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„Ach,“ sagte kürzlich eine Frau zu mir, „Ich sehe ja schon kom-
men, dass ich es in der Adventszeit wieder nicht schaffe, eine 
ruhige und besinnliche Zeit zu haben.“ 
Sie wünscht es sich – ich wünsche es mir auch. Wie geht es Ih-
nen und Euch? Irgendwie soll die Vorweihnachtszeit doch etwas 
Besonderes sein. Wir haben Bilder im Kopf und im Herzen, wie 
wir gemütlich mit Freunden eine Tasse Tee trinken (oder viel-
leicht auch Glühwein). Kerzen brennen. Vielleicht trauen wir uns 
sogar, ein paar Adventslieder zu singen: „Wir sagen euch an 
den lieben Advent. Sehet die erste Kerze brennt …“ oder „O 
komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen unsern 
Herrn“ oder „Seht die gute Zeit ist nah“. Wir nehmen uns Zeit für 
uns selbst, für Besinnung, zum Gebet, für ein Buch – irgendet-
was. Wir brauchen doch irgendetwas, was uns Ruhe bringt und 
uns mit uns selbst, mit anderen und mit Gott verbindet. 
Viele wünschen sich das jedes Jahr. Und manchmal gelingt ist. 
Wir versuchen es wieder. Was hat uns in den letzten Jahren ge-
holfen, Ruhe zu finden? Wo liegt unsere Kraft? Vielleicht glückt 
es uns in diesem Jahr auf eine Weise, die uns vertraut ist.  
Vielleicht geschieht auch etwas ganz Unvorhergesehenes – eine 
Überraschung, ein Wunder. Als Jesus geboren wurde, war es 
auch für viele etwas, was sie lange erwartet und herbeigesehnt 
hatten. Und gleichzeitig war es etwas ganz Neues und Erstaunli-
ches. 
So wünsche ich uns eine Adventszeit, in der wir das finden, was 
wir brauchen, kennen und suchen. Und ich wünsche uns eine 
Zeit, in der uns etwas Unvorhergesehenes trifft, etwas Schönes, 
etwas zum Staunen. Möglich, dass uns dieser Gemeindebrief 
mit seinen Bildern und Texten helfen kann! 
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An Dezembertagen kann es sein 
dass es abends freundlich klopft 
dass Besuch kommt unverhofft 

dass dir jemand Himmelstorte backt 
und die dicksten Nüsse knackt 
dass er dir ein Lied mitbringt 
und von seinen Träumen singt 

 
An Dezembertagen kann es sein 

dass Menschen plötzlich Flügel tragen 
und nach Herzenswünschen fragen 

Riesen werden sanft und klein 
laden alle Zwerge ein 

 
Dezember müsst es immer sein 

 
  Anne Steinwart 

 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
Dezember müsst es immer sein! 
Einige Geschichten in diesem Adventskalender erzählen 
davon, wie Erfahrungen von Unvorhergesehenem und  
Überraschendem durchaus nicht an den Dezember, an die 
Advents- und Weihnachtszeit gebunden sind. Es sind die 
Augenblicke, in denen wir staunen und denken:  
Das ist wie Weihnachten! 
 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht 
Ihnen das Redaktionsteam von „Auf ein Wort“ 
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Wunschzettel-Kette 

Jedes Jahr bastle ich einen anderen Wunschzettel. Ob sich 
alle meine Wünsche erfüllen werden, weiß ich natürlich 
nicht - jedenfalls habe ich mir viel Mühe gegeben. 

 

 

 

 

Du brauchst: leichte Pappe, Stifte, Schere, stabile Kordel 

Schneide mehrere gleich große rechteckige Karten (5 x 10 
cm) aus Pappe. Schreibe auf jede Karte einen Wunsch, 
oder male einen Gegenstand, den du dir wünschst. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Steche mit der Schere vorsichtig links und rechts ein Loch in 
die Karten und fädle sie nacheinander auf die Schnur auf.  
 
Meine Wunschzettel-Kette hängt jetzt am Fenster. Ich bin 
schon sooo gespannt! 
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Weihnachten im Januar 
 

Januar 1966, ein harter, schneereicher Winter. Meine 

Mutter war mit uns drei Kindern nach Rostock zum Or-

thopäden gefahren. Als wir zurück wollten, am frühen 

Abend, ging kein Zug mehr, Unwetterwarnungen, ein 

Schneegestöber, so dicht, dass man die Hand vor Augen 

nicht mehr sehen konnte. Wie sollten wir nun nach Hau-

se kommen? Als nach Stunden ein Ersatzbus bereitge-

stellt wurde, waren wir halb erfroren. Kaum war der 

Bus losgefahren, wurde das Schneetreiben so heftig, 

dass der Fahrer umkehren wollte. Ein Sturm der Entrüs-

tung erhob sich. 

Mittlerweile war es stockdunkel. Der Fahrer begann zu 

fluchen und fuhr dort entlang, wo er die Landstraße 

vermutete. Flocken peitschten gegen die Fensterschei-

ben. Plötzlich hielt der Bus. „Ich weiß nicht mehr, wo 

ich bin“, sagte der Fahrer, „Ich muss mich mal orien-

tieren.“ Er stellte fest, dass wir auf einem Feld 

standen. Dann sprang der Motor nicht mehr an. Der Fah-

rer versuchte mit verbissenem Gesicht, etwas zu repa-

rieren. Niemand sprach ein Wort. „Ich kann erst morgen 

früh Hilfe holen“, sagte er dann. „Richten Sie sich 

auf eine Nacht im Bus ein.“ Die Männer steckten sich 

Pfeifen an. Dann fiel die Heizung aus. Eine Frau sag-

te, ihr reiche es, sie laufe jetzt zurück. Geschrei 

und Gelächter. „Auf Ihre Verantwortung“, sagte der 

Busfahrer. Sie packte die Tür. Im selben Moment wurde 

diese von einer orkanartigen Windböe erfasst und aus 

den Angeln gehoben. Sofort wurde es eisig im Bus. 

Schnee wehte herein und bildete im Gang kleine Berge. 

Ich war sechs Jahre alt und fand das alles sehr aufre-

gend, meine Mutter jedoch war sichtbar angestrengt.  
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Sie meinte, wir würden erfrieren. Sie nahm unser Ge-

päck. „Haltet euch an den Händen und lasst auf keinen 

Fall los“, ordnete sie an. „Irgendwo wird hier ein 

Dorf sein, da wollen wir hin. Vielleicht finden wir 

Leute, die uns für eine Nacht aufnehmen.“  

Als wir ausstiegen, war ich sofort bis zum Bauch im 

Schnee versunken. Ich hatte nicht gewusst, wie finster 

eine Nacht sein kann. Schneidender Wind und harte Eis-

kristalle krallten sich in mein Gesicht. Wir gingen in 

die kalte Schwärze hinein. wobei ich weniger ging als 

bäuchlings von meinen Schwestern durch den Schnee ge-

zogen wurde. 

„Wir werden schon eine Herberge finden!“, beteuerte 

meine Mutter immer wieder, und mir kam es so vor, als 

wären wir ein bisschen die heilige Familie, nur ohne 

Joseph und dafür mit drei Kindern. Ich stellte mir ei-

nen warmen Stall mit Ochs und Esel vor, mit Hirten, 

Engeln und einem Bett aus Stroh. 

Wenn die Nacht ganz schwarz ist, gibt es keine Zeit. 

Es war so kalt. Wir schwiegen. Wir stapften. Wir sahen 

uns nicht. Langsam spürte ich meine Beine nicht mehr. 

Mein Gesicht war ein Eisklumpen. Aber ich hatte ja das 

Bild vom Stall. Irgendwann stießen wir an etwas. Es 

war eine Hecke. Dahinter gab es ein Haus. Aber erst 

als wir die Mauer berührten, konnten wir die erleuch-

teten Fenster sehen. Wir klopften. Fremde Menschen, 

ein Mann und eine Frau, gaben uns warme Erbsensuppe zu 

essen und ließen uns in ihrer Stube schlafen. Sie hat-

ten einen großen Schäferhund, der mir die Hände warm-

leckte. Meine Mutter weinte vor Freude. Dieses Gefühl, 

aufgenommen zu werden, einfach so, werde ich nie ver-

gessen. 

 
Doris Bewernitz 

aus: Das Krippenhuhn
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Vater unser im Himmel … 
 
Eigentlich war es ein ganz normaler Arbeitstag. Nichts geschah, 
was besonders aufregend oder auch ärgerlich war. 
Dann ging die Tür auf und ein Mann kam herein. Bescheiden 
und zurückhaltend ging er auf meinen Schreibtisch zu. Mit ruhi-
ger Stimme stellte er sich vor und erzählte mir, dass er am ges-
trigen Abend mit seiner Frau beisammen gesessen hätte. Ge-
meinsam hatten sie sich den Gemeindebrief angeschaut und 
festgestellt, wie viel Mühe sich mit jeder neuen Ausgabe gege-
ben wurde. 
Bei diesem Gespräch stellten die Eheleute fest, wie gut es ihnen 
doch ginge. Ein langes Arbeitsleben lag hinter ihnen, aber auch 
jetzt noch hätten sie ein gutes Auskommen und auch eine stabi-
le Gesundheit. Sie kamen überein, im Gemeindebüro eine 
Spende abzugeben für eine Familie in der Gemeinde, der es 
vielleicht gerade nicht so gut ginge. 
Eine solche Arbeit erledige ich umgehend und sehr gerne. 
Schnell wechselte Geld gegen Spendenbescheinigung. Der Herr 
wünschte mir noch einen schönen Tag und verließ das Gemein-
debüro. 
Das gespendete Geld hatte noch nicht den Weg in die Kasse 
gefunden, da kam eine Pfarrerin ins Büro herein. Sie erklärte 
mir, dass sie einen bestimmten Geldbetrag brauchte, um einer 
Familie helfen zu können. Die Gemeindeleitung hatte dieser Un-
terstützung bereits zugestimmt. Benötigt wurde exakt der Betrag, 
der mir soeben als Spende übergeben worden war. 
Ich reichte das Geld also gleich weiter, schaute kurz nach oben 
und dachte so: „Chef, dass hast du wieder mal bezaubernd hin-
bekommen!“ 
 

Ute Krautkrämer 
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Das war wie Weihnachten ... 
 

Am Ende des Krieges war meine Mutter mit uns 
Kindern hinter Ungarn in ein kroatisches Dorf 
evakuiert worden. Als die Russen näher rückten, 
mussten wir fliehen - über einen Waldweg sind 
wir entkommen und waren tagelang mit Soldaten 
unterwegs.  
Irgendwann erreichten wir den Bodensee. Aber 
auch von dort flohen wir weiter, als die Ameri-
kaner kamen. Im September fanden wir schließlich 
Zuflucht auf einer Alm – unsere Zuflucht war nur 
durch Bretter vom Heu getrennt – so teilten wir 
unsere Betten mit den Wanzen. 
Das Essen war immer knapp, es gab zwar etwas Es-
sen auf Marken, aber das war immer zu wenig. 
Meine Mutter kochte Tannenspitzen, es gab Wege-
richblätter, einmal auch unreife Äpfel – von de-
nen sind wir krank geworden. 
Auf der Alm hielt unsere Mutter immer Gottes-
dienst mit uns an einem kleinen Bächlein auf der 
anderen Seite des Weges. Sie sagte: So wie Gott 
die Blumen hier am Leben erhält, so wird er auch 
uns am Leben erhalten. 
Eines Morgens ging Mutter in den Wald und wir 
staunten nicht schlecht, als sie mit einer Hand 
voll Beeren zurück kam. Sie schmeckten köstlich. 
Am nächsten Tag sammelte sie die Beeren in einem 
Becher. Da sah sie im Fluss ein Stück 
Brot schwimmen – es war nicht in der 
Mitte, sondern ganz am Rand – so nah, 
dass sie es heraus fischen konnte. 
Das brachte sie uns mit nach Hause 
und wir aßen es mit den Beeren 
zusammen. Und auch wenn es 
aufgeweicht war – es war doch endlich 
wieder richtiges Brot!   

Luise Glücks
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Barbaratag 
 
Gemeinsam mit meinen Kindern ging ich am Barbaratag Kirsch-
zweige schneiden. Ich seh´ uns bei Schneegestöber nach Kirsch-
bäumen in den Laubengärten suchen, überhängende Zweige 
ausmachen, um sie bei einbrechender Dunkelheit gleich zu fin-
den, noch ehe der Haupteingang der Laubenkolonie abgeschlos-
sen würde. Ich seh’ mich mit den Zweigen unterm Mantel heim-
kommen, die Kinder in die Küche holen, ihnen die Anschnitte 
zeigen, ihre Finger die Feuchte spüren lassen, den Saftdruck, der 
im November einsetzt. Ich seh’ uns die Zweige ordnen, die 
Knospen zählen. Und wie wir das zögernde Anschwellen der 
Knospen beobachten von Tag zu Tag. Ein bisschen schlechtes 
Gewissen war schon dabei, aber ich hatte nachgelesen, dass das 
Obst geschnitten werden muss. Über die Heilige Barbara hatte 
ich nichts nachgelesen. Es genügte uns, das Wunder des Erblü-
hens, Jahr für Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mal schnitt ich die Zweige bei schneidender Kälte, mal bei Re-
gen. Und im Aprilmai prüften wir auf unseren Spaziergängen, 
ob die Kirschbäume uns nichts nachtrugen. Und im Juli gingen 
wir in die Laubenkolonie, um Kirschen zu kaufen.  
 



4. Dezember 
 

 10 

 
„Wenn Sie wollen, können Sie im Dezember rings um den Baum 
schneiden. Was draußen überhängt, ist doch so zufällig!“ 
 
 
Ich sah den Mann an, der 
seine Kirschen in Spankörben 
ausgestellt hatte. Der hatte 
alles beobachtet.  
„Na, wer’n Se man nich rot, 
junge Frau. Klar kenn ich Sie. 
Komm’ Se ruhig über Tag, 
wenn wieder Dezember ist.“  
 
 
Gegen so viel Freundlichkeit brauchte ich keine Ausrede. Und 
die wäre mir auch gar nicht eingefallen. Der Mann hängte den 
Kindern Kirschen über die Ohren. Und im Dezember sind wir 
alle hingegangen. Die Laube, in die er uns einlud, war überheizt 
und Holzgeschnitztes hatte er für die Kinder, auch Pfefferku-
chen. „Ich bin Witwer“, sage er. „Und meine Jungs, naja, die 
war’n so etwa Ihr Jahrgang. Darum bin ich allein.“ Er zeigte uns 
den Komposthaufen; und dass da ein Igel überwinterte, machte 
die Kinder neugierig. Aber das ginge nicht, den stören. „Kommt 
im Frühjahr wenn so’n richtiger warmer Sonnentag ist. Da 
schlabbert er die Milch aus der Schüssel.“ 
Wir haben ihn immer wieder besucht im Junijuli und am 4. De-
zember – dem Barbaratag. 
 

erzählt nach 
Ingeborg Drewitz 
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Die NikolausstiefelDie NikolausstiefelDie NikolausstiefelDie Nikolausstiefel    
 

In einem kleinen Dorf in den anatolischen Bergen lebte vor langer Zeit ein 
Junge mit seinem Esel. Dieser Esel war alles, was Afrem hatte: sein Be-
sitz und seine Familie. Der Stall des Esels war sein Haus, das Stroh sein 
Bett - und das war nicht wenig. Denn Afrems Dorf war ein bitterarmes 
Dorf. Zusammen mit seinem Esel konnte Afrem viele Arbeiten tun: Sie 
holten Reisig aus den Bergen, schafften Obst und Gemüse auf den Markt 
und machten Botengänge. Als Lohn bekam Afrem abends einen Teller 
warmes Essen oder ein Stück Brot mit Öl. Viel konnte keiner abgeben. 
Der Esel suchte sich sein Futter selbst, trockenes Gras am Wegrand oder 
ein paar Disteln. Im Sommer war das ein gutes Leben. Aber der Winter 
war schlimm. Der kleine Stall, in dem die beiden hausten, war kalt, und 
Afrem hatte nichts Warmes anzuziehen, nicht einmal feste Schuhe. Er 
umwickelte seine Füße mit Stroh und Lumpen, aber das half kaum gegen 
Eis und Schnee. Auch die Leute im Dorf litten im Winter unter der Kälte 
und dem Hunger. Auf den verschneiten Feldern gab es nichts zu ernten, 
und die Vorräte waren immer knapp. 

 

Oft genug hatten die Menschen nur eine Hoffnung: 
Bischof Nikolaus in der fernen Stadt Myra. In der 
größten Not kam er den Armen zu Hilfe.  
Es kam ein Winter, der war härter und kälter als alle, 
an die sich die alten Leute im Dorf erinnern konnten. 
Tiefer Schnee bedeckte Häuser und Felder und 
erstickte alles Leben. Und eines Tages kam eine 
schlimme Nachricht aus Myra: Bischof Nikolaus war 
von einer Reise in die Bergdörfer nicht zurückgekehrt. 
Angst senkte sich auf das Dorf. Wer von den großen 
Herren in der Stadt würde jetzt an die Armen denken, 
denen der Winter so hart zusetzte? 
 

Eines Abends kam Afrem von einem Botengang aus den Bergen zurück. 
Er war froh, dass sein Esel keine Last zu tragen hatte - so konnte er sich 
auf den Rücken setzen und die nackten Füße in das struppige Winterfell 
schieben. 
Bei der alten Kiefer sah Afrem an der Böschung eine zusammengesun-
kene Gestalt. Ein alter Mann hockte da, in einen weiten Mantel gehüllt, 
die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Man sah gerade noch die Nase und 
den weißen Bart und eine Hand, die sich nach Afrem ausstreckte. 
„Hilf mir", bat er, „ich kann nicht mehr.' Afrem hielt den Esel an. 
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„Räuber haben uns überfallen. Ich bin ihnen nur mit Mühe entkommen.  
Aber nun kann ich nicht weiter. Bring mich in dein Dorf.“ 
Afrem zögerte. Dann stieg er seufzend vom Esel. Mit tausend eisigen 
Nadeln stach der Schnee in seine Füße. Afrem biss die Zähne zusam-
men. Er half dem alten Mann auf den Esel. Zu dritt zogen sie zum Dorf. 
Zum Glück war es nicht mehr weit. 
Beim Dorfvorsteher pochte Afrem ans Tor. „Wer ist da?", rief jemand. 
Ehe Afrem etwas sagen konnte, rief der alte Mann: „Bischof Nikolaus." 
 

Da wurde es drinnen lebendig! Das Tor wurde aufgerissen, Menschen 
eilten heraus, halfen dem Alten vom Esel herunter, lachten, fragten, riefen 
durcheinander, komplimentierten ihn schließlich ins Haus herein, da war 
es warm und hell, und es duftete nach Essen. Dann fiel das Tor zu, und 
Afrem stand mit seinem Esel in der kalten Nacht. 
Er stieg wieder auf und ritt ans andere Ende des Dorfs, wo der Stall 
stand. Dort legte er sich hungrig und frierend zu seinem Esel ins Stroh; 
und schob die eiskalten Füße ganz tief unter den warmen Bauch des Tie-
res. So schliefen sie endlich ein. 
Frühmorgens weckte ein lautes Klopfen an der Tür Afrem aus tiefem 
Schlaf. Er mochte nicht aufstehen. „Es ist offen", rief er. Nichts draußen. 
Schlaftrunken tappte er zur Tür und stieß sie auf. Niemand war zu sehen. 
Am Himmel funkelten noch die letzten Sterne. Alles war still. 
Doch da: Auf der Schwelle stand ein Paar Stiefel aus festem Leder, innen 
mit weichem Lammfell gefüttert. Sie waren bis oben hin gefüllt mit Äpfeln, 
Orangen, Lebkuchen, Feigen, Nüssen und anderen köstlichen Dingen. 
Als Afrem sie ausleerte, fand sich ganz unten in jedem Stiefel noch eine 
große Goldmünze. Darauf war das Bild eines Bischofs geprägt, der sah 
dem alten Mann von gestern sehr ähnlich. „Bischof Nikolaus", flüsterte 
Afrem. Dann probierte er die Stiefel, und sie passten wie angegossen. 
Und waren warm und weich. 
Was soll ich noch erzählen? Vielleicht, dass  Afrem fortan von den Gold-
münzen glücklich und zufrieden leben konnte und nie mehr hungern 
musste? Und das die Stiefel ihm nie zu klein wurden, obwohl seine Füße 
doch noch tüchtig wuchsen, so wie der ganzen Afrem? Und dass jedes 
Jahr am Namenstag des Bischofs Nikolaus die Schuhe bis obenhin mit 
den feinsten Dingen gefüllt waren – über Nacht, wie von Zauberhand? 
Tatsache ist jedenfalls, dass seither Kinder in aller Welt am Vorabend des 
Nikolaustages ihre Schuhe vor die Tür stellen und sie am Morgen wohl 
gefüllt wiederfinden. Jetzt weißt du, warum. 

 

Annegret Fuchshuber aus „Wir sagen Euch an: Advent im Licht“ 
© Verlag Ernst Kaufmann, Lahr – Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages 
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Jenin – das Kino für den Frieden 
 
Es war ein kleines Wunder: Im August feierte das Kino Jenin in 
der Palästinenserstadt Jenin im Westjordanland seine viel be-
staunte Wiedereröffnung. 
Das Kino musste 1987 geschlossen werden. Da eskalierte der 
Konflikt der Palästinenser mit den israelischen Besatzern in ei-
nem Aufstand, der Intifada. Zwei Jahrzehnte lang gab es seither 
tägliche Razzien des israelischen Militärs und Schusswechsel 
zwischen Soldaten und militanten Palästinensern. 2002 zerstörte 
die israelische Armee 600 Häuser im Flüchtlingslager Jenin. 
Inzwischen ist es ruhiger geworden. Die Chancen, dass die 
Menschen ein einigermaßen normales Leben führen können, 
haben sich verbessert. 
Das alte Kino war verfallen. Der deutsche Filmemacher Marcus 
Vetter entdeckte es, wollte es zum Leben erwecken und aus 
diesem Kino an diesem Ort ein Kino für den Frieden machen. 
Viele ließen sich für diese Idee begeistern, vor allem deutsche 
und palästinensische Freunde.  
2010 konnte das Kino wiedereröffnet werden mit dem inzwi-
schen preisgekrönten Film von Marcus Vetter: „Das Herz von 
Jenin“. 
Es ist die Geschichte, die um die Welt ging:  
Ahmed, der Sohn von Ismael Khatib aus Jenin, wird von israeli-
schen Soldaten erschossen. Der Vater entschließt sich, die Or-
gane seines Sohns an israelische Kinder zu spenden. 
Der Hauptdarsteller in diesem Dokumentarfilm über Menschlich-
keit und der Sehnsucht nach Frieden ist Ismael Khatib. 
 

Gisela Buschhausen 
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Weihnachts-Postbote 
 
Seit einiger Zeit wohne ich in  einem Vier-Wohnungen-Haus  
zusammen mit zwei sehr alten Damen und einem Ehepaar. Einzig 
das Ehepaar ist noch berufstätig.  
Eine der Damen lag lange im Krankenhaus, die andere ist eigentlich 
immer anzutreffen. Weil sie sehr schlecht sieht und unsicher 
läuft, geht sie nur in Begleitung aus dem Haus. 
 
Es hatte sich im Laufe der Jahre so ergeben, dass für Nachrich-
ten, Päckchen, Blumen. …, die für einen Bewohner gedacht sind, der 
gerade mal nicht anzutreffen ist, bei einer der alten Damen ge-
schellt wird.  
 
In der Zeit, in der die eine Frau krank war, war die andere oft 
ganz allein im Haus. Ich erwartete mehrere Päckchen, wusste aber, 
dass ich nicht immer zu Postzeiten daheim sein würde und bat den 
Boten, doch nicht bei der sehbehinderten Dame zu klingeln. Ich 
könnte mir mein Paket ja später abholen. 

 
Es klingelt abends. Der Paketbote steht vor 
der Tür mit meinem Paket. „So spät haben 
Sie noch Dienst?“, frage ich. „Nö, Sie 
hatten doch erzählt, dass die Frau unten 
nicht so leicht an die Tür gehen kann, da 
dachte ich, versuch ich es abends noch mal. 
Ja, und jetzt sind Sie zu Hause.“ 
 
 

Na, wenn das nicht wie Weihnachten ist! 
Renate Scholz 
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Der Adpfent ist die schönste Zeit im Winter.Der Adpfent ist die schönste Zeit im Winter.Der Adpfent ist die schönste Zeit im Winter.Der Adpfent ist die schönste Zeit im Winter.    
 

Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe. Die ist 

mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Beleuch-

tung und man schreibt sie mit „K“.  

Drei Wochen vor Weihnachten, stellt Papa die Krippe im 

Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich dûr-

fen mithelfen. Viele Krippen sind langweilig, aber unsere 

nicht, weil wir haben mordstolle Figuren darin. Ich habe 

einmal den Josef und das Jesuskind auf den Herd gestellt, 

damit sie es schön warm haben, aber es wurde ihnen zu 

heiss.  

Das Jesuskind ist schwarz geworden und den Josef ist 

wahrlich dahingeschmolzen. Meine Mama hat geschimpft 

und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor meiner 

Blödheit sicher sind. Wenn Maria ohne Mann und ohne 

Kind herumsteht, schaut es nicht gut aus. Aber ich habe 

Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste und der 

Josef ist jetzt Donald Duck.  

Als Jesus wollte ich Asterix nehmen, weil der ist als einzi-

ger so klein, dass er in den Futtertrog gepasst hätte. Da 

hat meine Mama gesagt, man kann doch als Jesus keinen 

Asterix hernehmen, da ist ja das verbrannte Kind noch 

besser. Es ist zwar schwarz, aber 

immerhin ein Kind.  

Hinter dem Jesus stehen zwei 

Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und 

ein Brontosaurier. Das Nilpferd 

und den Saurier habe ich hinein  
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gestellt, weil der Ochs und der Esel waren mir allein zu 

langweilig. Links neben dem Stall kommen gerade die heili-

gen drei Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten 

Adpfent beim Putzen heruntergefallen und er war zerbro-

chen. Jetzt haben wir nur zwei heilige Könige und einen 

heiligen Batman als Ersatz.  

Normal haben die heiligen Könige einen Haufen Zeug fûr 

das Christkindl dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Pûr-

ree oder so ähnlich. Von den unseren hat einer anstatt 

Gold ein Kaugummipapierl dabei, das glänzt auch schön. 

Der andere hat eine Marlboro in der Hand, weil wir keinen 

Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch schön, 

wenn man sie anzûndet. Der heilige Batman hat eine Pisto-

le dabei. Das ist zwar kein Geschenk fûr Jesus, aber damit 

kann er ihn vor dem Saurier beschûtzen.  

Mehr steht in unserer Krippe nicht, aber das reicht voll. 

Am Abend schalten wir die Lampe an und dann ist unsere 

Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen so herum und sin-

gen Lieder vom Adpfent.  

Bis man schaut, ist der Adpfent vorbei und Weihnachten 

auch und mit dem Jahr geht es dahin. Die Geschenke sind 

ausgepackt und man kriegt vor Ostern nichts mehr, 

höchstens wenn man vorher Geburtstag hat. Aber eins ist 

gewiss: Der Adpfent kommt immer wieder ....  

 
ein Schûleraufsatz 
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Ein besonderes Weihnachtsgeschenk 
Meine Eltern haben uns zuletzt gemeinsam am 4. Advent be-
sucht. Ich bemerkte nicht sogleich das ganze Ausmaß der ge-
sundheitlichen Probleme meines Vaters. Er klagte nur über 
Rückenschmerzen und mit unseren Treppen hatte er große 
Schwierigkeiten. Sonst schien alles ok und es wurde ein 
schöner Adventssonntag für uns alle. 

Erst als am folgenden Tag meine Mutter panisch anrief, weil 
mein Vater einen Kollaps hatte und sie außer Stande war, die 
Dinge zu regeln, wurde mir klar, dass ich mich nun intensi-
ver kümmern musste.  

Der Weg ins Krankenhaus, die schlimme Diagnose und der 
Schock darüber waren eine Sache. Aber in mir reifte in den 
nächsten Tagen auch die Erkenntnis, dass kurzfristig auch 
grundlegende Dinge für meine Eltern zu überdenken waren. 

Ich hatte einige schlaflose Nächte darüber, ob meine Eltern 
und zunächst mal meine Mutter weiterhin allein in dem gro-
ßen Haus weit außerhalb der Stadt würden bleiben können. 
Aber wie sollte ich dieses wohl so schnell meinen Eltern 
klarmachen, die fünf Jahrzehnte dort gewohnt hatten. 

Und so habe ich in der Weihnachtsnacht lange vor meinem 
PC gesessen und im Internet nach Alternativen gesucht. 
Schließlich hatte ich ein Service-Wohnheim ganz in der Nä-
he gefunden, dass offensichtlich all das bot, was mir so vor-
schwebte. 

Gleich am nächsten Arbeitstag habe ich die Leiterin des 
Hauses aufgesucht. Und zu meiner großen Freude war auch  
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eine passende, wunderschöne Wohnung frei, die ich umge-
hend anmieten konnte. 
Den Ärzten im Krankenhaus gelang es, meinen Vater kurz-
fristig wiederherzustellen (zunächst einmal). Als ich mit ihm 
meine Ideen besprach, war er sofort einverstanden und ich 
merkte, dass es ihm gut tat, dass ihm jemand diese Entschei-
dung abnahm. Das Herrichten der Wohnung und der Umzug 
waren schnell organisiert und nur eine Woche später konnten 
meine Eltern umziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

An diesem Weihnachten habe ich in besonderer Weise ge-
spürt, dass Gott für mich da ist. Darin, dass sich Dinge mit 
Gottes Hilfe bestens fügen, genauso wie sie benötigt werden. 
Dass sich der Gesundheitszustand meines Vaters wieder 
deutlich verbesserte. Aber vor allem, ich die Aufgabe des 
Kümmerns zugewiesen bekam, weil Menschen Hilfe brauch-
ten. 

Deshalb bin ich überzeugt, an diesem Weihnachten ein besonderes 
Geschenk erhalten zu haben. 

 
Frank Eder 
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Vier Wochen vor Weihnachten 
verschwand immer meine Puppe – ich 
habe sie nie gefunden – egal wie gut ich 
gesucht habe – und Weihnachten 
tauchte sie mit neuen Kleidern unter 
dem Weihnachtsbaum wieder auf. 
 

Ein Jahr bin ich hinter das Puppen-Geheimnis gekommen ohne 
es zu wollen. 
Meine Mutter hat Plätzchen gebacken und ich habe ihr geholfen. 
Wir waren schon ziemlich weit und alle Platten waren voller 
Plätzchen zum Auskühlen.  
 
Da schickte mich meine Mutter ins Wohnzimmer, 
um noch eine Platte aus dem Schrank zu holen – 
sie hatte wohl vergessen, dass sie im gleichen 
Fach die Sachen für meine Puppe versteckt 
hatte. Jedenfalls habe ich, als ich die 
Schranktür aufmachte, nicht nur die 
Platte, sondern auch den Strampler für 
meine Puppe gefunden.  
 
Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, fast wie ein Schwerver-
brecher, obwohl ich ja gar nichts dazu konnte. Ich konnte ihr 
nichts sagen und ich konnte mich am Heiligabend auch nicht 
richtig freuen. 
 
Erst viel später habe ich ihr erzählt, dass ich mein Geschenk 
schon entdeckt hatte, als ich die Platte für die Plätzchen holte. 
 

aus dem Frauenteff 
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Hingabe 
 

Meistens wird Gott 
ganz leise 
Mensch 

 

die Engel 
singen nicht 

die Könige gehen vorbei 
die Hirten bleiben 
bei ihren Herden 

 

meistens wird Gott 
ganz leise 
Mensch 

 

von der Öffentlichkeit 
unbemerkt 

von den Menschen 
nicht zur Kenntnis genommen 

 

in einer kleinen Zweizimmerwohnung 
in einem Asylantenwohnheim 
in einem Krankenzimmer 

in nächtlicher Verzweiflung 
in der Stunde der Einsamkeit 
in der Freude am Geliebten 

 

meistens 
wird Gott ganz leise Mensch 

 

wenn Menschen 
zu Menschen werden 

 

aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben, 
S. 134, © Verlag Herder GmbH,  

Freiburg im Breisgau, 2. Auflage 2008 
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Weihnachten im SommerWeihnachten im SommerWeihnachten im SommerWeihnachten im Sommer    
 

Eine Bekannte besaß ein Foto von sich, 

das ihr sehr gut gefiel. Sie träumte da-

von, es vergrößern zu lassen und im 

Treppenhaus ihrer Wohnung aufzuhän-

gen. Aber wie das so ist: sie schob ihren 

Traum immer wieder vor sich her. Eines 

Tages kam sie von der Arbeit nach Hau-

se, öffnete die Wohnungstûr und blieb 

mit vor Staunen offenem Mund stehen. 

Vor ihr hing - genau wie sie es sich vor-

gestellt hatte - ihr Bild.  

Wie war es dorthin gekommen? Ein guter 

Freund kannte ihren Traum. Er besorgte 

sich heimlich das Foto und ließ es ver-

größern. Danach lieh er sich von einer 

befreundeten Nachbarin den Woh-

nungsschlûssel und hängte das Bild auf.  

Meine Bekannte erzählte, sie hätte ein 

Gefûhl von Weihnachten im Sommer ge-

habt. 
 

Britta Prenzing 
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Meine Oma hat oben im Haus gewohnt und wir waren dauernd 
bei ihr oben – x-mal am Tag liefen wir rauf und runter – aber 
Weihnachten war es anders. 
Weihnachten hatte sie immer Stoff vor der Tür hängen, dass wir 
nicht hinein gucken konnten und Watte ins Schlüsselloch ge-
steckt. 
Bei uns unten war die Tür vom Wohnzimmer. 
Erst haben wir gesungen und dann ein Gedicht aufgesagt, dann 
durften wir reinkommen und es war ganz dunkel, nur die Lichter 
am Weihnachtsbaum leuchteten – das waren noch echte Kerzen – 
und es duftete nach Tanne und Kerzenwachs 
Und dann war die erste Bescherung – bei meinen Eltern unten – 
danach sind wir hoch gegangen zu Oma 
 

Als mein Bruder drei oder vier Jahre alt 
war, hatte meine Oma die Watte wohl 
nicht so ganz ordentlich ins Schlüsselloch 
gesteckt – es lugte ein Fitzelchen heraus 
und mein Bruder sah das und zupfte 
daran und rief: „Kommt schnell her! Ich 
hab den Weihnachtsmann!“ Wir waren 
älter und wussten schon, was los war und 
sagte: „Lass das lieber sein. Es tut dem 
Weihnachtsmann doch weh, wenn du ihn 
am Bart ziehst! Nicht ziehen!“ – Er sollte 
doch auf keinen Fall die Watte aus dem 
Schlüsselloch ziehen. Zum Glück konnten 
wir ihn überzeugen – und dann ging auch 
die Tür auf und der Weihnachtsmann war 
weg – und meine Oma hat blitzschnell die 
Watte aus dem Schlüsselloch gezogen. 

aus dem Frauentreff 
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Angebissen  
 
Wer die beiden alten Menschen bei ihrem täglichen Spaziergang die Stra-
ße hinaufkommen sah, konnte sich eines Lächelns nicht erwehren. Was war 
das für ein seltsames Paar! Ein Mann, groß und hager, und eine Frau, mehr 
als zwei Köpfe kleiner, dafür doppelt so rund. Sie tippelte neben ihm her 
und hatte Mühe, mit seinen schlenkernden, weit ausholenden Beinen Schritt 
zu halten. Dabei reckte sie ihr Gesicht zu ihm empor, er neigte seins zu ihr 
hinunter, und sie redeten miteinander, unterhielten sich wie zwei Menschen, 
die sich viel zu erzählen haben.   
Dass einige von denen, die ihnen begegneten, sie nicht nur anlächelten, 
sondern insgeheim den Kopf schüttelten, sich sogar empörten, lag weniger 
an ihrem gegensätzlichen Aussehen als vielmehr an der Art, wie sie sich in 
aller Öffentlichkeit an den Händen hielten und von Zeit zu Zeit zärtlich an-
blickten. Wie Verliebte - in dem Alter -, das tut man doch nicht! 
Ja, Erna Rullich und Siegfried Stolz waren verliebt, jung verliebt, wenn man 
bedenkt, dass sie sich erst im vergangenen Jahr kennen gelernt hatten. 
Anstoß dazu hatte ein Missgeschick gegeben, wie es nicht alle Tage pas-
siert.  
Es war an einem Mittwoch im Dezember gewesen. Im festlich geschmück-
ten Saal des Gemeindehauses fand die jährliche Weihnachtsfeier für Senio-
ren statt. Kaffeeduft zog aus der Kochküche, und neben den sonst üblichen 
Kringeln und Schnecken stand Sahnetorte auf der festlichen Tafel, hübsch 
verzierte Sahnetorte mit Schokostreuseln und Obst. Braune, graue, blaue 
Augen prüften, suchten aus und kosteten in Gedanken, was dem Gaumen 
noch verwehrt war, weil der Pfarrer zunächst eine Ansprache hielt.  
 Weißhaarige Köpfe nickten wohlwollend, senkten sich andächtig oder 
wanderten stumm hinaus zur Holzkonstruktion der niedrigen Decke. Fast 
reglos verharrten die Zuhörer auf ihren Plätzen. Nur Erna Rullich nicht. Unru-
hig rutschte sie auf ihrem Stuhl hin und her. Und das lag nicht etwa an der 
ausführlichen Textauslegung des Pfarrers.  
Sie aß Sahnetorte für ihr Leben gern! Deshalb war ihr beim Anblick der sü-
ßen Pracht das Wasser im Mund zusammengelaufen. Aber gleichzeitig 
würgte sie der Gedanke, davon essen zu müssen. Schuld daran war das 
neue Gebiss, das der Zahnarzt ihr heute morgen eingesetzt hatte. „Nicht 
rausnehmen“, hatte er gesagt. „Sie müssen sich erst daran gewöhnen.“ Er 
hatte gut reden! Dick und unförmig lag es im Mund, viel zu groß und breit, 
um noch Platz zu lassen für eine Kuchengabel voll leckerer Sahnetorte. 
Sie beschloss, während der Pfarrer auf das Ende seiner Rede zusteuerte, 
das lästige Übel loszuwerden. Da sie aber am Tisch unter den kritischen Bli-
cken so vieler Zuschauer die künstlichen Zähne unmöglich aus dem Mund 
herausfummeln konnte, stand sie leise auf, als nach dem „Amen“ ein Lied  
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angestimmt wurde, und ging eilig, begleitet von über hundert  erstaunten, 
fragenden Augenpaaren, zum Garderobenständer am Ende des Saals. 
Sie tat, als suchte sie ihr Taschentuch, steckte ihren Kopf zwischen die Män-
tel, zog und zerrte dabei an ihrem Gebiss, bis sie es endlich zu fassen krieg-
te. Und um keinen Verdacht zu erregen, wandte sie sich mit geschlossenen 
Lippen freundlich lächelnd um, während sie den Grund des Übels in der, 
wie sie meinte, eigenen Manteltasche verschwinden ließ. Entspannt und 
erleichtert kehrte sie zu ihrem Platz zurück und genoss die süßen Köstlichkei-
ten, die sich auf ihrem Teller häuften.  
Als die Seniorenweihnachtsfeier zu Ende ging, war es draußen dunkel ge-
worden. Trotz des einsetzenden Schneeregens lehnte Siegfried Stolz es ab, 
vom Fahrdienst der Gemeinde nach Hause gebracht zu werden. Er war 
rüstig und gut zu Fuß. Vergnügt schritt er aus, summte sogar ein wenig vor 
sich hin, als er an die kleine rundliche Person dachte, die nach der Anspra-
che des Pfarrers zur Garderobe gegangen war. „Einen Gang hat sie, wie 
meine selige Martha“, dachte er, „genau so einen tippeligen Hüftschritt wie 
sie! Und wenn sie so schmunzelt ...“ 
Ein paar Schneeflocken krochen in seinen Mantelkragen, er schüttelte sich 
wie ein nasser Hund und war froh, als er vor dem Haus stand, in dem er ei-
ne kleine Dreizimmerwohnung gemietet hatte. Aber als er in die Tasche 
seines Trenchcoats  griff, um den Haustürschlüssel in die Hand zu nehmen, 
zuckte er zusammen. Was er da abtastete, anfasste und schließlich heraus-
zog, war kein Schlüssel, sondern ein Gebiss! Es grinste ihn an wie ein kleines 
Schulmädchen. Er stand da, verdutzt, betrachtete es verständnislos, und je 
länger er es ansah, desto mehr reizte es ihn, zurückzugrinsen, bis er schließ-
lich in schallendes Gelächter ausbrach. 
An diesem Abend saß er noch lange in seinem 
Lehnstuhl, vor sich auf dem Tisch die fremden 
Zähne. Er überlegte, durchdachte die Ge-
schehnisse des Nachmittags und kombinierte. 
Schließlich griff er zum Telefon und ließ sich 
vom Pfarrer Frau Rullichs Adresse geben. Am 
anderen Morgen besuchte er sie, in der Hand 
einen Blumenstrauß und ein Päckchen, in rosa 
Seidenpapier eingewickelt. 
Ob es nun wirklich allein das Gebiss, dieses kleine, kunstvoll konstruierte 
Stück Intimität war, das die beiden in der Folgezeit immer enger miteinan-
der verband, darf bezweifelt werden. Fest steht: Da hatten zwei angebis-
sen, sich verbissen und hielten einander fest in Wind und Wetter, in Sonne 
und Regen, in guten wie in bösen Tagen. 
 

Quelle unbekannt 
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Weihnachten - das ist für mich der 2. Oktober 2003 
 

Dazu muss man wissen, dass mein Mann und ich uns jahrelang ein 
Kind gewünscht haben und uns damit abfinden mussten, dass wir je-
denfalls durch eine Schwangerschaft keins bekommen würden. Also 
stellten wir 2001 einen Adoptionsantrag beim Jugendamt. 
 

Am 2. Oktober 2003 klingelte gegen 08.15 Uhr mein Telefon im Büro.  
Am anderen Ende teilte mir mein Mann mit belegter Stimme mit, dass 
er eben vom Jugendamt angerufen wurde.  
Unsere Tochter sei am 29.09. geboren worden, und wir könnten sie 
noch am gleichen Tag sehen.  
Wir fuhren also sofort ins Krankenhaus, um unseren "Engel" begrüßen 
zu können. Die Ärzte sagten uns dann, dass sie gesund sei, aber noch 
einige Untersuchungen bekommen müsste, so dass wir sie erst an 
diesem Nachmittag mit nach Hause nehmen könnten. 
 

Da standen wir, überwältigt von Glück und ohne jegliche Babyausstat-
tung. 
 

Einkaufen war also unser nächstes Ziel. Als wir gerade das Band an 
der Kasse mit Babynahrung, Flaschen, Windeln etc. beluden, spra-
chen uns unsere Hausnachbarn an. Sie standen an der Nebenkasse 
und machten lustige Bemerkungen über unsere Einkäufe. Als wir ant-
worteten, dass wir gerade Eltern geworden seien, veränderte sich ihr 
Gesichtausdruck schlagartig. 
Nun war es an der Zeit, Maxi Cosi und Anziehsachen zu besorgen. Da 
hat es sich ausgezaht, eine große Familie und einen hilfsbereiten 
Freundeskreis zu haben. 
Am späten Nachmittag fuhren wir mit Unmengen von Schmetterlingen 
im Bauch und Kartons im Kofferraum erneut ins Krankenhaus. 
Bevor wir uns dann auf den Heimweg machten, gaben uns die 
Schwestern noch einen Schnellkurs in Babypflege. 
Ich glaube, so vorsichtig sind wir noch nie Auto gefahren. 
Die kommende Nacht war mit die aufregendste und schönste in mei-
nem Leben. 
Bis dahin konnte ich mir nicht vorstellen, wie unbeschreiblich es ist, ein 
Kind zu haben. 
 

Marion Döring
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Nejlas Geburtstag 
 
Nejla, eine Schülerin unserer Schule, erkrankte vor eineinhalb 
Jahre zum zweiten Mal an Leukämie. Schnell stand fest, dass 
ihr nur eine Stammzelltransplantation helfen würde. Die Suche 
nach einem passenden Spender gestaltete sich wie die Suche 
nach der Nadel im Heuhaufen. Aber Nejla hatte Glück. Im Früh-
sommer erhielt sie die überlebenswichtigen Stammzellen. Nach 
der ersten kritischen Zeit erholte sie sich so gut, dass sie ab En-
de Oktober wieder die Schule besuchen konnte. Ihren achten 
Geburtstag im Sommer musste sie aber noch hinter Glasschei-
ben in der Uniklinik Essen verbringen. Meine Schulleiterin ver-
sprach ihr deshalb eine große Geburtstagsparty, sobald sie wie-
der zur Schule kommen dürfte. Auf diesen Tag freute sie sich 
monatelang. Am 30. Oktober war es dann soweit: mit der gan-
zen Schule und vielen anderen Gästen feierte Nejla ihren achten 
Geburtstag noch einmal. 
 

Britta Prenzing 
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Ich wusste immer, wo die Geschenke waren – ich bin überall 
rein gekommen, habe alles aufgekriegt und alle Schlösser ge-
knackt. Ich habe alle Geschenke gefunden – auch die von mei-
nen Geschwistern. Das hat mir mehr Spaß gemacht als die 
Überraschung an Weihnachten – im Grunde hätte man mir die 
größte Freude gemacht, wenn ich meine Geschenke immer 
hätte suchen dürfen. 
Ich weiß noch: in einem Jahr habe ich mich ganz besonders 
auf das Schlafzimmer für meine Puppenstube gefreut - ich 
wusste ja, dass ich es bekomme und wie niedlich es war. Dann 
kam die Bescherung und zu meinem großen Schrecken stand 
da kein Schlafzimmer unter dem Baum.  
Was tun, sprach Zeus. 
Nach einigem Überlegen hatte ich eine Idee: „Mama, das 
Christkind hat mir aber gesagt, dass ich ein Schlafzimmer 
für meine Puppenstube bekomme.“ 
„Woher weißt du das denn? Aber stimmt ja!“ 
Mein Bruder sagte nur: „Die weiß doch alles – die findet im-
mer alle Geschenke vorher.“ 
Und meine Mutter war ziemlich sauer. 
 

Aus dem Frauenterff 
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Weihnachtsgeschichte auf Berlinerisch 
 
Zu jenau die Zeit hat Kaiser Augustus ´n Jesetz 
jemacht, wat besachte, dat nu alle Leute Steuern 
zahlen solln. Det wa det erstemal un passierte, wie 
Cyrenius in Syrien Chef vons janze war. 
Wejen dem jingen alle in die Stadt, wo se jeborn 
warn. So hat det ooch Joseph aus Galiläa jemacht, 
der jing von Nazareth Richtung Bethlehem in 
Judäa, wo David seine Familie herstammte. Da 
sollta sich melden mit Maria, seine Braut, die jing 
schwanga. Und wie se da anjekomm'n sind, war't 
soweit, dat se det Jör kriejen sollte. Und so bekam 
se denn ‚nen Sohn, wickelte ihn und packte ihn inne Krippe, weil woan-
ders keen Platz nich war. 
 
Janz inner Nähe warn Hirten, die inne Nacht uff'm Feld vor de Schafe uf-
jepaßt habm. Und kieck ma, da taucht plötzlich Jottes Engel uff, un 
justemang war't tachhell, un da krichten se't mit de Angst. 
Un der Engel sachte: "Nu ma keene Bange nich! Wat ick zu sajn hab' läßt 
bei euch und alle andere jroße Freude uffkomm'n. Det is näm'lich so: Da 
is heute inner Stadt vom David eener jeborn wor'n, den nennen se Chris-
tus und det is'n janz besonderer. Den erkennta daran, dat er denn jewi-
ckelt inner Krippe liecht." 
Und dann kam noch'n janzer Haufen Engels, die hab'n Jott jelobt un ha-
ben alle zusamm'n jesungen: "Ehre sei Jott inne Höhe un Friede uff Er-
den und'n Menschen een Wohljefalln!" 
 
Wie de Engels dann wieda wegjeflojen sind, sachte een Hirte zu den an-
dern: "Komm, laß uns ma kicken jehn, ob det ooch wah is, wat die uns 
erzählt hab'm." 
Un da kam'n se ooch schon eilich jeloofen und trafen ooch uff Maria un 
Joseph mit ihr'm Kleenen, wat unjelogen inne Krippe lach. Un wie se't je-
sehn hatt'n, da ha'm se det weiterjesacht, wat se von det Kind jehört ha'm. 
Un die Leute, den se't jesacht ha'm, ha'm sich nur jewundert über dat, wat 
se so von'n Hirten jehört hab'm. 
Un Maria war mächtig jerührt un hat viel drüber jegrübelt. 
Zu juter Letzt sind de Hirten wieda nach Hause jejangen, haben'n lieben 
Jott jepriesen un jelobt für allet, wat se jehört un jesehn ha'm, so wie et 
ihn'n jesacht wor'n war 
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„Wie viele Brote habt ihr?“ Weltgebetstag 2011 Chil e 
 

„Wie viele Brote habt ihr?“ diesen Titel haben die Frauen aus dem 
südamerikanischen Chile ihrer Gottesdienstordnung für den Weltge-
betstag 2011 gegeben. Am Freitag, den 4. März 2011 werden Frauen, 
Männer und Kinder in über 170 Ländern und Regionen weltweit in ö-
kumenischen Gottesdiensten den Weltgebetstag feiern.  
Das Weltgebetstagsland Chile ist ein Land der extremen Gegensätze 
und das sowohl geographisch, als auch politisch, ökonomisch und ge-
sellschaftlich. Auf der einen Seite Naturschönheiten und Reichtum an 
Bodenschätzen. Auf der anderen Seite leidet das Land schwer an den 
Folgen seines unter der Pinochet-Diktatur etablierten neoliberalen 
Wirtschaftsmodells, das zu krassen sozialen Unterschieden und der 
Verelendung großer Bevölkerungsgruppen geführt hat. Das schwere 
Erdbeben in Chile Anfang 2010 hat den Menschen ganz konkret vor 
Augen geführt: Wir müssen das, was wir haben, solidarisch teilen! 
Und so begegnet einem im Weltgebetstags-Gottesdienst der chileni-
schen Frauen das solidarische Teilen immer wieder: in den Bibel-
lesungen, der Landesgeschichte und der Gottesdienstgestaltung.  
 

4. März 2011 
15.00 Uhr 

Gottesdienst im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26, 
anschließend Kaffeetrinken 
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Umbau in der KTE „Arche Noah“ 
 
In der letzten Juniwoche war es soweit: Gegen 8.00 Uhr rückte 
der erste große Bagger an und nahm Kurs auf unseren Spiel-
platz. In Windeseile waren Zäune und Betonabgrenzungen ent-
fernt und das erste große Loch gebaggert. Die Kinder beobach-
teten aufgeregt jede Bewegung durch die Fenster. Ihr Kommen-
tar: Die machen ja alles kaputt! Doch unser neues Gartenhäu-
schen und die neue Rollenspielecke mit dem Spielhäuschen 
fanden sie dann wieder ganz toll.  

In den folgenden Tagen ging es 
innen weiter: Der Igelwaschraum 

wurde komplett 
eingerissen, 

Löcher für neue 
Türen gebohrt, 
Massen an Schutt 
heraus gekarrt, 

Zwischenwände 
gezogen, Rohre verlegt, Fenster 
gemauert und und und …  
Der Lärm war zeitweise ohrenbetäubend! Gott sei Dank waren 
durch die erste Ferienhälfte weniger Kinder da, und auch das 
Wetter spielte wunderbar mit. So verbrachten wir viel Zeit auf 
dem Spielplatz oder unternahmen Ausflüge in den Park.  
Mit Beginn unserer Ferien war im Kindergarten soweit alles ab-
gedeckt und ausgeräumt – die Handwerker konnten nun richtig 
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loslegen.  
Und das taten sie dann auch! An unserem ersten Arbeitstag sah 
es im Kindergarten grauenvoll aus!!! Nichts war fertig und überall 
nur Staub und Dreck. Niemand glaubte daran, dass in einer Wo-
che der Betrieb beginnen kann. Doch ins Gemeindezentrum 
ausweichen wollten wir auch nicht. Also legte das Team los und 
fegte, wischte, putzte, räumte und kaufte ein. Parallel dazu zeig-
ten auch die Handwerker – koordiniert durch Frau Huth, unserer 
Architektin - vollen Einsatz, so dass wir nach einer Samstag-
Sonderschicht alles soweit fertig hatten und am Montag mit dem 
Betrieb beginnen konnten.  
Unsere Eltern und Kinder staunten nicht schlecht, als sie am 
ersten Tag in die Einrichtung kamen. Alles roch nach frischer 
Farbe und sah irgendwie anders aus. Schön sind die neuen Ru-
heräume mit den kleinen Bettchen geworden. Aber auch in den 
Gruppen wurde einiges umgestellt und umgestaltet, wie z.B. die 
„Bewegungsbaustelle“ mit ihren neuen Spielattraktionen. In zwei 
Waschräumen können wir jetzt die Kinder komfortabel auf  so-
genannte „Wickellandschaften“ wickeln, und für die Kleinsten 
steht eine Minitoilette im gemeinsamen Waschraum der Igel und 
Flöhe bereit. Das Außengelände ist ausgestattet mit einem neu-
en Spielpodest und Wipptieren für die Unter-3-Jährigen und die 
verlegte Sandfläche bekommt demnächst noch einen tollen 
Sonnenschutz. 
Auch wenn zwischendurch immer noch Handwerker auftauchen, 
können wir jetzt sagen, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. 
Wann alles endgültig fertig ist? Hoffentlich Weihnachten!  
 

Dann möchten wir unsere schöne Einrichtung allen zeigen!  
Dafür veranstalten wir am Samstag, den 05.02.2011  einen  

„Tag der offenen Tür“  
und laden hiermit schon einmal alle interessierten und neugierig 

gewordenen Menschen ein! 
 

Birgit Tegtmeier 
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Kulturhauptstadt 2010   -    Osterfeld gehört dazu !!  
 
Der Bus kam um die Ecke  und fröhlich winkend begrüßten die 
drei jungen Ehrenamtlichen vor dem  EINE-WELT-LADEN die 
Insassen: 20 Touristen unternahmen im Rahmen der „Kultur-
hauptstadt 2010“ eine `faire Tour` durch`s Ruhrgebiet an einem 
Samstag im September. Start der Reise war in Essen. 
Um die abwechslungsreiche faire Kultur in unserer Region ken-
nenzulernen, führte die Bustour z.B in den „Kaffeegarten“ in der 
Gruga in Essen, wo über fair gehandelten Kaffee informiert wird 
oder in die Schalke-Arena, in deren Fan-Shop fairer „Schalke-
Kaffee“ verkauft wird. 
Aber eben auch unser 
EINE-WELT-LADEN in 
Osterfeld war auserwählt 
als eine Station der `fairen 
Tour`. So berichteten dann 
Laura, Katharina und 
Verena, Mitarbeiterinnen im 
Laden, anschaulich über 
das “Ladenleben“ und 
stellten das Ladenteam und 
unsere Projekte vor. 
 
Und die Besucher ?? Sie waren sehr angetan 

- von der Atmosphäre im Laden mit der nostalgi-
schen Innenausstattung 

- von der lebhaften Darstellung unserer Arbeit durch 
die drei jugendlichen Mitarbeiterinnen 

- aber auch von dem leckeren fairen Organensaft 
und der Schokolade, die es zum Probieren gab! 
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Zahlreiche Fragen der Besucher wurden von den drei Ehrenamt-
lichen beanwortet: 

„Warum macht Ihr hier im EINE-WELT-LADEN mit??“ 
„Wie reagieren Eure Mitschüler, wenn sie hören, dass Ihr  
ehrenamtlich in einer Kirchengemeinde mitarbeitet??“ 
„Was war besonders wichtig in den Jahren, in denen Ihr 
hier schon dabei seid??“ 

 
Nun, die letzte Frage konnten die Jugendlichen ganz spontan 
und  eindeutig beantworten: “ … das war, als wir drei  - nach ei-
ner Einarbeitungszeit- endlich als Team einen eigenen Laden-
schlüssel bekommen haben !!“ 
 

Margret Leuer 
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ich bin Raphael Nigbur, 27 Jahre jung und freue mich sehr, seit Oktober ihr 
neuer Kirchenmusiker zu sein, nachdem ich bereits seit Mitte April die Arbeit 
mit dem Kirchenchor vertretungsweise übernommen habe. Gebürtig komme 

ich aus Voerde am Niederrhein, bin dort 
zur Schule gegangen und habe mein 
Fachabitur gemacht. 
 
Nachdem ich 10 Jahre lang Klavier gelernt 
habe, fing ich mit dem Orgelspielen an 
und entschied mich kurz darauf für ein 
Studium der Kirchenmusik. Vor 6 Jahren 
habe ich dann angefangen in Düsseldorf 
zu studieren und bin nach Ratingen - 
Hösel gezogen, wo ich als Assis-
tenzorganist tätig war.  
 

Anfang dieses Jahres habe ich das Kirchenmusik-Diplom erworben. Darauf 
folgte ein halbes Jahr, das von Überlegen und Suchen geprägt war. Schließ-
lich konnte ich mich für die Stelle hier in Osterfeld qualifizieren und zeitgleich 
eine Aufnahmeprüfung für ein Kirchenmusik-Masterstudium in Herford beste-
hen, welches ebenfalls im Oktober begonnen hat. Jetzt freue ich mich auf 
meine erste hauptamtliche Stelle. 
 
Ich möchte es mir nicht nehmen lassen, an dieser Stelle für die beiden Grup-
pen zu werben, die ich neben dem Orgeldienst in unserer Gemeinde leite. 
Zum einen trifft sich der Kirchenchor donnerstags von 20 bis 22 Uhr. Wir sin-
gen Chorwerke aus allen Epochen, von Renaissance bis Pop. Hierzu herzli-
che Einladung! 
 
Zum anderen möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, dass es wieder 
einen Kinderchor geben wird. Dieser probt ab dem 09.11.2010 immer diens-
tags von 16 bis 16.30Uhr im Gemeindezentrum. Willkommen sind alle Kinder 
und Jugendlichen, die Spaß am Singen haben. Bei Interesse können Sie sich 
gerne bei mir melden unter 0177/5468960 oder raphael.nigbur@gmx.de 
 
Mit der Bitte, die oben genannten Infos an Interessierte weiterzugeben, wün-
sche ich uns für die Zukunft eine gute Zusammenarbeit und ein positives Mit-
einander.  
 
Bis bald, 
Ihr Raphael Nigbur 
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Ein neuer Klang an der Orgel ... 
 

Im letzten Jahr haben uns ganz unterschiedliche Menschen bei unseren 
Gottesdiensten an der Orgel begleitet. Fast immer ist es gelungen, jeman-
den mit Zeit und Lust zu finden. Manches Mal war es ein hartes Stück Ar-
beit für Frau Krautkrämer im Gemeindeamt, die sich die Finger wund ge-
wählt hat.  
Seit dem 1. Oktober ist alles anders: wir haben wieder einen Orga-

nisten: Herrn Raphael Nigbur.  
Seine Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet und umfasst auch weniger 
Stunden – so kann er gleichzeitig noch weiter studieren. 
Im Gottesdienst am 19. Dezember um 10.15 Uhr in der Kirche wird 

er in sein Amt eingeführt.  

Dazu und zum anschließenden Zusammensein sind alle ganz herzlich 

eingeladen. 
 

 

„Mehr drin als draufsteht“  
 
Seit dem 1. März 1983 hat Monika Brenner 
als „Reinigungskraft“ in unserem Gemein-
dezentrum und in der Kirche gearbeitet. 
Aber sie hat längst nicht nur für Sauberkeit 
gesorgt.  
Bis er letztes Jahr in den Ruhestand ging, 
hat sie sich die Arbeit mit ihrem Mann nach 
ihren Fähigkeiten und Vorlieben aufgeteilt. 
So hat sie all die Jahre zu den 
verschiedensten Anlässen für liebevolle 
Dekorationen gesorgt –  
zu Familiengottesdiensten, Feiern, zu Erntedank und Advent. 
Mit ihrer „letzten Schicht“ am Basarwochenende (1. Advent) verab-
schiedet sie sich in den Ruhestand und wird dann mit ihrem Mann Os-
terfeld verlassen. 
Das Presbyterium dankt ihr auch auf diesem Weg für ihren zuverlässi-
gen Einsatz und wünscht ihr und ihrer Familie Gottes Segen für den 
neuen Lebensabschnitt. 
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Anmeldung zum kirchlichen 

Unterricht 
 

In diesem Jahr gibt es wieder einen  
 

Anmeldeabend 
 

am Montag, den 07.02.2011 
ab 19.00 Uhr  

im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 

Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom  
1. Juni 1998 bis zum 31. Mai 1999  geboren sind. 
 

Anfang der dritten Januarwoche verschicken wir einen Brief 
mit Informationen zur Anmeldung. 
 

Wenn Ihr Kind im oben genannten Zeitraum geboren ist und Sie 
keine Post  von uns erhalten,  
melden Sie sich bitte im Gemeindeamt , Tel. 9999 - 30. 
�
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WICHTIG - WICHTIG - 
WICHTIG 

 
Auch In diesem Jahr laden wir 
auf diesem Weg zu unseren 
Adventsfeiern ein. Es werden 
keine Einladungen ins Haus 
gebracht. 
 
 
 
Herzlich eingeladen sind alle 
Gemeindeglieder ab 70 Jah-
ren.  
Die Feiern werden von unse-
ren Frauenhilfen vorbereitet. 
Sie können gern eine Begleit-
person mitbringen. 
Wenn Sie abgeholt werden 
möchten, melden Sie sich bit-
te ein paar Tage vorher in un-
serem Gemeindeamt:  
Telefon: 99 99 3-0. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu 
unserer Adventsfeier für ältere 
Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

9. Dezember 2010 um 15 Uhr 

im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu 
unserer Adventsfeier für ältere 
Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

8. Dezember 2010 um 15 Uhr 

im Melanchthon-Haus, 

Teutoburger Str. 210 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Basar und Flohmarkt 
 

in unserer Gemeinde finden in 
diesem Jahr statt am 
 

27. und 28. November. 
 

Öffnungszeiten: 
 

27. November von 14.00 – 
17.00 Uhr 
28. November nach dem Got-
tesdienst bis 17.00 Uhr. 
 
 
 
 
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 
 

 
Das Gemeindezentrum ist ge-
schlossen vom  
19.12. 2010 bis einschließlich 
09.01. 2011. 
Das Cafe öffnet wieder am 
Sonntag, den 09.01. 2011.  
 

 
 
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 
Zur Koppenburgmühle 
Zweigstraße 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN  

 

20.Januar 
3. und 17. Februar 
3. März 
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 
 

27. Januar 
10. und 24. Februar 
Bez. III um 14.45 Uhr 
im Melanchthon-Haus, 
Teutoburger Str. 210 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am  
13. Januar um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum,  
Kapellenstr. 26 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 20.00 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

18. Januar 
1. und 15. Februar 
1. März 

 
 
BIBELGESPRÄCHSKREIS  

jeweils dienstags um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 
11. und 25. Januar 
8. und 22. Februar 

 
 
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 
 

 
Kinderchor 
 

dienstags 16.00 – 16.30 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 
 

11.12. 19 Uhr Weihnachtsfeier 
12.01. 19 Uhr Treff im GZ, 
02.02. 19 Uhr Treff im GZ 
23.02. 19 Uhr Treff im GZ 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 
Gottesdienste  in der  
OLGA-Residenz  mittwochs   
um 10.00 Uhr  am 1. Dezember,  
12. Januar, 16. Februar und  
9. März 
Pfarrerin Harfst 
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Kindergartengottesdienste 
- 15.11. um 9:30 Uhr  in der Kirche  

am 1.12. feiern um 10 Uhr  die Vorschulkinder  einen Gottes-
dienst gemeinsam mit den Bewohnern und Besucherinnen in der 
Seniorenresidenz am Olgapark 

- 13.12. um 9:15 Uhr  für alle jüngeren Kinder im Gemeindezentrum  
- 21.1.11 und 25.2.11 um 9:15 Uhr  im Gemeindezentrum  
    

    

    
Gottesdienst mit dem Gottesdienst mit dem Gottesdienst mit dem Gottesdienst mit dem 

Kindergarten Kindergarten Kindergarten Kindergarten     

am Heiligen Abend um am Heiligen Abend um am Heiligen Abend um am Heiligen Abend um 

15:30 Uhr15:30 Uhr15:30 Uhr15:30 Uhr    

Herzliche Einladung zum vom Kindergarten mitgestalteten Got-

tesdienst am Heiligabend in der Auferstehungskirche! Er richtet 

sich hauptsächlich an Kinder und Familien. In diesem Jahr be-

ginnt er um 15:30 Uhr15:30 Uhr15:30 Uhr15:30 Uhr. 

 

 

Förderverein der Auferstehungsgemeinde 
 
Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Auferste-
hungsgemeinde wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt: 
Frau Pichel-Wientges als Schriftführerin und Herr Rüdiger Kitzstei-
ner als stellvertretender zweiter Vorsitzender. Frau Mechthild Mattler 
und Frau Gisela Buschhausen schieden auf eigenen Wunsch aus 
dem Vorstand aus. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
In den letzten beiden Gemeindebriefen war eine Auskunft über den 
Förderverein missverständlich: Beim Singen mit Ulrich Samse am 
19.08.2010 haben Mitglieder des Vorstands Kleinigkeiten zu Essen 
vorbereitet. Sie haben Werbung für den Förderverein gemacht und 
um Spenden (auch für das Essen) gebeten. So hat der Förderverein 
aus seinen Mitteln nichts dazugegeben, sondern einen kleinen Ü-
berschuss erzielt.  
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Pfarrbezirk I   Ursula Harfst, Pfarrerin 
Tel. 9601866 (Montag, Donnerstag, Freitag) 
Ketteler Str. 7, ursula.harfst@ekir.de 

Pfarrbezirk II   Dr. Ulrich Samse, Pfarrer 
    Tel. 60 76 93, Kapellenstr. 126 
    Ulrich.samse@ekir.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 

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

info@diakoniestation-oberhausen.de 

Pflegeberatung    Diakoniestation Nord und "die Johanniter" 
Kirchstr. 12, 
Di und Fr 10.00 - 13.00 Uhr und nach Vereinbarung 

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  


