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Die Evangelische Kirche im Rheinland hat das Jahr 2011 zum Jahr der 
Taufe erklärt und lädt damit ein, darüber nachzudenken, was das ei-
gentlich ist und bedeutet – die Taufe. 
In unserem Gemeindebrief haben wir viele verschiedene Erinnerun-
gen, Meinungen, Geschichten und Fakten rund um die Taufe gesam-
melt. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Ich bin getauft! 
 

Vor einem halben Jahrhundert haben meine Eltern entschieden, dass 
ich getauft werden soll. Hat es mich in meinem damaligen zarten Alter 
von nur wenigen Tagen nicht wirklich beeindruckt, so bin ich ihnen 
auch heute noch grenzenlos dankbar für diese Entscheidung, die sie 
für mich getroffen haben. 
Sie brachten mich an das Taufbecken und ließen zu, dass Gott „ja“ zu 
mir sagt.  
 

„Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe Euch erwählt.“  

(Johannes Evangelium 15, 16) 
 

Genau so ist es. Nicht ich habe mich nach Abwägung aller Argumente 
Gott zugewandt. Das brauche ich gar nicht. Ich brauche nichts mitzu-
bringen. Gott nimmt mich an so wie ich vor ihm stehe. Als Baby, als 
Konfirmand oder auch als Erwachsener.  
Ich bin getauft: Heute bedeutet das für mich – Gottes Wahl gilt. Darauf 
kann ich mich verlassen.  
Er lässt mich nicht allein, nicht im Stich. Ich darf auch mal einen Fehler 
machen. Er wird mir immer seine Türe öffnen und mir den Weg zu ihm 
offen halten. 
 
Glaube braucht Taufe: 
Durch meine Taufe bin ich fest mit Gott verbunden. Dieses Seil reißt 
nicht ab. Ich kann nicht bei mir selber festmachen. Das schwankt und 
ist unsicher. Aber bei Ihm – da kann ich mich gut vertäuen. Da ist Halt. 
Da weiß ich, dass ich nicht abdriften oder untergehen kann. 
 

Dieser Halt ist in meinem Leben sehr wichtig. So ein Leben ist oft mit 
viel Mühen und Lasten durchzogen. Auch meins. Aber an besonders 
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stürmischen Tagen, da hol ich das Seil dichter – tariere dadurch hefti-
ge Schwankungen aus – fühle mich beschützt. Ich kann festhalten und 
werde gehalten. 

Ute Krautkrämer 

 

„Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich 

ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 

Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem 

Leben. Und jedesmal sah ich zwei Fuss-

spuren im Sand. Meine eigenen und die 

meines Herrn. Als das letzte Bild an mei-

nen Augen vorübergezogen war, blickte ich 

zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 

dass an vielen Stellen meines Lebensweges 

nur eine Spur zu sehen war. Und das wa-

ren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich 

den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir 

versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke 

ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im 

Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich 

am meisten brauchte?" Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich 

liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nö-

ten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, 

da habe ich dich getragen!" 

Margaret Fishback Powers. 
 
 

Als Ute Krautkrämer uns im Redaktionskreis vorlas, was ihr Taufe be-
deutet, fiel mir ein, was von Martin Luther berichtet wird: 
Immer, wenn er Angst hatte und Zweifel ihn plagten, soll er mit Kreide 
groß auf seinen Arbeitstisch geschrieben haben: Baptisatus sum – Ich 
bin getauft! Daran hat er sich festgehalten, das hat ihm Kraft gegeben, 
seinen Weg gegen alle Anfeindungen zu gehen. 

Gisela Buschhausen 
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Gedanken zur Taufe 
 
An meine eigene Taufe erinnere ich mich natürlich nicht mehr. 
Ich habe später durch Erzählungen und Fotos von der Feier zu Hause 
einiges erfahren. 

Aber mit der Taufe gehörte ich in die 
Gemeinde und zur Gemeinde – egal, 
ob Kindergottesdienst, 
Mädchenschar, Chor, mit 12 Jahren 
Konfi-Unterricht, mit 14 Jahren die 
Konfirmation.  
 
Früher stellte sich die Frage auch 
nicht, ob Kinder erst getauft werden, 
wenn sie größer und älter sind – sie 
wurden möglichst früh getauft. Schon 
aus dem Grund, weil es Tradition 
war, dass die Mutter mit dem 
Säugling erst aus dem Haus gehen 
durfte, wenn er getauft war. 
 
Wir haben uns mit vielen Müttern 
darüber unterhalten – für die meisten 
war und ist die Taufe wichtig. 
Trotzdem haben einige aus 
praktischen und/oder finanziellen 
Gründen mit der Taufe des ersten 
Kindes gewartet, bis das zweite 
geboren war und haben dann mit 
beiden Kindern Taufe gefeiert. 
 
 

Für mich war klar, dass jedes Kind nach relativ kurzer Zeit getauft 
werden sollte, damit sie zur Gemeinde gehören – auch wenn sie das 
im Säuglingsalter nicht mitbekommen. Und für mich war und ist wich-
tig, dass jedes Kind seine eigene Taufe hat. 

Christine Schwinning 
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Taufe in verschiedenen christlichen Kirchen 
 
Fragen zur Taufe – und fiktive Antworten von Sonja, 14 Jahre, Konfir-
mandin, Evangelische Kirche und Moses, 17 Jahre, in Deutschland 
geboren, Eltern ursprünglich aus Ghana, Charismatische internationa-
le Gemeinde 
 
Pastorin: Wie alt warst Du, als Du getauft wurdest? 
Sonja: Ich war ein Baby. Da muss ich meine Mutter fragen. Ich war 
noch kein Jahr alt. 
Moses: Ich bin im letzten Jahr erst getauft worden.  
Sonja: Wieso bist du erst im letzten Jahr getauft worden? 
Moses: Wir lassen uns erst taufen, wenn wir selbst sagen können, 
dass wir zu Jesus gehören wollen. Letztes Jahr habe ich gemerkt, 
dass ich wirklich glaube. Und dass ich ja sagen kann und Jesus liebe.  
Sonja: Hm. Meine Eltern haben für mich „Ja“ gesagt. Ich bin eigentlich 
froh, dass ich als Baby getauft wurde. Da weiß ich, dass ich von An-
fang dazu gehöre. 
Moses: Das ist auch schön. Aber ich finde, es ist eine so wichtige Fra-
ge, dass nicht einfach andere für dich entscheiden können. 
Sonja: Stimmt auch wieder. Die entscheiden eh so viel. Andererseits: 
Das ist ja Mal eine gute Entscheidung gewesen. Ich fühle, die Taufe 
ist wie ein Geschenk. Ich trage sie immer schon bei mir. Das gibt mir 
Hoffnung und hilft mir glauben. Und jetzt werde ich konfirmiert und sa-
ge selbst: Ja, ich will glauben. 
Moses: Ein Geschenk – das gefällt mir. Ein Geschenk von deinen El-
tern oder von Gott? 
Sonja: Gute Frage. Ich glaube beides. Und du, wie ist es bei dir, jetzt, 
wo du getauft bist? Merkst du einen Unterschied? 
Moses: Ja! Ich fühle mich jetzt richtig von Gott geliebt. Vorher auch 
schon – aber jetzt ist es intensiver. Das war so ein Schub für mich und 
meinen Glauben. Dass ich selbst „Ja“ gesagt habe – und Jesus jetzt 
ganz in meinem Leben ist. 
Sonja: Das hört sich gut an. So intensiv. 
 
Pastorin: Wo wurdet Ihr denn getauft? 
Sonja: Hä? Wo soll ich denn getauft worden sein? In der Waschküche 
oder was? In der Kirche natürlich. 
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Moses: Also ich bin im Schwimmbad in Duisburg getauft worden. 
Sonja: ??? 
Moses: Ja, meine Gemeinde hat das Schwimmbad für einen Morgen 
gemietet. Und dann hat sich der Pastor ins Wasser gestellt. Ich und 
noch andere, die getauft wurden, sind ins Wasser gegangen – einer 
nach dem anderen. Das Wasser ging mir bist zum Nabel. Der Pastor 
hat gesagt: „Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.“ Dann hat er mich nach hinten gedrückt und ich bin 
ganz unter Wasser gegangen. Zwei Helfer haben mich wieder hoch 
gezogen. Mann, ich sag dir was. Das war ein Erlebnis! Ich kam mir vor 
wie neu geboren. Gerettet. Ganz sauber. 
Sonja: Wow. So dramatisch war das bei mir nicht. Die Pfarrerin hat 
damals einfach drei Mal Wasser über meinen Kopf gegossen. Aber sie 
hat das Gleiche gesagt wie bei dir. 
Moses: Das ist ja auch das Wichtigste: Wir gehören zu Gott ... 
Sonja: … und zur Kirche. 
 
Die beiden schauen sich an und lachen.  

Pfrn. Ursula Harfst
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Nottaufe – Taufe in der Krise  
 

Was ist das? Was passiert da eigentlich?  
Nottaufe: das klingt für die meisten Menschen nach Stress und ir-
gendwie nicht vollwertig, als ob es keine „richtige“ Taufe mit allem, 
was dazugehört, sei.  
Die Nottaufe ist eine Taufe, die in Notsituationen vorgenommen wer-
den kann.  
Sie ist eine vollwertige, gültige Taufe, ein wirksames Sakrament, ge-
nauso wie die Taufe, die die meisten aus den Gemeindegottesdiens-
ten kennen.  
Wann eine Notsituation vorliegt, ist jeweils neu zu entscheiden.  
In der Kinderklinik arbeite ich seit 15 Jahren als Pfarrerin für Kranken-
hausseelsorge. Dort werden öfter Nottaufen gefeiert. In der Not taufen 
wir die Kinder in die Liebe Gottes hinein. Anlass ist oft eine schwierige 
Diagnose, die Eltern und manchmal auch Kinder dazu bewegt, nach 
der Taufe zu fragen. Sie wollen sich in dieser Situation der Nähe und 
Hilfe Gottes vergewissern. Gott kann auf Wegen begleiten, wo nie-
mand von uns mehr mitgehen kann, auch wenn es der sehnlichste 
Wunsch der Eltern wäre. Der Wunsch, diese Liebe und Geborgenheit 
Gottes erfahrbar zu machen, dem Kind das Versprechen „ Ich bin bei 
Euch alle Tage bis an der Welt Ende“ zu verdeutlichen, das sind 
Gründe für die Nottaufe.  
Meistens findet sie am Bett auf der Intensivstation statt. Die Kinder 
sind klein, Frühgeborene sogar winzig klein, manche Kinder sind groß. 
Ins Kinderkrankenhaus kommen alle, bis sie 18 Jahre alt sind.  
Die Taufe selbst ist meistens sehr schön. Neben den Eltern können 
auch Paten, Großeltern und Geschwister dabei sein- wenn sie schnell 
dazukommen können. Es ist feierlich, weil alle um den Ernst der Situa-
tion wissen und ihr Vertrauen in Gottes Hilfe setzen. Oft sind die Er-
wachsenen traurig, aber der Zusammenhalt der kleinen Taufgemeinde 
hilft und tröstet. Und so beteiligen sich manche mit einem Gedicht o-
der Gebet. Manchmal singen wir ein Tauflied, manchmal sprechen wir 
nur. Alle werden mit einbezogen, halten die Taufschale oder die Tauf-
kerze, lesen einen Psalm, oder suchen miteinander einen guten Tauf-
spruch aus.  
Das Kind wird mit fließendem Wasser aus einer wunderschönen Tauf-
schale getauft im Namen des dreieinigen Gottes, es bekommt einen 
Taufspruch, der meistens sehr gut überlegt ist. Die Taufkerze hat das 
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Symbol des Regenbogens. Der soll an Gottes Bund mit den Menschen 
erinnern. Ein Bund, der als Bogen zwischen den Wolken steht und uns 
immer wieder daran erinnert, dass Gott Leben will. Das ist manchmal 
schwer zu begreifen, wenn ein Kind vielleicht sterben wird. Die Zweifel 
sind oft groß, so groß wie die Traurigkeit. Aber gerade deshalb ist es 
wichtig, sich an Gottes Versprechen zu erinnern. Deshalb ist die Kerze 
so wichtig, auch wenn sie aus Sicherheitsgründen nicht angezündet 
werden darf.. Das ist später in der Gemeinde möglich im Gedenken an 
die schwere Zeit in der Klinik und die Taufe des Kindes.  
So wird die Sorge um dieses Kind auch auf Gottes Schultern liegen; 
das entlastet die Angehörigen. Und die Einladung Jesu, die Kinder zu 
ihm zu bringen, wird noch einmal neu ernst genommen. Hier gibt es 
keine fein angezogene Taufgemeinde, kein Fest hinterher und große 
Geschenke. Und trotzdem ist es eine sehr innige Feier, oftmals voller 
Überraschungen.  
Einmal kam ein Teil des Chores, in dem der Vater sang. Und über die  
Intensivstation, auf der es sonst piept und still ist, ertönte ein Choral,  
der soviel Kraft mitbrachte, dass die Taufe ein frohes Fest wurde. Vol-
ler Zuversicht, dass Gottes Wege gut sind, auch wenn wir es manch-
mal nicht verstehen und traurig sind und mit Gott hadern.  
Manchmal höre ich zur Nottaufe den Kommentar: Jaja, Not lehrt be-
ten.  
In der Tat lehrt Not beten. Aber eben nicht zu dem Automatengott, der 
das Leben garantiert, sondern zu einem Gott, der da ist und da bleibt, 
wenn wir nichts mehr tun können. Und das tröstet in erster Linie.  
 

Christa Schindler, Pfarrerin 
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Rund um die Taufe 
 
Die Taufe ist in der evangelischen Kirche das eine von zwei Sakra-
menten.  
(Das zweite ist das Abendmahl.) 
"Sakrament" kommt aus der lateinischen Sprache und hat etwas mit 
"heilig", "heil", "unverletzlich" zu tun – es bedeutet "Heilszeichen", ein 
Zeichen für etwas, das unser Leben "heil" macht, uns festen Boden 
unter den Füßen gibt, etwas, auf das wir uns verlassen können. 
Die Taufe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott seine Liebe je-
dem Menschen schenkt, für Gottes Versprechen, jeden Menschen auf 
seinem/ihrem Lebensweg zu begleiten und für unser "Ja" zu Gottes 
Geschenk. 
Mit der Taufe werden wir in die Kirche aufgenommen, wir zeigen: wir 
gehören dazu. 
Weil sie ein Sakrament ist, bleibt die Taufe auch für immer gültig – sie 
ist "unverletzlich" und "unverlierbar". 
 
Was muss ich tun, wenn ich mein Kind/mich selber taufen lassen 
will? 
 

1. Anmeldung der Taufe 
Die Taufe wird telefonisch oder persönlich im Gemeindeamt oder bei 
einem Pfarrer/einer Pfarrerin angemeldet.  
Dabei wird ein Termin festgelegt und das Anmeldeformular ausgefüllt.  
Getauft wird in den Gottesdiensten an Sonntagen und Feiertagen oder 
in einem Taufgottesdienst, der in der Regel einmal im Monat samstags 
stattfindet.  
 

Das Anmeldeformular gibt es auch im Internet auf unserer Homepage 
www.kirche-osterfeld.de – damit kann man die Taufe per Mail an das 
Gemeindeamt anmelden – der Termin muss aber trotzdem abgespro-
chen werden, weil zwar in fast allen, aber nicht in allen Gottesdiensten 
Taufen möglich sind. 
 

2. Taufbesuch 
Der Pfarrer/die Pfarrerin, der /die tauft, kommt zu Besuch - zum ge-
genseitigen Kennenlernen, aber auch um über die Taufe zu sprechen 
– was sie bedeutet und wie sie im Gottesdienst gefeiert wird … 
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Wenn in einem Gottesdienst mehrere Taufen stattfinden, treffen sich 
die Familien manchmal auch zu einem gemeinsamen Gespräch im 
Gemeindezentrum. 
 

3. die Taufe 
Sie findet immer in einem Gottesdienst der Gemeinde statt, weil mit ihr 
die Aufnahme in die Gemeinde verbunden ist. 
Wenn Babys oder kleine Kinder getauft werden, sagen Eltern und Pa-
ten stellvertretend für ihr Kind "Ja" und versprechen, es im christlichen 
Glauben zu erziehen, ihm von Gott zu erzählen. Die Gemeinde ihrer-
seits verspricht, dass sie die Familien dabei unterstützt. 
 

4. Eintragung 
Das Taufdatum, der Ort der Taufe, die Paten und der Taufspruch wer-
den im Taufbuch der Gemeinde und im Familienbuch auf der Rücksei-
te der Geburtsurkunde eingetragen. Die Paten bekommen eine Pa-
tenbescheinigung. 
 
Wer kann Pate sein? 
Im Gegensatz zu früher sind Paten nicht zwingend vorgeschrieben, 
d.h. ein Kind kann auch ohne Paten getauft werden. 
Paten müssen evangelisch, katholisch oder Mitglied einer anderen 
christlichen Kirche sein.  
Wohnen die Paten nicht in unserer Gemeinde oder gehören zu einer 
anderen Kirche, brauchen sie von ihrer Gemeinde eine „Gemeinde-
mitgliedschaftsbescheinigung“. 
 

Sind die Menschen, die man sich als Paten wünscht, nicht in der Kir-
che, dürfen sie bei der Taufe mit vorne am Taufbecken stehen, wer-
den aber nicht als Paten in das Taufbuch eingetragen. 
 
Kann man in jedem Alter getauft werden? 
Getauft werden können Menschen in jedem Alter – als Säugling, 
Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener. 
Bei Säuglingen und Kleinkindern werden Eltern (und Paten) gefragt, 
ob das Kind getauft werden soll und sagen für das Kind „Ja“; 
bei Jugendlichen bis 14 Jahren werden der/die Jugendliche und die 
Eltern (und Paten) gefragt;  
ab 14 Jahren wird der oder die getauft wird selber gefragt, weil man ab 
14 Jahren religionsmündig ist und selbst entscheiden darf; 
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wollen Erwachsene getauft werden, finden vorher Gespräche mit ei-
nem Pfarrer oder einer Pfarrerin statt.   
Mit der Taufe wird man Mitglied der Kirche und ist damit dann auch 
verpflichtet, Kirchensteuer zu bezahlen. 
 
Müssen Jugendliche vor der Konfirmation getauft sein?  
Nein.  
Wer schon getauft ist, für den ist der Konfirmandenunterricht ein 
„nachgeholter Taufunterricht“ – damit bei der Konfirmation der/die Ju-
gendliche das „Ja“ der Eltern bei seiner/ihrer Taufe selber bestätigen 
kann. Konfirmation heißt nämlich „Bestätigung“. 
Wer nicht getauft ist, entscheidet sich gegen Ende des Konfirmanden-
unterrichts selbst, ob er oder sie getauft werden möchte und wird dann 
im Konfirmationsgottesdienst getauft, während die anderen ihre Taufe 
„bestätigen“. Sie kann auch während der Konfirmandenzeit in einem 
anderen Gottesdienst erfolgen. 
 
Getauft ist getauft 
Ab14 Jahren kann jede und jeder selbst entscheiden, ob er oder sie 
Mitglied der Kirche sein möchte und, wenn er oder sie will, auch aus 
der Kirche austreten.  
Die Taufe bleibt aber trotzdem gültig.  
Wenn man wieder eintreten möchte, wird sie darum auch nicht wie-
derholt. 
Auch wenn man - aus welchen Gründen auch immer - statt evange-
lisch katholisch werden will (oder umgekehrt), wird man nicht noch 
einmal getauft – die christlichen Kirchen erkennen die Taufe gegensei-
tig an.  
 
Was gehört zur Taufe dazu? 
Damit eine Taufe gültig ist und von den christlichen Kirchen anerkannt 
wird, muss eine bestimmte „Taufformel“ gesprochen werden:  
„Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. Amen“. Dabei beziehen wir uns auf eine Geschichte im 
Matthäus-Evangelium (Kapitel 28), in der berichtet wird, dass Jesus 
seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, Menschen, die zu ihm gehö-
ren wollen, so zu taufen.  
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Dabei wird mit der Hand dreimal Wasser auf den Kopf des Täuflings 
geschöpft.  
 
Wir taufen mit Wasser, weil Wasser alles von uns abwäscht, weil wir 
Wasser noch dringender als Brot zum Leben brauchen, weil Wasser 
uns trägt und erfrischt, weil Gott für uns wie eine Quelle sein will, aus 
der wir schöpfen können, was wir zum Leben brauchen. 
Das Wasser, mit dem wir taufen, ist ganz normales Wasser – aber wir 
wärmen es vor dem Gottesdienst an, damit der Täufling sich nicht er-
schreckt, wenn kaltes Wasser über seinen Kopf fließt. 
Dann wird der Taufspruch vorgelesen und der Täufling wird geseg-
net. 
 
Den Taufspruch suchen die Eltern und/oder Paten oder der Täufling 
selber aus. Es ist ein Satz aus der Bibel, der dem Täufling mit auf den 
Lebensweg gegeben wird – ein Wunsch, ein Versprechen, eine Bitte. 
Im Gemeindeamt gibt es eine Liste mit Vorschlägen, manche haben 
einen Taufspruch, den schon Mutter oder Vater, Oma oder Opa hat-
ten, man kann selber in der Bibel suchen und auch im Internet finden 
sich viele Vorschläge. 
 
Außerdem gibt es noch einiges, was zur Taufe dazugehören kann, 
aber nicht muss: 
In manchen Familien gibt es ein Taufkleid, das in der Familie weiter-
gereicht wird. Meistens werden Täuflinge weiß angezogen als Zeichen 
für das Neue, das mit der Taufe beginnt. Aber es gibt keine vorge-
schriebene Kleidung. 
 
In unserer Gemeinde bekommen alle Täuflinge zu ihrer Taufe eine 
Taufkerze geschenkt, die vor der Taufe angezündet wird und bis zum 
Ende des Gottesdienstes auf dem Altar oder dem Taufbeckenrand 
stehen bleibt. Manchmal schenken auch die Paten zur Taufe eine be-
sonders schön gestaltete Taufkerze. 
 
In manchen Gottesdiensten wird das Taufbecken mit Blumen ge-
schmückt als Zeichen dafür, dass wir dem Täufling ein buntes fröhli-
ches Leben wünschen. 
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Wir haben die Taufe nicht erfunden ... 

... auch Jesus hat sich taufen lassen – damals, als er anfing durch das 
Land zu ziehen.  

Er ging zu Johannes, dem Täufer. 
Der rief damals die Menschen auf, 
sich auf das zu besinnen, was sie 
eigentlich alle schon wussten, was 
gut und recht ist, was Gott von uns 
Menschen will und ihr Leben danach 
zu ändern, sich für Gerechtigkeit 
und Frieden in ihrem Umfeld, ihrem 
Dorf, ihrem Staat, auf der Welt 
einzusetzen und damit Gottes Willen 
zu erfüllen. 

Wer sein Leben so ändern wollte, 
den taufte Johannes als Zeichen für 

seinen/ihren Entschluss. Er tauchte ihn/sie im Fluss Jordan einmal 
ganz unter Wasser – das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben fängt 
an. 

Als Jesus von Johannes getauft wurde, - so berichtet die Bibel – tat 
sich der Himmel über ihm auf und er hörte Gottes Stimme, die sich 
öffentlich zu ihm bekannte: "Du bist mein geliebtes Kind. Ich freue 
mich über dich."  

Bis heute taufen wir mit Wasser – von der besonderen Kraft des Was-
sers erzählen die folgenden Geschichten. 

Barbara Bruckhausen-Liehr 
 

 
Wasser ist Leben! 
 
Ich erinnere mich noch gut an einen Urlaub mit 
unseren Kindern im Allgäu: 
Tagelang hat es geregnet. Dann endlich Sonne! 
Wir nehmen uns eine längere Wanderung zu 
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einer Almhütte vor. In unsere Rucksäcke packen wir noch vorsichts-
halber Regenzeug und etwas zu essen. Wasser nehmen wir nicht mit, 
wir wollen ja auf der Almhütte eine Trinkpause einlegen. Wir laufen 
los. Die Sonne meint es gut mit uns, fast zu gut. Beim Aufstieg kom-
men wir ganz schön ins Schwitzen und wir haben Durst. Endlich 
kommt die Almhütte in Sicht. Doch welche Enttäuschung! Die Hütte ist 
geschlossen!  
Nun bleibt uns nur noch der Abstieg ins nächste Dorf. Obwohl es ab-
wärts geht, scheint der Weg kein Ende zu nehmen. Die Kinder quen-
geln, wollen etwas zu trinken und eine Pause. Es dauert noch lange, 
bis wir endlich im Tal ankommen und das Dorf vor uns sehen. Obwohl 
die Beine schwer und müde sind, laufen wir schneller 
In der Mitte des Dorfes, bei der Kirche, steht ein Brunnen. Wir bewe-
gen den Schwengel. Und dann: Welche Wohltat! Kaltes Wasser 
strömt. Wir trinken und trinken mit geschlossenen Augen. So köstlich 
kann kein anderes Getränk schmecken wie dieses frische Wasser. 
Das finden selbst die Kinder: Besser als Spezi! 
Nachdem der erste Durst gelöscht ist, lassen wir Wasser über unsere 
Arme, Beine und Füße laufen. Wir fühlen uns wie neugeboren. 

 
Ich will eine 85-jährige Frau besuchen und klingele, aber sie öffnet 
nicht. Sie muss aber zu Hause sein, denn sie verlässt ihre Wohnung 
nicht mehr. Also klingele ich bei der Nachbarin. Da erfahre ich, dass 
die Frau gestern Nacht im Treppenhaus randaliert habe und völlig 
durcheinander gewesen sei. Die Feuerwehr habe sie ins Krankenhaus 
gebracht, auf die psychiatrische Station. 
Ich konnte das kaum begreifen, denn bis jetzt schien mir diese ruhige 
Frau überhaupt nicht verwirrt zu sein. Nun will ich wissen, was passiert 
ist und rufe die Tochter an. Sie erklärt mir, dass die Mutter morgen 
wieder nach Hause kommt und ihr nichts fehlt. Sie sei nur so durch-
einander gewesen, weil sie nichts oder zu wenig getrunken habe. 
 

Gisela Buschhausen 
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Ich habe eine faszinierende, atemberaubende, beinah beängstigende Er-
fahrung mit dem Element Wasser gemacht und möchte Euch daran teil-
haben lassen. 
In einem kleinen Schweizer Örtchen nahe Rorschach am Bodensee 
gelegen, verbrachte ich einige Tage in einem Wellness-Hotel, um für 
meine bevorstehende Umschulung Kraft zu tanken. 
Ich verwöhnte meine Seele und meinen Körper mit der heilenden Kraft 
der Meeresalgen (Thalasso), meine Augen mit wunderschönen Son-
nenauf- und Untergängen, deren Farbspiel sich auf dem Wasser des 
Bodensees spiegelte.  
Aber der absolute „Knaller“, die einzigartige Erfahrung, die ich dort 
machen durfte, war eine Stunde im Schwimmbecken mit einer Watsu-
Therapeutin. 
Watsu ist die Abkürzung für Wasser-Shiatsu, einer Form der Aquati-
schen Körpertherapie, die sich die heilsamen Wirkungen des warmen 
Wassers zu Nutze macht, in Kombination mit der japanischen 
„Druckmassage“, bei der man sich in die behutsamen Hände eines 
erfahrenen Therapeuten legen und sich sanften Bewegungen oder 
stillem Gehaltensein hingeben kann. 

WATSU entspannt und befreit den Bewegungsapparat auf erstaunlich 
leichte und dennoch nachhaltige Weise. Es löst Blockaden und Ver-
spannungen in Körper, Geist und Seele. Die Wirbelsäule, im Wasser 
vom Körpergewicht entlastet, kann in einer Weise bewegt werden, wie 
es sonst unmöglich ist. Rhythmische, harmonisch fließende Bewegun-
gen bringen dem Körperbewusstsein neue Impulse und das „Loslas-
sen“ von alltäglichen,  routinierten Bewegungs- und Gedankenabläu-
fen. Ich hätte es nicht geglaubt, dass ich in der Lage bin, die Kontrolle 
über meinen Körper und Geist zu verlieren. Bevor ich mit der Thera-
peutin ins Wasser ging, wurde mit mir ein Gespräch über „Risiken und 
Nebenwirkungen“ geführt und ich dachte nur: Ja,ja, kann ja dich nicht 
betreffen! War aber trotzdem sehr aufgeregt, neugierig und gespannt 
auf das, was auf mich zukommen sollte. Ich ging also mit der Thera-
peutin ins angenehm warme Wasser und wurde behutsam durch die-
ses gezogen. Auf Armen getragen, liebevoll gehalten, gewiegt, wie ein 
Kleinkind in den Armen seiner Mutter und mit sanften, gesummten Me-
lodien in eine Art Trance-Zustand versetzt. Ich habe vor Glückseligkeit 
geweint und mir ging nur der eine Gedanke durch den Kopf: Bitte, lass 
dieses wunderbare Gefühl niemals enden! Das leichte Streicheln des 
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Wassers auf der Haut berührte alle meine Sinne und ich hatte unein-
geschränktes Vertrauen zu der Person, die gefühlsmäßig meine Mut-
ter hätte sein können. Ich war wie hypnotisiert. Das merkte meine The-
rapeutin und versuchte mit mir, die gesteigerte Form des Watsu, näm-
lich das Wasser-Tanzen. 

Beim Wasser-Tanzen wurde ich (durch eine Nasenklemme vor dem 
Eindringen des Wassers geschützt) auch unter Wasser in die schwe-
relose Dreidimensionalität geführt. Wasser-Tanzen erinnert an wellen-
förmig schwimmende Delphine und auch an das  schwerelose Schwe-
ben im Weltall, an Bewegen und Bewegt werden eines Fötus im Mut-
terleib.  

Nach einer so unglaublichen Stunde des Bewusstseinsverlustes, der 
Glückseligkeit und des Schmerzes, wurde ich an den Rand des 
Schwimmbeckens gestellt. Noch nicht in der Lage „auf eigenen Füßen 
zu stehen“, von der Therapeutin gestützt, wurde ich dann behutsam 
ins Leben zurückgeführt. 
Schmerz, weil ich genau in dem Moment spürte, dass es einen ganz 
großen Wunsch in mir gibt, der mir leider im Hier und Jetzt nicht erfüllt 
werden kann. Der Wunsch, sich ganz und gar fallen lassen zu können, 
gehalten, liebkost und gestreichelt zu werden, so lange ich will, mit 
dem Urvertrauen eines Babys. 

Ganz benommen von dem was passiert war, bin ich auch jetzt noch, 
nach fast zehn Jahren, ergriffen beim Schreiben dieses Textes, weil 
mir das Erlebte, die Gefühle wieder so präsent sind wie damals. Wenn 
jemand die Gelegenheit hat, Watsu zu erleben und mutig genug ist, 
neue, an sich ungeahnte Seiten, Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte 
zu entdecken, dem rate ich: Spring ins Wasser, es hat heilende Wir-
kung! Lass dich auf dich ein! 

Angela Schindler 
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Schwimmen mit Behinderung 
 
Wasser – wir kennen es alle. Es macht Spaß in ihm zu spielen, zu 
schwimmen und zu toben. 
 

Wasser hat viele positive Eigenschaften. Es gleicht eine Menge Kör-
perlast aus und trägt uns mit einer steten Eleganz.  
 

Ich habe viel Erfahrung im Sportschwimmbereich. Mehrfach in der 
Woche trainiere ich mit behinderten jungen Menschen, die den 
Schwimmsport ausüben. Noch im Schwimmbad am Beckenrand ist 
meine Schwimmgruppe deutlich zu erkennen. Allein optisch hebt sie 
sich von den nicht behinderten Schwimmern ab. Kaum jedoch sind sie 
ins Wasser gegangen, ist kein Unterschied mehr zu allen anderen 
Menschen zu sehen.  
 

Beim Schwimmen selber ist dann jedes Handicap hinfällig. Das Was-
ser trägt und überwindet manche Bewegungseinschränkung. An Stil 
und Geschwindigkeit sind hier keine Gruppen voneinander zu unter-
scheiden. 
 
Es ist nur ein ganz kleiner Bereich in meinem Leben. Aber hier kann 
ich deutlich sagen, dass Wasser verbindet. Hier können Menschen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben. 
 

Ute Krautkrämer 
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Familienbezogene Arbeit im Jugendzentrum 

20:10 Uhr, im „Regenbogenland“ in der Michelstraße, ein Handy klin-

gelt, eine junge Frau legt die 

Bastelschere an die Seite und 

geht dran: „ Ja?? Nein, nein, 

ich bin hier noch länger 

beschäftigt. Wenn der Kleine 

nicht schlafen will, dann lies 

ihm eben noch eine 

Geschichte vor. Du schaffst 

das schon!“ Wer schafft 

was?? 

Nun, beim „Frühlingsabend“ für alle Erwachsenen aus unseren Krab-

belgruppen waren viele junge Mütter ins Gespräch und ins Basteln 

vertieft – und so gehen wir davon aus, dass am anderen Ende des 

Handy-Empfangs ein (unsicherer) Vater war, der das „Abend- Bett-

Geh-Ritual“ mit dem Krabbelkind mal alleine schaffen musste! Viele 

„Große“ waren zu unserem „Frühlingsabend“ gekommen und die 

„Kleinen“ kamen (ausnahmsweise) nicht mit ins „Regenbogenland“. 

Aber natürlich waren –trotz der späten Stunde- auch Kinder willkom-

men, wenn kein Vater, keine Oma zuhause zum Babysitten zur Verfü-

gung stand. Und –wie man auf der nächsten Seite sieht –  war Alicia 

(3 Jahre) nicht müde, sondern hatte Spaß am Basteln ihrer Kunstwer-

ke. 
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Alicia wird bald in den Kindergarten 

kommen. Im Sommer heißt es 

dann – wie in jedem Jahr – für 

einige Krabbelkinder und deren 

Mütter/ Väter Abschied zu nehmen 

von den Krabbelgruppen. Die 

Kleinen freuen sich auf den 

Kindergarten, die Eltern freuen sich (natürlich) auch, doch die meisten 

Erwachsenen verlassen mit ein bisschen Wehmut unser „Regenbo-

genland“. 2 – 3 Jahre lang sind sie 1x die Woche (mal müde, mal aus-

geschlafen) zu uns gekommen: Kaffee, Kontakte, Kinder, Kreisspie-

le… Und irgendwie fehlt dann dieser Treffpunkt. Also haben wir rea-

giert: Damit die Kontakte bestehen bleiben, fand im März unser erster  

„Frühstückstreff für Ehemalige“ im „Regenbogenland“ statt. Und so 

kamen auch Frauen, deren (ehemalige) „Krabbelkinder“ bereits in der 

Schule sind!! 

In Ruhe eine Tasse Kaffee trinken und ein Brötchen essen, mal hören, 

wie es den anderen so ergangen ist - alle Ehemaligen aus unseren 

Krabbelgruppen, die Erinnerungen austauschen möchten, sind herz-

lich eingeladen zu unseren nächsten Treffen am Donnerstag, 9. Juni 

und Montag, 26. September (jeweils ab 9:30 Uhr). 

 

Elke Buschmann/Margret Leuer 
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Von Angst und Mut - ein Vormittag mit der Kinderkirche 
 

So fröhlich und ausgelassen endete unsere Kinderkirche am 10. April. 
In strahlendem Sonnenschein 
ließen Kinder und 
Mitarbeiterinnen einen heftigen 
Sturm mit dem 
Regenbogenschwungtuch toben 
(leider können Sie die bunten 
Farben nicht sehen) – immer 
höher und höher gingen die 
Wellen, es knatterte und 
rauschte – und keine/r hatte 
Angst. 

 

Was macht uns Angst? Und: Haben auch Große manchmal Angst?  
Darüber haben wir uns vorher unterhalten.  
Es gibt kleine und große Ängste: vor dunklen Zimmern, vor Arbeiten in 
der Schule, vor Erdbeben und Streit mit FreundInnen und dass Eltern 
sich nicht mehr verstehen.  
Aber es gibt auch viel, was gegen Angst hilft und Mut macht. Vielleicht 
mögen Sie überlegen, was Ihnen gegen Angst hilft? 
Und manches, was uns Angst macht, sieht von weitem viel größer 
aus, als es wirklich ist. Wie bei Jakob, der nach einem fürchterlichen 
Streit mit seinem Bruder abhaut, weil er Angst hat, ihn wieder zu tref-
fen und sich dann doch traut zurückzugehen – und: sein Bruder ist nur 
froh, dass er zurückkommt. 
 

So konnten am Ende alle 
fröhlich lachen und stolz 
ihr eigenes "Buch von 
der Angst" präsentieren.  
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„Guck mal, was ich gefunden habe!“ Ben, Cathy, 
Finn, Solveigh, Lea, Aaron, Leonard, Noa-Miguel 
und Eric zeigten stolz ihren Müttern, Omas und mir, 
was sie zu den Säcken auf dem Bollerwagen 
brachten: zwei Teppiche, einen Gummistiefel, einen 
Damenschuh, einen Farbeimer, einen Autospiegel, 
ein Autokennzeichen, eine Kühltasche (haben wir 
nicht aufgemacht …), eine Kasse, ein 
Portemonnaie, zwei Bambuszäune, einen 
Klappstuhl, einen Amphorenhalter aus Metall. Man 

könnte meinen, die 
Kinder der 

Kindertagesstätte 
Arche Noah der Evangelischen 
Auferstehungskirchengemeinde seien 
am 1. April als Sachensucher 
unterwegs gewesen. 
Sie haben jedoch beim „Super-Sauber-
Frühjahrsputz Oberhausen“ geholfen. 
Gesammelt haben sie am Fußweg 
zwischen Rübekampstraße und Auf der 
Höchte auch jede Menge Plastik, 
Zigarettenkippen, Flaschen, Styropor 

und Papier. „Warum werfen die Leute das denn alles da hin?“ fragten 
die Kinder. Tja… Aber gut, dass es jetzt weg ist. 
 

Ursula Harfst 
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Neuer Hausmeister 
 

Sie haben ihn vielleicht schon gesehen - am oder 
im Gemeindezentrum mit Tischen oder Stühlen, 
im oder hinter dem Kindergarten mit Hammer 
oder Schraubenzieher, irgendwo draußen auf 
unserem Gelände mit Besen oder Rasenmäher – 
unseren inzwischen schon nicht mehr ganz 
"neuen" Hausmeister Wilhelm Horstmann. 
Er ist 58 Jahre alt, verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder und wohnt in Dinslaken-
Hiesfeld. 
Seit dem 1. März unterstützt er unseren Küster Bodo Fidelak bei allen 
anfallenden Arbeiten draußen und drinnen.  
Dafür hat er sich in seinem Berufsleben einiges an handwerklichen 
Fähigkeiten angeeignet – er hat Dreher gelernt, hat 18 Jahre als Frä-
ser im Schichtdienst gearbeitet und sowohl Schiffsmotoren als auch 
Luftschiffe mitgebaut. 
Die letzten zwei Jahre war er im Museum Voswinckelshof in Dinslaken 
tätig und hat manches Altertümchen zu neuem Leben erweckt. 
An Samstagen trifft man ihn am ehesten auf seiner Fahrradroute von 
Hiesfeld den Rotbach entlang um den Heidesee nach Grafenmühle 
mit seinem - stolze 35 Jahre alten - Fahrrad. 
 

Wir freuen uns, dass er zu unserem Gemeindezentrums-Team dazu 
gekommen ist! 

 
Neue Kräfte in der „Arche Noah“ 
 

In der Kindertagesstätte „Arche Noah“ arbeiten seit dem 01.08.10 drei 
neue Vertretungskräfte.  
Mit ein paar Zeilen möchten sie sich der Gemeinde vorstellen: 
 

Hallo, mein Name ist Kerstin Elsenrath. Ich bin 38 Jahre alt und lebe 
mit meiner Patchworkfamily (2 eigene Kinder und 1 Stiefkind) in Ober-
hausen. Von Februar 2004 bis April 2009 habe ich schon mal hier im 
Kindergarten gearbeitet. Als eine Vertretungskraft für die Elefanten-
gruppe gesucht wurde, sagte ich gerne zu. Ich bin sehr froh und glück-
lich, wieder hier arbeiten zu können und den Kindern noch viel bei-
bringen zu dürfen. Da ich von meiner Ausbildung her Kinderpflegerin 
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bin, nehme ich seit Februar an einer 2 ½ jährigen Weiterqualifizie-
rungsmaßnahme zur Erzieherin teil. 
 
Mein Name ist Corinna Thomas. Ich bin 30 Jahre alt und wohne mit 
meinem 13-jährigen Sohn und meinem Lebensgefährten in Holten. 
Seit dem 01.08.04 bin ich staatlich anerkannte Erzieherin und habe 
bereits in mehreren evangelischen und städtischen Kindertagesein-
richtungen in Oberhausen gearbeitet. Am 01.10.10 wurde ich als neue 
Igelgruppen-Erzieherin eingestellt und herzlich von allen Kindern, Kol-
leginnen, Eltern und dem Träger Willkommen geheißen.  
 
Mein Name ist Monika Pfeil. Ich bin 35 Jahre alt und habe eine 7-
jährige Tochter. Seit dem 01.02.11 arbeite ich als Erzieherin in der 
Kindertagesstätte „Arche Noah“. Zuvor war ich sowohl als Erzieherin 
als auch zuletzt als Tagesmutter tätig. Meine Gruppe ist der Flohzir-
kus, die ab diesem Sommer die Kinder unter 2 Jahren aufnimmt. Zu-
sammen mit meiner Gruppenkollegin freuen wir uns schon jetzt auf 
diese neue Herausforderung. 
 
________________________________________________________ 
 
Vom 19. bis 23. September (Montag bis Freitag) wird in  
unserer Gemeinde eine Kleidersammlung  
 
für durchgeführt. 
 
Gesammelt werden: 

 Tragbare und weiterverwendbare Herrenkleidung, Damenklei-
dung und Kinderkleidung 

 Unterwäsche, Tischwäsche, Bettwäsche sowie Federbetten 
(jedoch keine Textilabfälle) 

 Herrenschuhe, Damenschuhe (bitte nur mit flachem Absatz) und 
Kinderschuhe. Die Schuhe sollten unbedingt paarweise gebün-
delt und noch tragbar sein. 

Abgabestelle: Garage auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums  
 von 8.00 – 17.00 Uhr 
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11.11 Uhr  Eröffnung des Festes am Gemeindezentrum 
 

  Buntes Programm 
  Spielstände für Kinder 

„Flotte Lotte“ für Jugendliche 
  „Fun Loving Happy Hoppers“ – Square Dance 
 

Grillen, Suppe, Pizza, türkische Spezialitäten,  
kalte Getränke, Kaffee und Kuchen/Waffeln 

 

16.30Uhr  gemeinsamer Weg zur Kirche 
 

17.oo Uhr Geburtstags Familien Gottesdienst zum Abschluss 
 
 

 Von Schmuseblues bis Tango, 
          von Walzer bis Cha-Cha-Cha 

 
 Wir laden  
 

 alle, die 50+ sind und Lust am Tanzen haben  
 (eine Ausweiskontrolle gibt es nicht – Mann und  
 Frau darf auch jünger sein!) 
 

 anlässlich des 111. Geburtstags unserer Kirche  
 

am 29. Juli 2011 ab 18.00 Uhr  
 

zu einem Tanzabend quer durch ein Jahrhundert  
ins Gemeindezentrum ein: 

 

- mit Platz zum gemütlichen Sitzen und begeistertem Tanzen 
- Musik aus einem Jahrhundert 
- einem kleinen Abendessen und Getränken (zu kleinen Preisen) 
- einer Tanzvorführung in historischen Kostümen –  

die „Fledermausquadrille“, ein alter französischer Reihentanz. 
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Feier der silbernen Konfirmation in der Auferstehungskirche 
Konfirmationsjahrgänge 1985 und 1986 
 
„Puh, so alt bin ich schon.“… 
In diesem Jahr feiern wir besonders mit allen, die vor 26 oder 25 Jah-
ren konfirmiert worden sind. Wer Zeit und Lust hat, dieses Ereignis zu 
feiern, ist herzlich eingeladen zum Gottesdienst am 18. September 
um 10:15 Uhr in der Auferstehungskirche. Anschließend besteht 
die Möglichkeit, im Gemeindezentrum weiter zu feiern, zu essen und 
sich zu unterhalten. Bitte geben Sie diese Einladung auch an Mitkon-
firmandinnen und Mitkonfirmanden weiter. Frau Krautkrämer im Ge-
meindebüro freut sich über Ihre Anmeldung, telefonisch, schriftlich o-
der per Mail. Selbstverständlich sind Sie auch dann sehr willkommen, 
wenn Sie zugezogen sind. Wenn Sie diesen Tag mit gestalten möch-
ten, melden Sie sich bitte bei Pfarrerin Ursula Harfst. 
Und so grüße ich Sie mit dem Spruch, der über diesem Jahr steht aus 
dem Brief an die Römer (12,21): Lass dich nicht vom Bösen überwin-
den, sondern überwinde das Böse mit Gutem.  

Pfrn. U. Harfst 

    
620jähriges Jubiläum der evangelischen Kirche in 
Passenheim/Pasym    

Unsere Partnergemeinde in Pasym (Masuren) in Polen feiert Anfang 
August das 620jährige Jubiläum ihrer evangelischen Kirche. Wir grü-
ßen die Gemeinde mit ihrem Pfarrer Witold Twardzik von hier aus und 
wünschen Gottes Segen. Aus unserer Gemeinde werden die Eheleute 
Balling und Harfst am festlichen Dankgottesdienst teilnehmen. 

U. Harfst 
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Neues aus unserem KirchenNeues aus unserem KirchenNeues aus unserem KirchenNeues aus unserem Kirchen––––Café   Café   Café   Café       
 

 
Wir backen wieder Waffeln für Sie   
 

am 16. Juni und am 21. September 
 

Und…         
am 29. Juni möchten wir mit Ihnen gerne  BINGO 
spielen.  
 

Sie sind zu diesen wie auch zu allen anderen 
Nachmittagen ganz herzlich eingeladen.  
 

Ihr Stefan Conrad und Ihr Caféfrauenteam 
 
 
 
 
 
 
EKD-Initiative „Willkommen in Gottes Welt“ 
 

Die EKD-Initiative „Willkommen in Gottes Welt“ will Eltern und Kinder 
ins Leben begleiten. Sie will dazu anregen, kleinen Kindern vorzulesen 
und mit ihnen zu hören, zu beten und zu singen.  
Dazu gibt es einen Willkommensbeutel, den in unserer Gemeinde alle 
Eltern der Kinder erhalten, die ab Sommer neu in den Kindergarten 
kommen. Auch in den Krabbelgruppen kann man einen Blick in den 
Beutel tun. Im Willkommens-Buchbeutel steckt das Bilderbuch „Weißt 
du, wie viel Sternlein stehen?“, in dem das bekannte Kinderlied mit 
Bildern von Katja Gehrmann neu illustriert ist.  
Außerdem enthält er eine Elternbroschüre, in der die Themen frühes 
Vorlesen, Beten mit Kindern und Taufe angesprochen und die Eltern 
hierzu ermutigt werden und eine CD mit alten und neuen, religiösen 
und weltlichen Kinderliedern. 
 

http://www.willkommeningotteswelt.de 
U. Harfst
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Herzliche Einladung zur  

OrgelmatineeOrgelmatineeOrgelmatineeOrgelmatinee    
Was? 30 min Orgelmusik 
 

Wo? Auferstehungskirche Osterfeld 
 

Wann? Sonntag, 26.06.11 und Sonntag, 25.09.11 

 11:30Uhr 
 

Wer?   Raphael Nigbur 

   an der Schuke Orgel 
 

In der Zeit zwischen dem Gottesdienst und  

der Matinee gibt es Kaffee und Plätzchen 
 

Der Eintritt ist frei – Kollekte erbeten 

 

Aus zwei mach einen 
 

Dies wird nämlich geschehen, wenn sich am 9.10.2011 um 17 Uhr die 
beiden Chöre unserer Gemeinde für ein Konzert zusammentun. 
 

Der evangelisch-gemischte Chor der Auferstehungskirchengemeinde 
(Leitung: Raphael Nigbur) und der noch junge Chor „Molto cantabile“ 
(Leitung: Susanne Friedrich-Bode) werden erstmals gemeinsam einen 
musikalischen Abend gestalten. Dabei werden die Ensembles sowohl 
einzeln Chorstücke präsentieren, als auch zu einem großen Chor ver-
schmelzen.  
 

Freuen Sie sich also auf eine abwechslungsreiche musikalische Stun-
de in der Auferstehungskirche.  
Bitte achten Sie im September auf entsprechende Plakate. 
 

Übrigens: Wenn Sie Interesse haben, in einem der Chöre mitzusin-
gen, können Sie sich gerne bei Susanne Friedrich-Bode und unserem 
Kirchenmusiker Raphael Nigbur melden (Kontaktdaten hinten im Ge-
meindebrief). 
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gemeinsam danken 
 
Am Samstag, dem 1. Oktober findet um 17.00 Uhr in der Auferste-
hungskirche ein Gottesdienst zum Erntedankfest statt, den Frauen un-
serer Frauenhilfe mit vorbereiten und gestalten. 
Der Altar wird mit den Erntegaben aus Osterfelds Gärten und Schrän-
ken geschmückt. Wer Gemüse, Obst oder auch andere Lebensmittel 
dafür spenden will, lege diese bitte am Samstag, dem 1.10., bis 12.00 
Uhr an den Seiteneingang der Kirche. Die Spenden werden am Sonn-
tag nach dem Gottesdienst im Café verkauft. Die Kollekten in den 
Gottesdiensten und der Verkaufserlös sind für Brot für die Welt be-
stimmt. 
 
Kindergarten Arche Noah gestaltet Gottesdienst –  
Besuch aus Amsterdam 
 

Am Sonntag bekommen wir Besuch von der Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam Zuidoost. (Webseite der Gemeinde (auf nieder-
ländisch) http://www.luthersamsterdam.nl/denieuwestad/index.html) 
Wir feiern gemeinsam den Gottesdienst um 11:30 Uhr in der Kirche.  
Anschließend gibt es im Gemeindezentrum etwas zu essen. Und wir 
feiern noch weiter mit den Mitgliedern der Amsterdamer Gemeinde bis 
ca 14:30 Uhr. 
 
Herzliche Einladung an alle, besonders an die Familien von Kindern 
aus der Arche Noah und an die, die surinamische Christen und Chris-
tinnen aus den Niederlanden kennen lernen wollen! Anschließend be-
suchen wir wahrscheinlich die Ausstellung „Magische Orte“ im Gaso-
meter. Es wäre schön, wenn viele aus der Gemeinde mitkommen. 
 

Ursula Harfst 
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Demenziell Erkrankte 
 

können mittwochs im Gemein-
dezentrum gemeinsam den 
Vormittag verbringen, vom 
Frühstück um 9.00 Uhr bis zum 
Mittagessen um 12.15 Uhr. 
Information und Anmeldung 
bei: 
Schwester Birgit Heinz, 
Diakoniestation Nord, 
Tel.: 628 15 72 
info@diakoniestation-
oberhausen.de 

 
Basarerlös 2010: 3430,20 € 

je 300,-- € für ein Kinderhilfs-
projekt in einem südafrikani-
schen Slum, eine Thorarolle für 
die jüdische Gemeinde Ober-
hausen Projekt in Peru 
 

und je 943,40 € für das Ober-
hausener Frauenhaus, diakoni-
sche Aufgaben in unserer Ge-
meinde und die Stelle der 
Flüchtlingsreferentin 

 

 
Dringend gesucht werden  
Gemeindebriefverteilerinnen 
oder -verteiler für folgende 
Straßen: 
 

Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt,  
Tel. 99 99 30 
 

Hans-Sachs-Straße 
Heimbauweg 
Im Brahmhof 
Industriestraße 
Ketteler Straße 
Kirchstraße 
Luegstraße 
Marktplatz Osterfeld 
Memelstraße 
Timpenstraße 
Vikariestraße 
Völklinger Straße 
Westfälische Straße 
Wißmannstraße 
Zweigstraße 
 

 
Impressum 
„auf ein wort“ wird herausgegeben von der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Oberhausen-
Osterfeld, Kapellenstr. 26 
Redaktion: Barbara Bruckhausen-Liehr, Gisela Buschhausen, Frank Eder, Der FEHLERTEUFEL, 
Christiane Hövelmann, Ute Krautkrämer, Britta Prenzing, Karin Prenzing, Angela Schindler, 
Christine Schwinning.  
• Gedruckt wird der Gemeindebrief von der Werkstatt am Kaisergarten, eine von der Bundes-

anstalt für Arbeit anerkannte Werkstatt für Behinderte 
• Träger: Lebenshilfe Oberhausen e.V. 
Satz und Layout: Britta Prenzing, Ev. Gemeindeamt Osterfeld, Kapellenstr. 26  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15.08.2011. Über Leserbriefe freuen wir uns. 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

9. Juni, 7. und 21. Juli 
18. August 
1., 15. und 29. September 
Bez. I und Bez. IV um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum,  
Kapellenstr. 26 
Bez. II um 14.30 Uhr 
im Melanchthon-Haus, 
Teutoburger Str. 210 
 

16. und 30. Juni, 14. und 28. Juli 
11. und 25. August 
8. und 22. September 
Bez. III um 14.45 Uhr 
im Melanchthon-Haus, 
Teutoburger Str. 210 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am  
4. August um 16.00 Uhr Grillen 
am Gemeindezentrum,  
Kapellenstr. 26 
 

FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

7. und 21. Juni, 5. und 19. Juli 
2., 16. und 30. August 
13. und 27. September 

 
 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 

jeweils dienstags um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 
14. und 28. Juni 
12. und 26. Juli 
9. und 23. August 
6. und 20. September 

 
 
HERRENKLUB 
jeden Mittwoch von 14.00-17.00 Uhr. 
Das gesellige Treffen findet im Ge-
meindezentrum, Kapellenstr. 26, statt. 

 
                        JUGENDZENTRUM,  

MICHELSTR. 1 
Hier treffen sich Krabbelgruppen, 
Kindergruppen und Jugendliche. 
Nähere Informationen erhalten Sie 
im Jugendzentrum, Tel. 89 76 54.  

 
 
   BASTELKREIS 
Montags von 15.00 - 

17.00 Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26. 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-314 

 
 
DIENSTAGSKREIS 
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Schwester Helma, 
Diakoniestation, Tel.: 6281571 

 
 

         DER MITTAGSTISCH 
jeweils mittwochs um 12.00 Uhr im  
Gemeindezentrum. 
Anmeldungen bitte bei 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-314 

 
 

   UNSER GEMEINDECAFÉ: 
Sonntags bis donnerstags täglich 
von 14.00 - 17.00 Uhr.  

 
 
 
 

MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
Im Gemeindezentrum mittwochs ab 
14.00 Uhr bei Frau Elvira Doler. 
Terminabsprachen unter Telefon 
0208 – 9 41 67 94 
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EINE-WELT-LADEN  
Unsere Öffnungszeiten: 

montags  16.00 - 18.00 Uhr 
dienstags 10.00 - 12.00 Uhr 
und   16.00 - 18.00 Uhr 
mittwochs  16.00 - 18.00 Uhr 
donnerstags  16.00 - 18.00 Uhr 
freitags   10.00 - 13.00 Uhr 
und alle 14 Tage 16.00 - 18.00 Uhr 
samstags  10.30 - 12.30 Uhr 
Unser Eine-Welt-Laden befindet sich 
in der Bottroper Str.163, Tel. 891369. 

 
 
 
 

          DAS GEMEINDEAMT 
Wenn Sie noch Fragen zu Einrich-
tungen, Angeboten und Veranstal-
tungen haben, rufen Sie unser Ge-
meindeamt, Kapellenstr. 26,  
Tel. 99 99 314 an oder kommen Sie 
einfach vorbei. 
Öffnungszeiten des Gemeindeamtes: 
Montags, mittwochs, freitags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und  
donnerstags  
von 13.00 bis 16.00 Uhr. 
Dienstags geschlossen. 
Die Barkasse ist mittwochs und frei-
tags jeweils von 8.30 – 11.30 Uhr 
geöffnet. 
Sie erreichen uns im Internet unter  
www.Kirche-Osterfeld.de 
Unsere eMail-Adresse lautet:  
ute.krautkraemer@kirche-
osterfeld.de  

 
 

Telefonnummern für  
Friedhof und Friedhofs-
verwaltug: 

Friedhofsgärtnerei „Florian“ an der 
Harkortstraße  60 75 44 
Friedhofsverwaltung 99 99 30 

 

Chor der  
Auferstehungskirche 

 

donnerstags 20.00 - 22.00 Uhr  
im Gemeindezentrum 
 

Chor „molto cantabile“„molto cantabile“„molto cantabile“„molto cantabile“    
Immer 14tägig in den ungeraden  
Kalenderwochen 20.00 – 22.00 Uhr  
im Gemeindezentrum 
 

 
Motorradfreunde der  

Auferstehungs-Kirchengemeinde  
Oberhausen-Osterfeld 

 

Haben Sie Interesse? Bei offenen 
Fragen melden Sie sich bitte bei  
Uwe Hüttermann, Tel. 60 64 12. 

CMO im Internet unter 
www.cm-o.de 
E-mail: info@cm-o.de 

 

08.06. 19 Uhr Treff im GZ 
29.06. 19 Uhr Treff im GZ 
15. – 17.07. Wallfahrt Kevelaer 
20.07. 19 Uhr Treff im GZ 
10.08. 19 Uhr Treff im GZ 
31.08. 19 Uhr Treff im GZ 
02.09. 10 Uhr Gottesdienst auf 

dem Osterfelder Stadtfest 
21.09. 19 Uhr Treff im GZ 
____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 

Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz freitags  
um 10.00 Uhr am 13. Mai. 10. 
Juni, 15. Juli und 19. August 
Pfarrerin Harfst 
 
Kindergartengottesdienste: 
20. Mai und 1. Juli (mit Taufe) 
um 9.30 Uhr in der Kirche  
und beim Sommerfest des Kin-
dergartens am 8. Juli 
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Pfarrbezirk I   Ursula Harfst, Pfarrerin 
Tel. 9601866 (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag) 
Ketteler Str. 7, ursula.harfst@ekir.de 

Pfarrbezirk II   Dr. Ulrich Samse, Pfarrer 
    Tel. 60 76 93, Kapellenstr. 126 
    ulrich-samse@web.de 

Pfarrbezirk III   Barbara Bruckhausen-Liehr, Pfarrerin 
    Tel. 43 73 480, Vestische Str. 2  
    barbara.bruckhausen-liehr@ekir.de 

Pfarrbezirk IV   Stefan Conrad, Pfarrer 
    Tel. 89 16 26, Kapellenstr. 22  
    Stefan.conrad@ekir.de 

Gemeindebüro   Kapellenstraße 26, - Tel. 99 99 314,  
    Ute Krautkrämer - Fax 99993-33 
    eMail: ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de 

Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 
    Küster: Bodo Fidelak 

Melanchthon-Haus  Teutoburger Straße 210, Tel. 61 17 03 
    Küster: Karl Heinz Marquardt 

Kindergarten   Kapellenstraße 24, Tel. 89 25 76 
    Leiterin: Birgit Tegtmeier 

kindergarten@kirche-osterfeld.de 

„Der heiße Draht …“  für die Jugend, donnerstags 15.00 – 17.00 Uhr,  
Tel:  897654, Michaela Leyendecker 

Familienbezogene Arbeit Michelstraße 1, Tel. 89 76 54  
und Angebote für Kinder Elke Buschmann und Margret Leuer  
im Jugendzentrum 

Eine-Welt-Laden  Bottroper Straße 163, Tel. 89 13 69 
    Ansprechpartnerin: Margret Leuer 

Kirchenmusik   Raphael Nigbur, Bahnhofstr. 14  
Tel. 0177/5468960, raphael.nigbur@gmx.de 

Susanne Friedrich-Bode 
Chor „molto cantabile“, Tel. 6355637 

Diakoniestation   Falkestr. 88, Tel. 628 15 72  
    Leitung: Birgit Heinz und Angelika Peters 

info@diakoniestation-oberhausen.de 

Diakonisches Werk  Oberhausen, Marktstraße 154, Tel. 85 00 8-0 

Telefonseelsorge  Tel. 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 

Schuldnerberatung  Lothringer Str. 20, Tel. 80 70 20 

Ev. Beratungsstelle  Grenzstr. 73c, Telefon: 0208 – 85 00 87  


