher schlecht. Wäh-
rend der erste Tag noch einiger-
maßen „okay“ war, regnete es 
am sechsten und siebten Janu-
ar und am Abend des dritten 
Tages berichteten sogar gleich 
drei Gruppen davon, dass sie 
Unfälle erlebt hatten und eine 
vierte musste zu Fuß aus Lirich 
zurück zum Bernardushaus: es 
gab Blitzeis. 
 
Auch waren einige Kinder und 
Leiter im Vorfeld krank gewor-
den und konnten nicht mitlau-
fen, was für viele Probleme 
sorgte. 
 
Die Motivation geht den meisten 
Gruppen zwar nie verloren, aber 
in Regen und Kälte dauert alles 
etwas länger: so kam es vor 
allem in diesem Jahr dazu, dass 
wir nicht an jeder Haustür 
schellen konnten und teilweise 
auch ganze Straßen nicht mehr 
besucht wurden, weil auch 
spätestens nach acht Stunden 

die Füße doch zu doll weh tun! 
Hierzu gehörten beispielsweise 
die Derfflinger- und die Schlan-
steinstraße. 
 
Die meisten Alstadener zeigten 
natürlich auch Verständnis da-
für, aber 2017 wurden wir auch 
von Kritik überrascht, mit der wir 
nicht gerechnet hätten. 
 
Natürlich ist es immer so und 
wird es immer so sein, dass uns 
Türen vor der Nase zugeschla-
gen werden, man uns anlügt 
(„Nee, ich bin gerade nicht 
zuhause!“) oder sogar ver-
scheucht („Macht ja, dat ihr 
wechkommt!“). „Das ist für uns 
allermeistens eher witzig als 
traurig oder frustrierend“, sagt 
Organisatorin Janina, „wobei 
das bei ganzen Straßenzügen 
mit solchen Reaktionen doch 
nochmal etwas anderes ist.“ 
 
Aber zum ersten Mal gab es 
diesmal Kritik über soziale 
Netzwerke. 
 
In der „Alstaden“-Facebook-
gruppe nannte man es eine 
Unverschämtheit, dass manche 
Häuser nicht besucht wurden. 
Verständnis für Krankheit, 
Müdigkeit, Frustration übers 
schlechte Wetter? Fehlanzeige. 
Gesprächsbereitschaft? Fehlan-
zeige. Es kam sogar der Vor-
wurf, man würde systematisch 
Straßen auslassen – was auch 
immer das heißen soll. 
 
Nach heißer Diskussion auch 
unter uns im Bernardushaus 
erreichte uns einen Tag später 
direkt die nächste Kritik, wieder 
via Facebook: „Die Sternsinger 
in Alstaden sind echt der Hit!“, 
selbstverständlich ironisch ge-
meint. Die Gruppe sei völlig 
undiszipliniert gewesen, hätte 
nicht schön singen können und 
die dreizehnjährigen Leiter sei-
en als Aufpasser völlig unge-
eignet (wohlbemerkt waren die-
se eigentlich siebzehn und nicht 
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gerade unerfah-
ren). Natürlich 
wurden wir auch 
verteidigt und 
viele waren 
empört über die-
se bitterbösen 
Kommentare – 
und allzu sehr 
zu Herzen neh-
men wir uns die 
Vorwürfe auch 
nicht! – aber 
Gedanken ha-
ben wir uns alle 
doch darüber 
gemacht. „Es 
schadet halt 
auch irgendwie 
unserem Ruf“, 
meint Jan (14). 
 
„Es machen 
sich alle so 'ne 
Mühe – und dann sowas!“, 
ergänzt Sophie (10). 
 
Öffentliche Kritik ist eben schon 
etwas anderes als Sprüche an 
der Haustür. 
 
In erster Linie geht es aber 
natürlich trotzdem um Spenden 
für Hilfsorganisationen und um 
die Menschen, die uns wirklich 
bei sich haben möchten! 
 
Neben diesen Geschichten 
hatte aber natürlich auch jeder 
Sternsinger seine ganz persön-
lichen Anekdoten zu erzählen 
und viele „Überbleibsel“ von 
solchen Erlebnissen landen 
auch am Ende des Tages im 
Bernardushaus: in unserer 
Kuriositätensammlung. 
 
Neben Stickern, einer Metall-
kiste und einem voll einge-
packten Christstollen bekamen 
wir auch eine Sektflasche 
gespendet (die die Leiterin 
selbstverständlich nicht den 
Kindern mitgab, sondern die die 
Organisation als Dankeschön 
dem Küchenteam weiterreichte), 
außerdem dutzende Tüten, 

praktisch für die künftigen Stern-
singeraktionen, um Süßigkeiten 
zu transportieren. 
 

Luca Naudszus 
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Grandioses 
Gospelkonzert mit 
Folarin Omishade 

 
Mit einem fulminanten Konzert 
in der St. Peter-Kirche endete 
ein Gospel-Workshop, zu dem 
der Gospelchor St. Peter 
„S(w)ing and Praise“ am 29. und 
30. April neben den eigenen 
Chorsängerinnen und -sängern 
auch andere Gospelfreunde 
eingeladen hatte. Als Inspirator 
konnten sie den internationalen 
Gospelstar Folarin Omishade 
gewinnen. Der aus Nigeria 
stammende und in Hamburg 
lebende Sänger, Chorleiter und 
Gospel-Workshopleiter war in 
sich ein Erlebnis. Er hatte nicht 
nur Musik im Blut, er lebte als 
Schwarzafrikaner die Musik. Die 
Gospels (wörtlich übersetzt 
heißt dies „Evangelium“ oder 
„frohe Botschaft“) waren für ihn 
gesungene Gebete. Er strahlte 
nicht nur eine ungeheure musi-
kalische Dynamik aus, sondern 
man nahm ihm die gesungene 
Botschaft ab, weil er sie glaub-
würdig verkörperte. An dem 
Wochenende wurden sieben 
afrikanische Gospels erarbeitet 
(in verschiedenen afrikanischen 
Sprachen) und diese dann am 
Sonntag-Nachmittag in der gut 
besetzten St. Peter-Kirche vor-
getragen. Folarin und seine 
Band und sein Chor ergänzten 
perfekt durch weitere eigene 
Lieder. Der Workshop war für 
„S(w)ing and Praise ein weiterer 
Impuls für die eigene Arbeit, die 
in diesem Jahr wieder ihren 
Höhepunkt bei dem traditio-
nellen Herbstkonzert haben 
wird, das am Sonntag, 26. No-
vember in St. Peter stattfinden 
wird. 

Peter Alferding 
 
 
1. Foto: Stellprobe/Soundcheck 
2. Foto: Konzert 
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Bücherei 2030 –  
eine Zukunftsvision 

 
Wir schreiben das Jahr 2030. 
Und die Kalenderjahre werden 
weiterhin nach Christi Geburt 
gezählt. Also Hoffnung für die 
Christenheit und für die Büche-
rei ein wundervolles, ereignis-
reiches Jahr. Seitdem sich die 
letzten Mitarbeiter der 2010er 
Jahre altersbedingt vom Büche-
reidienst zurückgezogen haben, 
führt Theresa-Louise Mbanga 
die Alstadener Bücherei. 
 
Ich kenne sie noch aus der Zeit 
vor 2020, als sie als Flüchtling 
aus Westafrika kam und vom 
Angebot der St. Antonius-Bü-
cherei erfahren hat: Bücher für 
Flüchtlinge und eine sinnvolle 
Aufgabe in der ehrenamtlichen 
Mitarbeit – darüber hat Theresa-
Louise sich hervorragend inte-
griert, die deutsche Sprache 
schnell erlernt und bald neben 
ihren Kolleginnen in der Büche-
rei viele Leserinnen und Leser 
kennengelernt. Die Bücherei hat 
ihr die Ausbildung zur kirch-
lichen Büchereiassistentin er-
möglicht. Denn auch als Flücht-
ling ohne Arbeitserlaubnis konn-
te sie sich ausbilden für die Auf-
gabe mit Büchern und Lesern. 
In ihrem Beruf, sie hatte in 
Afrika den Abschluss für Sozial-
arbeiter gemacht, konnte sie bei 
uns zwar nicht arbeiten. Sie hat 
ja hier auch bald geheiratet – 
einen Sozialarbeiter übrigens, 
dann Kinder bekommen und ist 
seit fünf Jahren wieder in die 
Büchereiarbeit eingestiegen. 
Dort, wo für sie das neue Leben 
begonnen hat – mit der Spra-
che, den Büchern, den Lesern. 
 
Wenn ich durch die Räume 
streife, seit sieben Jahren hat 
die Bücherei sich stark vergrö-
ßert, entdecke ich nur noch 
wenige der Bücher, die die 
Kolleginnen für die Leser vor 15 

Jahren angeschafft haben. Aber 
so soll es auch sein. Schon in 
den 2010er Jahren hat die St. 
Antonius-Bücherei jährlich etwa 
ein Viertel des Bestandes er-
neuert. 
 
Aber die Bücher sind geblieben. 
Seit immer mehr Probleme mit 
Internetsucht, Aufmerksamkeits-
defiziten, Zugangs- und Spiona-
gesoftware auf E-Book-Rea-
dern, Tablets, Smartphones u. 
dgl. bekannt werden, gibt es 
einen regelrechten Drang zum 
souveränen alten Medium Buch. 
Gut, dass die St. Antonius-Bü-
cherei daran festgehalten hat. 
Gut auch, dass wir schon 2013 
die Erfahrung mit E-Books er-
möglichen konnten. Und klar, 
einen schnellen Internet-An-
schluss, den hat die Bücherei 
inzwischen auch. Daran sitzen 
einige Senioren in der Ecke, um 
die Kreuzworträtsel zu lösen. 
Daneben spielen die Grund-
schüler gerade ein neues Spiel, 
das Theresa-Louise angeschafft 
hat. Gespielt wird regelmäßig im 
Spielkreis, der seit dem Umzug 
in die neuen Räume ins Leben 
gerufen wurde. Wie auch das 
Wiederaufleben des Lesekrei-
ses um religiöse Themen. Da ist 
der Diakon regelmäßig zu Gast 
und es wird heiß diskutiert über 
Gott und die Welt. Und ganz 
selbstverständlich haben die 
großen Kirchen das Teilen ge-
lernt, als Theresa-Louise vor-
schlug, dass die Evangelische 
Gemeinde sich an der Bücherei 
in den neuen Räumen beteiligen 
sollte. Jetzt wird wieder viel 
mehr von Gott und Kirche in der 
Bücherei geredet – nicht nur im 
Lesekreis. Ja, den Alstadener 
Bücherbasar gibt es auch immer 
noch. Mit noch viel mehr 
Buchspenden und einer großen 
Tombola, dem Bücherweitwurf 
und Bücherangeln wie in alten 
Zeiten. 
 
Theresa-Louise und ihre Mit-
streiter räumen auch öfter die 

Regale um. Das haben sie noch 
von ihren Vorgängerinnen ge-
lernt. Dann stoßen die Leser auf 
Unbekanntes, werden neugierig, 
stellen Fragen. Und Fragen 
stellen ist die große Spezialität 
von Nadine, die seit zwei Jahren 
als jüngstes Mitglied im Büche-
reiteam ist. Mit 17 und noch 
neben der Schule schafft sie es, 
einmal in der Woche die 
FRAGESTUNDE zu leiten. Da 
darf dann jeder alles fragen. 
Wirklich alles. Es gibt nicht 
immer Antworten. Nadine selbst 
weiß recht wenig, weshalb sie 
die Fragestunde so spannend 
findet. Andere wissen vielleicht 
etwas mehr. Manche haben gar 
keine Wissensfrage, sondern 
möchten nur eine Rückmeldung 
auf ein subjektives Gefühl, oft 
ein Unwohlsein (warum geht es 
mir so schlecht mit einem 
Buch?). Dann kann ein Mitglied 
aus dem Büchereiteam oder ein 
anderer Leser antworten. Immer 
aber gibt es Bücher, die solche 
Fragen aufnehmen und manch-
mal auch beantworten. 
 
Die Alstadener Bücherei ist ein 
lebendiger Ort geworden. In der 
Pfarrei musste nach dem 
Pfarreientwicklungsprozess eine 
Kirche aufgegeben werden, Ein-
schnitte beim Personal und bei 
den Gottesdiensten gab es 
auch. 
 
In Alstaden bestand schon seit 
beinahe 30 Jahren nur noch die 
eine öffentliche Bücherei – 
unsere. So konnte mit Hilfe 
Vieler, der kirchlichen Gremien, 
Bürgerring, Stadt und Land der 
Umzug und die Erweiterung 
zum Stadtteilzentrum geplant 
werden. In den Büchereiräumen 
duftet es nun öfter nach Kaffee 
– seit der Mann von Theresa-
Louise den großen, professio-
nellen Kaffeeautomaten hinge-
stellt hat. Zweimal in der Woche 
ist ein Spiele- und Gesellig-
keitsnachmittag. Denn auch die 
Tagesstätte der evangelischen 
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Kirche in der Dorotheenstraße 
wurde verkauft. Viele treffen 
sich nun in der Bücherei, die an 
vier Tagen geöffnet ist – na-
türlich behindertengerecht und 
endlich mit dem Buchangebot, 
das für die Einwohnerzahl des 
Stadtteils nach den Maßgaben 
des Bibliotheksverbandes ange-
messen ist: 24.000 Medien im 
Jahr 2030! Das war auch nur zu 
schaffen, weil wir zugleich 
Schulbücherei und zentrale Kin-
dertagesstätten-Bücherei für die 
Alstadener Einrichtungen, egal 
ob städtisch oder kirchlich, ge-
worden sind. Seitdem können 
die Erzieherinnen und Erzieher 
hier besser die Bücher aus-
suchen, die für ihre Gruppen 
geeignet sind – oder bringen die 
Gruppen gleich mit. Denn den 
BibFit-Bibliotheksführerschein 
für Kindergarten-Kinder und 
Grundschüler gibt es immer 
noch. Dazu Büchertische zur 
Kommunion, Firmung, Konfir-
mation und den Täuflingstreffen. 
Theresa-Louise hat sogar in-
zwischen eine 20-Stunden Stel-
le für die Stadtteilarbeit mit der 
Bücherei finanziert bekommen. 
Sie lächelt mir zu und lässt mich 
von einer alten Kollegin grüßen. 
Das waren noch Zeiten, damals 
im Jahr 2017, als wir uns 
Sorgen machten, ob in 13 
Jahren überhaupt noch jemand 
diese Bücherei nutzen mag. 
 
Jetzt muss es wieder richtig 
Spaß machen, in dieser Büche-
rei mitzuarbeiten. Und es soll 
sogar eine Warteliste geben für 
Menschen, die da ehrenamtlich 
mittun wollen. Vielleicht sollte 
ich mich da draufsetzen lassen. 
Ich hätte da schon Ideen für 
einen Lesekreis mit Männern 
über 70.  
 
Wer beim Lesekreis für ältere 
Männer mitmachen möchte, 
oder überhaupt in die Bücherei-
arbeit einsteigen will, ist herzlich 
willkommen. Vielleicht wird dann 
einiges von der Vision für 2030 

wahr. In dieser Vision sind frei-
lich alle Namen und Umstände 
frei erfunden. Erfinden heißt, auf 
die Zukunft hin denken. Daran 
sollten Sie auch mitarbeiten – 
werden Sie Leser bei uns! 
 
Ausleihe und Benutzerausweis 
sind kostenlos. 
 
Bücherei St. Antonius 
Antoniusplatz 14 
46049 Oberhausen 
Öffnungszeiten: 
Mi 10-11 und 15-17 Uhr 
SO 10-11.30 Uhr 
Tel. zu den Öffnungszeiten: 
842894 
Kontakt über E-Mail: 
 buecherei-alstaden@gmx.de 
 
 
 

Buchempfehlungen 
 
Die St. Antonius-Bücherei bietet 
aus den Erwerbungen des zu-
rückliegenden Halbjahres mehr 
als 200 neue Titel. 
 
Damit es unter der Vielzahl von 
neu eingestellten Werken dem 
Leser leichter wird, das Passen-
de zu finden, hilft das Bücherei-
team durch Tipps und Anschaf-
fungen von Wunschbüchern 
gern weiter. Der persönliche 
Kontakt ist eins der wichtigsten 
Kennzeichen unserer Bücherei-
arbeit. Bei uns gibt es kein ano-
nymes Verbuchen und Rück-
gabe in Automatenfächer. Wenn 
der Mensch zählen soll, muss er 
auf Menschen zählen dürfen. 
Daher werden wir weiterhin auf 
persönlichen Kontakt, Handar-
beit und das Medium Buch set-
zen, um menschlich zu bleiben. 
 
Um das Menschliche geht es 
auch im ersten Buch, das jenen 
Lesern besonders ans Herz 
gelegt sein soll, die literarische 
Qualität und Darstellung von 
Menschenschicksalen schätzen. 
Der in Marokko geborene Autor  

 
Jahar Ben Jelloun erzählt in 
SOHN IHRES VATERS die Ge-
schichte von Zahra, der achten 
Tochter eines arabischen Kauf-
manns, der sie als Sohn groß-
ziehen lässt. Als Knabe Ahmed 
dem Zwang einer patriarcha-
lischen Macht folgend löst sie 
sich allmählich aus der Gefolg-
schaft, um das eigene Ich zu 
entdecken. 
 
Dass Ben Jelloun hier eine so 
bittere Geschichte mit märchen-
hafter, orientalischer Ruhe er-
zählt, ermöglicht dem Leser ein 
tiefes Eintauchen in die Welt 
des (heutigen) Orients. Mit dem 
Buch hat es Ben Jelloun zu 
Weltruhm gebracht und der 
Roman wird als sein zugleich 
zärtlichstes und zornigstes Werk 
gepriesen. Zu Recht, wie der 
Rezensent meint. 
 
Aus Bosnien-Herzegowina 
stammt Sasa Stanisic, Autor 
von VOR DEM FEST. Pointiert 
und mit hintergründigem Humor 
erzählt Stanisic kleine Begeben-
heiten aus einem uckermär-
kischen Dorf. Mancher mag bei 
den Schilderungen aus der Ost-
Provinz an Juli Zehs preisge-
kröntes Werk UNTERLEUTEN 
denken (das ebenfalls bei uns 

mailto:buecherei-alstaden@gmx.de
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ausleihbar ist). Stanisic ist ge-
genüber seinen „Leuten“ noch 
tiefgründiger, zugleich verbun-
dener. 
 

 
 
Mit beinah magischem Eifer und 
virtuoser Stimmenvielfalt erzählt 
er etwa vom Hühnerfachmann, 
einer Heimatmuseumsleiterin im 
physischen Ausnahmezustand 
und der Garagenbar des Dorfs. 
Die Vergangenheit (DDR, 
Nazis) ist immer lebendig, nie 
vergangen. Die Gegenwart ist 
schlichtweg das, was aus dem 
Gestern noch herumläuft. Ein 
köstliches Buch, voller Ge-
schichten und tragikomischer 
Momente. 
 
Im Alter von 13 Jahren begann 
ich, Phantastisches zu lesen. 
Das war eine beinahe unver-
dauliche Mischung aus Perry 
Rhodan und Robinson Crusoe. 

 
 
DIE TAUSEND HERBSTE DES 
JACOB ZOET von David Mit-
chell ist auch so eine Mischung, 
die einen guten Magen erfordert 
– und Ausdauer. Beides wird 
dem Leser viel Gewinn bringen, 
wenn er nach 714 Seiten des 
Romans das Leseabenteuer, 
das Mitchell uns hier bereitet, 
beendet. 
 
Abenteuer, Exotik, Liebe – das 
sind die Zutaten. Der Held, Ja-
cob de Zoet, ist Handelsange-
stellter und gerät im Jahr 1799 
nach Japan, wo er sich in die 
schöne Samurai-Tochter Orito 
verliebt. Mit dem Verschwinden 
seiner Geliebten gerät ein Rä-
derwerk aus Falschheit, Verrat 
und Mord in Gang, das ihn bis 
zum Herbst 1817 – wiederum in 
Nagasaki – beschäftigt. Mit Mit-
teln des realistischen Erzählens 
führt uns Mitchell durch seine 
historische Wunderkammer, 

wechselt die Perspektiven und 
erzählt Anekdoten, Schauerge-
schichten und von großen See-
schlachten. So recht ein Buch 
für alle, die jung sind. Für die 
13-Jährigen und 33-Jährigen 
und – warum nicht? – auch für 
die 73-Jährigen. 
 
Bücher des Karmeliter-Paters 
Reinhard Körner verdienen im-
mer Aufmerksamkeit. Wir stellen 
hier zwei Büchlein vor, die mit 
Gewinn zu lesen sind von allen, 
die beginnen, sich mit Kirche 
und Glauben auseinanderzu-
setzen.  
 

 
 
Reinhard Körner: KIRCHISCH 
FÜR NORMALE MENSCHEN 
 
„Nein, ich bin normal“ gaben 
viele Befragte zur Antwort, als 
sie von Studenten der Erfurter 
Universität gefragt wurden, ob 
sie einer Religionsgemeinschaft 
angehören. Was als Phänomen 
der „Kirchenferne“ besonders in 
den neuen Bundesländern 
durch deren besondere Bedin-
gungen auffällig ist, greift seit 
langem schon auch in den 
Altländern der Bundesrepublik, 
ja gar in traditionell als kir-
chenfest geltenden Gegenden 
um sich. Da will Reinhard 
Körner ein paar Brücken bauen, 
eine Verständigungshilfe leisten. 
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Der dem Karmeliterorden ange-
hörende Theologe hat schon mit 
anderen Titeln verständliche 
und dabei nie oberflächliche 
Erklärungen christlicher Glau-
bensinhalte vorgelegt. Mit einem 
lockeren und dabei doch 
konzentrierten Gesprächston 
versteht es Körner, zu seinem 
Gegenüber (dem Leser) über 
Gott, Glauben, Gebet und die 
Bibel derart interessiert und 
persönlich zu sprechen, dass 
die Vokabeln des „Kirchischen“ 
als Vokabular menschlicher 
Erfahrung und Gegenwärtigkeit 
verständlich werden. Selbst an 
großen Geheimnissen des 
Glaubens wie der göttlichen 
Trinität versteht Körner sein 
lebendiges Gespräch in die Ein-
sicht und Verständlichkeit zu 
lenken: „die menschliche Erfah-
rung lehrt uns doch, dass Lie-
bende am tiefsten eins sind, 
wenn sie miteinander eins sind 
in der Liebe zu einem Dritten. 
(…) Gott, der Urgrund aller Lie-
be, muss eine liebende Gemein-
schaft von drei göttlichen Per-
sonen sein.“(S. 109) 
 
Neugier weckt das Buch, es 
öffnet den Leser für neue Er-
fahrungen mit dem sonst nur 
oberflächlich verstandenen Vo-
kabeln des „Kirchischen“. Und 

als direkte Anrede, als Ge-
spräch ohne Belehrung, aber 
mit viel Überlegung und Sinn für 
Lebensnähe, schließt es dann 
auch mit der Einsicht, dass 
„Kirchisch“ und „Normalisch“ gar 
nicht so verschieden sind, der 
„normale Mensch“ identisch ist 
mit dem, der sich im DU Gottes 
– oder auch „bloß“ dem Du des 
Verfassers – angeredet fühlt. 
 

 
 

Körners 95 THESEN, angelehnt 
an die Luthersche Glaubens-
herausforderung vor 500 Jah-
ren, sind auch eine Heraus-
forderung an alle, die ein sich 
mit Fragen zu Gott, Glaube und 
Kirche beschäftigen. 

Systematisch baut Körner in sei-
nen kurzen Thesen die Welt-
sicht und das Gottesbild der 
Kirche auf. Die Wirklichkeit und 
unser Staunen über sie führen 
zur Frage nach dem SINN und 
dem Urgrund allen Seins (11. 
These). Der jüdische Schöpfer-
gott (These 16), der uns Glaube 
als höchsten Akt der Erkenntnis 
ermöglicht, wird letztlich begrif-
fen im Sinne negativer Theo-
logie: Einen Gott, den ‚es gibt‘, 
gibt es nicht (These 22). Von 
diesem ‚dieu caché‘, wie Pascal 
sagt, gehen die weiteren Über-
legungen und Anstöße des 
Autors aus. So werden wir er-
mahnt, Gott nicht mit Religi-
onsgemeinschaft zu verwech-
seln (These 38) und der Zu-
sammenfall von Gegenwart und 
Geschichte, Schöpfungsakt und 
ihre Ausbreitung führen hin zur 
Personhaftigkeit Gottes: Weil 
unsere Vorstellung ‚Gott‘ „vom 
Höchsten ausgehen muss, das 
die geschöpfliche Daseinswelt 
kennt“ – die PERSON (These 
49). In dieser Weise leitet uns 
Reinhard Körner subtil und 
überzeugend zu JESUS CHRIS-
TUS und auf die Heilslehre der 
Kirche. Dass die Thesen offen 
sind, sich als Einladung und 
auch Beförderung der Ökumene 
verstehen, gestattet auch Gläu-
bigen anderer christlichen Kon-
fessionen, mit den 95 Thesen 
übereinzustimmen. Wie ja auch 
Katholiken heutzutage weitge-
hend mit den Lutherschen The-
sen von 1517 übereinstimmen. 
Dem Chor des Glaubens, der 
aktuellen Besinnung auf die 
Kernsätze und -erfahrungen des 
Christentums dient somit das 
Büchlein in guter Weise. 
 
Körner schreibt in einfachen 
Sätzen und ohne theologischen 
Schwulst. Dies macht seine 
Thesen für alle eingängig. Eine 
Empfehlung für alle Haushalte 
und Büchereien. 
 

Helmut Krebs 
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„110 Jahre – Gemeinsam 
und nicht einsam“ 

 
Ein Überblick über unser 
Gemeinschaftsleben von 

November 2016 bis Mitte 2017 
 
Das Jahr 2016 endete für un-
sere Gemeinschaft mit einem 
Adventfrühstück und unserer 
Adventfeier im Dezember. Bei 
leckeren Plätzchen, Glühwein 
und Kerzenschein verbrachten 
die anwesenden Frauen ge-
mütliche Stunden miteinander, 
wir lasen besinnliche Geschich-
ten und sangen gemeinsam die 
altvertrauten Adventslieder. 
 
Besonders erfreut hat uns im 
Jahr 2016 das Ergebnis der 
Sammlungen für unsere Projek-
te bei unseren Veranstaltungen. 
Schon lange Jahre unterstützen 
wir das Kinderhaus Sonnenblu-
me von Sr. Monika in Berlin, das  

 
in Not geratenen Schwangeren 
und jungen Müttern hilft. Auf der 
JHV 2016 entschieden wir uns 
zusätzlich für die Herzkissenak-
tion für Brustkrebspatientinnen 
im Brustzentrum Mülheim/Ober-
hausen. Im Jahr 2016 konnten 
wir insgesamt 1400€ (!) über-
weisen. 
 
Zu Beginn dieses Jahres luden  

 
wir im Januar zum traditionellen 
Neujahrsfrühstück mit großem 
Buffet. 50 Mitglieder folgten 
dieser Einladung und verlebten 
einen fröhlichen Vormittag. 
Besonders erfreute uns der 
Besuch der jüngsten Sternsin-
ger unserer Gemeinde aus dem 
Kindergarten St. Antonius. 
 
Zum zweiten Mal trafen wir uns 
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in diesem Jahr zu einem gemüt-
lichen Glühweinabend im Janu-
ar. Bei tatsächlich winterlichen 
Temperaturen konnte heißer 
Glühwein seine innere wärmen-
de Wirkung gut entfalten. Auch 
unsere Stimmbänder erwärmte 
er erfreulicherweise so gut, dass 
wir Lieder aus der Mundorgel 
„auf und ab“ singen konnten. 
 
Den Höhepunkt im Monat 
Februar bildete wie auch in den 
Jahren zuvor unsere Karnevals-
veranstaltung: Wie in den Jah-
ren zuvor waren wieder einmal 
Max und Moritz „vonne Mackt-
straße“ zu Besuch. Wir würden 
uns freuen, wenn die beiden 
auch im nächsten Jahr wieder 
ganz verschmitzt etwas fabrizie-
ren und mit uns feiern, auch 
wenn nun Pfarrer Dr. Fabritz als 
Propst in die Pfarrei St. Cle-
mens versetzt wurde. 
 
Die Karnevalszeit endete am 1. 
März mit dem Aschermittwoch. 
Nach unserer Messe am Vor-
mittag trafen wir uns zu unse-
rem monatlichen Frühstück, die-
ses Mal als „Fastenfrühstück“ mit 
frischem Matjes und Rollmops. 
 

 
 
Bereits zwei Tage später fand 
der nächste Programmpunkt 
statt: in der St. Antonius-Kirche 
feierten wir den Weltgebetstag 
unter dem Thema „Was ist denn 
fair?“ von den Philippinen. 

Im Anschluss daran luden wir 
daher zum gemütlichen Bei-
sammensein mit Kaffee und 
philippinischem Kuchen in das 
Bernardushaus. 
 
Eine Woche später trafen wir 
uns zum nun schon traditionel-
len Kulinarischen Weltgebets-
tag. Im Bernardushaus wurde 
geschnibbelt, gekocht, gebraten 
und dekoriert. Zum Lohn unse-
rer Mühen konnten wir dann ein 
köstliches Menü genießen. 

 
Ebenfalls im März beteten wir 
den Kreuzweg auf der Halde 
Haniel. Bei bedecktem Himmel, 
aber ohne Regen, „kraxelten“ 
wir mit insgesamt 14 Frauen die 
Halde hinauf. Zur gleichen Zeit 
erkundete auch eine große 
Schülergruppe aus Hilversum / 
Niederlande die Halde. Den 
Schülerinnen und Schülern 
konnten wir so manches Mal 
kleine Übersetzungshilfen zu 

den Kreuzwegstationen anbie-
ten, dafür waren sie gerne be-
reit, uns bei unserem „Gipfel-
foto“ zu fotografieren. Nach 
dieser Anstrengung schmeckte 
das traditionelle gemeinsame 
Mittagessen besonders gut 
 
Zum ersten Mal boten wir eben-
falls im März einen Tausch-
abend an. Ausrangierte, aber 
dennoch schöne Gegenstände 
wurden fleißig getauscht oder 
gegen eine kleine Spende abge-

geben. Ein An-
gebot, das a-
ber sicherlich 
noch ausbau-
fähig ist. 
 
Im April folgte 
ein Abend 
zum Auftan-
ken, Zeit zur 

Besinnung, 
um Kraft zu 
schöpfen. Ü-
ber 40 Frauen 
trafen sich 
dazu im Ber-

nardushaus. Mit Pastoralrefe-
rentin Frau Hildegard Volmer, 
der geistlichen Begleitung der 
kfd in Oberhausen, verbrachten 
wir einen besinnlichen Abend 
mit vielen Impulsen für die 
Teilnehmerinnen. 
 
Geplant sind für die zweite 
Jahreshälfte viele nun schon 
traditionelle Programmpunkte: 
Fahrradtouren in den Sommer- 
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monaten, ein Ausflug in die 
GRUGA, ein Minigolfturnier. 
 
Im September wird ein Höhe-
punkt des Jahresprogramms 
stattfinden: unser Jahresaus-
flug, der uns in diesem Jahr 
zum Freilichtmuseum nach Ha-
gen führen wird. 
 
Später im Jahr feiern wir unser  

 
Herbstfest und genießen wieder 
ein leckeres Erntedankfrüh-
stück. Der Kreis der Veranstal-
tungen wird sich im Dezember 
mit dem Adventfrühstück und 
unserer Adventfeier schließen. 
 
Regelmäßig wird wöchentlich 
um 9.15 Uhr eine Frauenmesse 
gefeiert. Danach treffen wir uns 
am 1. Mittwoch im Monat zum 

Frühstück. In unregelmäßigen 
Abständen treffen wir uns 
abends zwanglos zu „Strick- 
und Klönabenden“. 
 
Wenn Sie Lust haben bei uns 
mitzumachen, schauen Sie 
doch bitte einmal bei uns vorbei. 
 
Bei uns sind immer alle Frauen 
recht herzlich eingeladen. 
 

Ansprechpartnerin: 
Dagmar Schnürer-Fürtjes 

kfd-st-antonius-
alstaden@arcor.de 
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Gemeinde Herz Jesu 
 
 

 
 
 
Pfarramt  
Paul-Reusch-Str. 66 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 10 
Fax: 0208 / 85 33 40 
herz-jesu.oberhausen-
mitte@bistum-essen.de 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di,  
Mi u. Fr  09:30 Uhr – 12:00 Uhr 
Do    14:00 Uhr – 16:30 Uhr 
 
Pfarrer und Pastor: 
(ab 02.07.2017 auch 
Pastor an St. Joseph) 
Vinzent Graw 
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 
 
Gemeindereferentin: 
Katharina Liedtke 
Paul-Reusch-Str. 66 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 94 05 99 36 
Fax: 0208 / 85 33 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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: 
(bis 30.06.2017) 
Holger Schmitz 
Martin-Heix-Platz 11 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 20 08 06 
Fax: 0208 / 20 83 72 
 
Gemeindereferentin: 
(bis 30.06.2017) 
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 

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 
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