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„Stehe auf!“ 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
das ist unsere alltägliche Erfahrung: jeden Tag bringen die Zeitungen eine 
oder mehrere Seiten mit Todesanzeigen, die wir mit bangen Gedanken 
lesen. Häufig sind es uns unbekannte, in hohem Alter 
verstorbene Menschen. Aber nicht selten erschrecken wir: Da stirbt eine 
junge Mutter von schulpflichtigen Kindern, da verunglückt ein junger 
Mann beim Sport … und oft genug geschieht es, dass wir diese Men-
schen gekannt oder ihnen sogar sehr nahe gestanden haben. Das geht 
uns nahe! 
Was ein solcher Tod für die Angehörigen bedeutet, können wir uns als 
nicht Betroffene kaum vorstellen: Wunden, die oft ein Leben lang nicht 
mehr verheilen. Aber auch unser Glaube als Leser solcher Nachrichten 
kann Risse bekommen. Unser Gerechtigkeitsempfinden sträubt sich: 
Kann Gott solche Tragödien wollen? Und vielleicht: Was können wir denn 
tun? 
 

Der Evangelist Lukas erzählt: In einem Ort südlich von Nazareth lebt eine 
Witwe mit ihrem einzigen Sohn. Er ist ihre einzige Hoffnung – ihr Rechts-
vertreter und auch der Garant für ihre soziale Versorgung. Unerwartet 
verstirbt der Sohn und mit ihm alles, was die Frau an Familie, Sicherheit 
und Zukunft noch hatte. Ihr Leben fällt, wie wir im Ruhrgebiet sagen, ins 
Bergfreie. 
Am Abend findet die Beerdigung statt, und der ganze Ort nimmt Anteil. 
Eine große Menge begleitet die Mutter und ihren toten Sohn auf der Bah-
re zum Friedhof. Doch vor dem Stadttor kommt dem Leichenzug ein an-
derer Trupp entgegen – Jesus, seine Begleiter und eine große Volks-
menge. 
Nun geschieht etwas Merkwürdiges: Jesus stoppt den Zug, geht auf die 
Frau zu und sagt: „Weine nicht!“. Die Gespräche in der Menge stocken; 
die Leute ahnen, dass etwas Ungewöhnliches geschieht. Jesus tritt an die 
Bahre und spricht den toten Jungen einfach an, als gäbe es für ihn keine 
Todesgrenze: „Ich sage dir: Stehe auf!“, und der Tote richtet sich auf und 
beginnt zu sprechen.  
 

Vielleicht empfinden Sie dieses Ereignis ähnlich wie ich: Das ist schon ein 
starkes Stück! Wir haben so etwas noch nicht erlebt – im Gegenteil: Je-
des Jahr sterben in Deutschland rund 85000 Menschen auf unterschiedli-
che Weise, und niemand weckt sie wieder auf. Ob natürlicher Tod, Krieg, 
Terror, Naturkatastrophen oder Wahnsinnstaten Einzelner wie jüngst in 
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Norwegen – gegen den Tod scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Damit 
muss man sich eben abfinden. - Muss man? Nein, ich glaube das nicht. 
Tod ist nicht gleich Tod, und Gott will, dass wir leben und dem Leben die-
nen! 
 

Jesus holt den toten Sohn der Witwe ins Leben zurück. Wohl gemerkt,: 
auch wenn wundersame Totenerweckungen in der Antike nicht unge-
wöhnlich waren, weckt Jesus hier nicht irgendeinen Toten auf, sondern 
eben diesen einzigen Sohn einer Witwe. Das ist nicht nebensächlich, 
sondern Jesus setzt damit ein Zeichen – ein Protestsignal gegen den so-
zialen Tod, der dem biologischen Tod zu folgen droht. Jesus nimmt es 
nicht einfach hin, dass hier eine Frau einer trostlosen Zukunft entgegen 
geht. Gegen die vermeintliche Macht des Todes mit all ihren Folgen setzt 
er auf die größere Macht Gottes, auf das, was die Bibel „Reich Gottes“ 
nennt: Gerechtigkeit, die Gott verheißt und die uns nicht gleichgültig oder 
zynisch werden oder schlimmsten Falls verzweifeln lässt. 
 

Es gibt Tode, die wir ertragen können, ja, die wir nicht selten als Befrei-
ung empfinden, weil sie das natürliche Ende von erfülltem Leben sind. 
Aber es gibt auch unerträgliche Tode, die das Leben abschneiden, bevor 
es gelebt wurde, an denen wir schuldhaft oder fahrlässig-gedankenlos 
beteiligt sind, für die wir sogar mit verantwortlich sind! Sind wir als Chris-
tinnen und Christen nicht auch dazu auf der Welt, die unerträglichen Tode 
verschwinden zu lassen, mit Gottes Geist der Liebe und Gerechtigkeit zu 
überwinden? Deuten auch wir – wie die Menschen damals - das Signal 
Jesu als Aufforderung, uns um Schicksale wie das der Witwe zu küm-
mern? - In einem berühmten Wort, dessen Herkunft nicht gesichert ist, 
heißt es: 
 

„Gott, gib mir die Bereitschaft,  
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. 

 Gib mir Kraft, Mut und Hoffnung,  
Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 

 Vor allem gib mir die Weisheit,  
beides voneinander zu unterscheiden!“ 

 

Ich lade Sie alle herzlich ein, der Macht des Lebens mehr zu vertrauen als 
dem Tod! 
 
Ihr 
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Kirche mit Spielraum – Wahl 2012 
 
Im nächsten Jahr sind Wahlen, aber dieses Mal nicht für die Bundes- 
oder Landesregierung oder den Rat der Stadt, sondern für die "Regie-
rung" unserer Gemeinde. 
Indem Sie wählen (oder noch mehr, wenn Sie bereit sind, sich wählen 
zu lassen und gewählt werden) haben Sie die Möglichkeit, das Gesicht 
unserer Gemeinde mit zu bestimmen. 
Wir haben in diesem Gemeindebrief einige grundlegende Informatio-
nen zusammengestellt. 
Natürlich kann man nicht alles in einem Artikel im Gemeindebrief er-
zählen – unsere Pfarrerinnen und Pfarrer, die Mitglieder des Presbyte-
riums und die Mitglieder des Wahlvorstands sind gerne bereit, Ihre 
Fragen zu beantworten. 
(Telefonnummern siehe Seite 7) 
 
Wer "regiert" unsere Gemeinde? 
Evangelische Kirchengemeinden werden vom "Presbyterium" "regiert", 
einer Gruppe von Männern und Frauen aus der Gemeinde, den "Pres-
bytern" und "Presbyterinnen". 
 
Was ist ein "Presbyter"? 
Der Name "Presbyter/Presbyterin" kommt aus der griechischen Spra-
che und bedeutet "Ältester/Älteste".  
Die Menschen, die eine Gemeinde leiteten, wurden so genannt, weil 
früher die ältesten Männer der Gemeinde automatisch das Sagen hat-
ten. 
 

Der Name ist geblieben, aber sonst ist heute einiges anders: 
 

Heute sind es Männer und Frauen ganz unterschiedlichen Alters (von 
18 – 75 Jahren), Berufstätige aus ganz verschiedenen Berufen, Aus-
zubildende, Hausfrauen, RentnerInnen, Arbeitslose – Menschen, die 
außer ihrer Zeit auch ihre Erfahrungen, ihre Ideen, ihr Fachwissen, 
ihre Vorstellungen davon, wie eine Gemeinde aussehen soll, einbrin-
gen. 
 
Sie werden nicht mehr automatisch Presbyter/in, sondern werden von 
allen Gemeindemitgliedern (ab 16 Jahren) für 4 Jahre gewählt. 
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Sie arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden. Obwohl es viel und ver-
antwortungsvolle Arbeit ist, ist die Leitung der Gemeinde ein "Ehren-
amt" geblieben.     
 

Gemeinsam mit den Pfarrern, Pfarrerinnen einer Gemeinde bilden sie 
das Presbyterium, das gemeinsam die Entscheidungen für eine Ge-
meinde fällt. 
Begleitet und beraten werden sie dabei von den Verwaltungsmitarbei-
tenden die ihr Fachwissen mit einbringen. 
 
Was macht ein Presbyter/ eine Presbyterin? 
 

Das Presbyterium unserer Gemeinde besteht zur Zeit aus den 2 Pfar-
rern und 2 Pfarrerinnen, 3 Presbytern und 7 Presbyterinnen.  
Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat zu einer Sitzung, die 
ca. 3 Stunden dauert. 
Eine Woche vorher bekommt jedes Presbyteriumsmitglied eine Ta-
gesordnung, in der aufgelistet ist, über welche Themen geredet wird 
und welche Entscheidungen gefällt werden müssen. 
 
Viele Themenbereiche werden im Presbyterium beraten: 
welche Arbeit in unserer Gemeinde getan wird – Arbeit mit Kindern, 
mit Familien, mit Jugendlichen, mit Senioren ... 
Personal- und Finanzfragen, Bau- und Friedhofsangelegen-heiten, 
aber auch inhaltliche Fragen, wie unsere Gemeinde sich in Zukunft 
entwickeln soll, wo wir Schwerpunkte setzen und wo wir kürzer tre-
ten(müssen). 
 
Manche Tagesordnungspunkte sind Alltagsgeschäft:  
Eine Erzieherin in der Kindertagesstätte bekommt ein Kind, eine Ver-
tretung muss eingestellt werden;  
die Bäume am Gemeindezentrum müssen geschnitten werden; die 
Platten auf dem Weg müssen wieder gerichtet werden, weil es Stol-
perkanten gibt. 
 

Andere Themen sind weitreichender und werden länger beraten, bis 
eine Entscheidung fallen kann. 
Welches Konzept soll unsere Kindertagesstätte haben? Nehmen wir 
auch Kinder ab 8 Monaten auf? 
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Was passiert mit unseren Grundstücken? Lange haben wir versucht,  
Möglichkeiten zu finden, auf unserem Grundstück an der Hochstraße 
selber etwas Neues zu bauen. Dann haben wir einen Käufer gesucht 
und nach langer Suche gefunden. 
 

Welche Art Jugendarbeit können wir uns vorstellen und finanzieren? 
 

Welche Gottesdienstformen soll es in unserer Gemeinde geben? 
 

Zu fast allen Themenbereichen gibt es Ausschüsse, in denen einige 
Presbyter und Presbyterinnen, aber auch interessierte Gemeindemit-
glieder diskutieren und die Entscheidungen im Presbyterium vorberei-
ten. 
 
Wer darf wählen? 
 

Zur Wahl eingeladen werden alle Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 
 
• die zum Zeitpunkt der Auslegung des Wahlverzeichnisses 

(8.1.2012) Mitglied der Kirchengemeinde sind, 
• die am Wahltag (5.2.2012) konfirmiert oder mindestens 16 Jahre 

alt sind. 
 
Nicht wahlberechtigt ist,  
 
• wer bis zum Wahltag aus der Kirche ausgetreten ist 
• für den ein gesetzlicher Betreuer bestellt ist. 
Wer kann gewählt werden? 
 
Für unser Presbyterium suchen wir für die Amtszeit von 2012 bis 
2016 zwölf Presbyter / Presbyterinnen.  
 
Wählbar sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, 
 
• die wählen dürfen (siehe oben) 
• die am Wahltag 18 Jahre alt sind 
• die noch nicht 75 Jahre alt sind 
• die zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet 

sind. 
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Man darf auch mehrmals wiedergewählt werden. 
 
Außerdem gibt es zwei so genannte "Mitarbeiter-Presbyterstellen". Auf 
diese Stellen sind hauptamtlich Mitarbeitende unserer Gemeinde 
wählbar, die auch in unserer Gemeinde wohnen und wahlberechtigt 
sind.  
 
Wer ist als PresbyterIn "geeignet"? 
 
Darüber sagt die Kirchenordnung nichts Genaues. 
Wichtig ist, dass Sie  
• Interesse am Leben der Kirchengemeinde haben und ihre 

Gemeinde ein bisschen kennen, 
• nicht nur die Interessen einzelner Gruppen vertreten, sondern das 

Ganze im Auge haben, 
• Ideen haben, wie die Zukunft unserer Gemeinde aussehen kann, 
• bereit sind im Team (Presbyterium) zu arbeiten und Mehrheits-

entscheidungen mitzutragen, 
• sich entweder schon wohl in unserer Gemeinde fühlen oder – 

gerne auch kritische – Ideen haben, wie wir gemeinsam Dinge 
verbessern können, die noch nicht gut genug laufen. 

 
Die "Wahlvorschlagsliste" oder "Was muss man tun, wenn man 
kandidieren will, um PresbyterIn zu werden?" 
 

In der Zeit vom 30. Oktober bis 11. November 2011 können alle 
wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde sich selbst melden 
oder andere geeignete BewerberInnen für die Wahl vorschlagen. 
 

Die Vorschläge müssen schriftlich beim Gemeindebüro, einem Pfar-
rer/einer Pfarrerin oder einem Presbyter/einer Presbyterin abgegeben 
werden. 
Das Formular für die Vorschläge erhalten Sie im Gemeindebüro. 
Auf diesem Formular muss der/die BewerberIn für die Wahl seine/ihre 
Zustimmung erklären, dass er/sie sich zur Wahl aufstellen lässt. 
 

Das Presbyterium muss dann die Vorschläge prüfen und stellt die 
Vorschlagsliste für die Wahl fest. 
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Wenn nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen werden als Presby-
terInnen gewählt werden müssen, findet keine Wahl statt. 
 

Noch Fragen? 
Wenn Sie Fragen haben z.B. zur Kandidatur, wie Sie jemanden oder 
sich selbst vorschlagen können, zu den Aufgaben eines/r Presby-
ters/in oder eine Idee haben, wer sich für dieses Amt interessieren 
könnte, aber ihn/sie nicht selber fragen möchten, wenden Sie sich bit-
te an eine/n unserer PfarrerInnen (Telefonnummern auf  Seite 30) o-
der an die Mitglieder des Wahlvorstandes: 
 

Terminplan zur Wahl 
 

30.10.2011 – 11.11.2011  
Während dieser Zeit können  KandidatInnen für die Wahl  vorgeschla-
gen werden. 
 

8.1.2012 – 29.1.2012  
Das Wahlverzeichnis liegt im Gemeindeamt aus. 
Jedes Gemeindemitglied kann dort überprüfen lassen, ob es im Wahl-
verzeichnis aufgeführt ist. 
 

Bis spätestens zum 15.1.2012 werden die Wahlbenachrichtigun-
gen mit Briefwahlunterlagen und einer kurzen Kandidatenvorstel-
lung an alle Wahlberechtigten verschickt. 
Wer bis dahin keine Benachrichtigung bekommen hat, kann im 
Gemeindeamt überprüfen lassen, ob er möglicherweise nicht im 
Wahlverzeichnis steht. 
 

Am 22.1.2012  
findet eine Gemeindeversammlung statt, auf der sich die Kandidaten 
und Kandidatinnen vorstellen und Gelegenheit zum Gespräch sein 
wird. 
 

Bis 4.2.2012, 16.00 Uhr  
müssen die Briefwahlunterlagen beim Gemeindebüro eingegangen 
sein. 
 

5.2.2012  Wahltag 
Barbara Bruckhausen-Liehr
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Neues aus dem EINE-WELT-LADEN – Teil I 
 

Ein wenig aufgeregt waren sie schon: Thorben (16 Jahre), Tanita (15 Jah-
re) und Alexander (14 Jahre) an jenem Samstag im Mai! 
Sonst machen die drei 
am Samstagvormittag 
ihren (mehr oder weni-
ger) ruhigen Laden-
dienst. Aber an diesem 
Samstag erwarteten sie 
den Reisebus aus 
Essen, der 20 Touristen 
nach Osterfeld, genau zu 
unserem EINE-WELT-
LADEN brachte. 
Diese interessierten 
Besucher lernten auf 
einer ganztägigen Tour das „faire Ruhrgebiet“  kennen: die Schalke- Are-
na, wo es fairen Schalke- Kaffee gibt, den fairen Kaffeegarten in der Es-
sener Gruga- und eben auch unseren EINE-WELT-LADEN in Osterfeld. 
Thorben, Tanita und Alexander jedenfalls informierten die Gäste an-
schaulich über alles, was in unserem Laden wichtig ist. Und als Lektüre 
für die Weiterfahrt nahmen die Besucher gerne ein Exemplar unserer 

Broschüre „20 Jahre 
EINE-WELT-LADEN“ 
mit auf den Weg.  
 

Schon im September 
2010 gab es eine 
„Faire Tour“, die zu 
unserem Laden 
führte; wegen der 
großen Nachfrage 
fand die Tour nun im 
Mai 2011 zum 
zweiten Mal statt. 

Und als  die jugendlichen Mitarbeitenden dem Bus zum Abschied hinter-
her winkten, formulierte es Alexander treffend: „ Wenn die faire Tour 
nochmals zu uns kommen möchte: Wir stehen bereit!“ 

Margret Leuer
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Neues aus dem EINE-WELT-LADEN - Teil II 
 

Nun wissen wir es: „Ehrenamtliche“ heißt im Englischen „volunteers“!  
Warum ist das wichtig? 
Nun, im Juni besuchte eine Gruppe aus Tansania  Oberhausen. Ein 
Wunsch dieser Besucher: Sie wollten gerne den „One-World-Shop“  
(= unseren EINE-WELT-LADEN) mit den „young people“ ( = unsere Ju-
gendlichen ) kennenlernen. 
 

Und so stellten Tim 
(15 Jahre) und 
Frederic (15 Jahre) 
sich und die anderen 
vom EWL-Team als 
„volunteers“ vor, die 
ehrenamtlich im 
EWL Ladendienst 
machen, faire Waren 
verkaufen und Kun-
den informieren. 
 

Das „Trans-Fair-
Siegel“ erklären, 
Infos zum Laden-
ablauf geben - die 
Besucher aus Tansania hörten gespannt zu und Tim und Frederic meis-
terten diese Aufgaben in englischer Sprache!! 

 

Doch es blieb nicht nur 
beim Zuhören: Die 
Gruppe aus Tansania 
stellte etliche Fragen an 
unsere Jugendlichen 
und es entstand eine 
lebhafte Diskussion 
über „Gott und die 
Welt“. 
Unterschiede werden 
deutlich: In Tansania ist 
es üblich, dass bis zu 
400 Jugendliche den 
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sonntäglichen Gottesdienst besuchen. Bei uns – so wurde klar- besuchen 
Jugendliche meistens bei besonderen Anlässen und zu Weihnachten den 
Gottesdienst. Aber: Eindrucksvoll stellten die Jugendlichen dar, dass eh-
renamtliches Engagement in einer Kirchengemeinde (wie z.B. im Eine-
Welt-Laden) sehr wohl christlich motiviert ist. 
 

Zum Abschluss des Besuches im EWL stellten die Gästen aus Afrika und 
die Einladenden aus Oberhausen gemeinsam fest:  
Beide Gruppen wünschen sich EINE gerechte Welt (…aber es war für 
beide ganz schön anstrengend, solche intensiven Gespräche in engli-
scher Sprache zu führen!!)  

Margret Leuer 
 

 
§ § § § § § § § § § § § § § § 

 

Sommerferienprojekt für Kinder 

Kittel an, Helm auf, Grubenlampen an und 
auf in den Stollen – aus unseren Kindern, 
die am Ferienprojekt zu Anfang der 
Sommerferien teilnahmen, wurden echte 
kleine Bergleute beim Ausflug zur Zeche 
Zollern in Dortmund!! 

 

 

 

„Franz“, der Bergbaulehrling aus früheren 
Zeiten, führte uns mit viel Phantasie in die 
Welt von Kohle und Bergbau ein, nicht nur 
bei unserem Ausflug zur Zeche, sondern 
während der ganzen Ferienaktion für Kin-
der aus unserer Gemeinde im Jugendzent-
rum.  
Zur „Entspannung“ wurde aber auch viel 
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gespielt und gekickert, viel gebastelt, gelacht und gegessen (…und 
wenig geschlafen bei der Übernachtung in der Michelstraße zum 
Abschluss der Ferienaktion)!! 
 

Zur „Entspannung“ trugen aber auch bei 
1. der Förderverein unserer Gemeinde mit einem finanziellen Zu-

schuss 
2. das bewährte Team von Ehrenamtlichen mit seinem unermüdli-

chen Einsatz!!! 
Margret Leuer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Team:  
Waltraud, Margret, Laura, Meike, Sarah, Ulli, Björn, Dominik 
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AKTUELLES AUS DEN „KRABBELGRUPPEN“ in der Michelstraße 
 

Für einige Kinder, Mütter, Väter und auch „Omas“ hieß es Abschied 
nehmen von den Krabbelgruppen im „Regenbogenland“. Mit einem 
gemeinsamen Frühstück und einer spannenden „ Schatzsuche“ mit 
Rudi, dem Raben, wurde der Abschied gefeiert. 
Ab Herbst werden die „Großen“ nun den Kindergarten besuchen. Die 
„Kleinen“ bleiben natürlich weiterhin in ihren Krabbelgruppen und freu-
en sich, wenn ab Herbst neue Kleine dazukommen: 
Wer Lust hat, neue Kontakte in gemütlicher Atmosphäre zu knüpfen, 
ist herzlich willkommen. In altersgemischten Gruppen finden Kinder 
von ca. 3 Monaten bis ca. 4 Jahren Spielmöglichkeiten und Spielpart-
ner (… und die Erwachsenen finden „Gleichgesinnte“ und Gesprächs-
partner!). 
Die Krabbelgruppen treffen sich jeweils 1x in der Woche – montags, 
dienstags, mittwochs oder donnerstags in der Zeit von ca. 9.30 bis 
11.30 Uhr. Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind bald 
kennen zu lernen. 
 

Weitere Informationen geben Ihnen gerne Elke Buschmann und Mar-
gret Leuer. Sie können uns vormittags unter der Telefonnummer 
0208/897654 im Jugendzentrum, Michelstr.1 erreichen. Oder Sie rufen 
im Gemeindebüro an unter der Nummer 0208/9999314. 
 

Elke Buschmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca, Finn und Dimitrios verabschieden sich aus der Krabbelgruppe. 
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Happy Birthday! 
 

Unsere Kirche ist im März 111 Jahre 
alt geworden.  
Das haben wir mit einem 
Gemeindefest am 3. Juli (und einem 
Tanzabend am 28. Juli, Bericht 
siehe unten) gefeiert. 
 
Die "Gäste" waren zahlreich 
erschienen - sie hatten Spaß an den 
Spielen für die Kinder, genossen die 
Gespräche und das Zusammensein, 
den leckeren selbstgebackenen 
Geburtstags-kuchen, die (wie jedes 
Jahr) gute Suppe und Pizza und – 
extra zum Geburtstag neu – das Pfannengemüse. Sie filzten unzählige 
Blumen, machten beim square-dance der "Happy Hippo Hoppers" mit 
und beendeten das Fest mit einem Gottesdienst in der Kirche, der sich 
um Ereignisse aus 111 Jahren und gute Wünsche für die Zukunft 
drehte. 
Anschließend gab es noch ein Gläschen Sekt oder Selters zum An-
stoßen. 
 
Die Geschichte unserer Kirche und Gemeinde kann man in der Chro-
nik, die zum 100. Geburtstag der Gemeinde erschienen ist, nachlesen 
– sie ist im Gemeindebüro erhältlich. 
 
(Übrigens hat im letzten Jahr die Bauberatung des Landeskirchen-
amtes die Kirche besichtigt und ihr bescheinigt, dass sie für ihr Alter in 
einem sehr guten Zustand ist! In diesem Jahr stehen noch einige not-
wendige Arbeiten an: die Bäume und Büsche rund um die Kirche müs-
sen zum großen Teil entfernt werden, stattdessen bekommt sie ein 
Kiesbett rundherum, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.) 
 

B. Bruckhausen-Liehr 
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Der Tanzabend zum 111. Geburtstag unserer Kirche… 
 

…fing sehr vielversprechend an: Die Würstchen schmurgelten auf 
dem Grill, die Gäste strömten, das Salatbuffet füllte sich, die Tische 
erstrahlten in festlichem Glanz! Genau so hatten wir es uns vorgestellt; 
„wir“ sind das Vorbereitungsteam: Monika Wolniewicz, die mit viel Lie-
be die festliche Tischdekoration gezaubert hat, Anita Broens und ich 
und mehrere „Heinzelmännchen“ von den Seniorenhüpfern, die wir  
uns um das Salatbuffet gekümmert haben und noch so einiges an Or-
ganisation und Reklame… 
Bei der Gelegenheit möchte ich mich gleich bei allen bedanken, die 
zum Gelingen beigetragen haben, sei es mit Ideen, z. B. den nostalgi-
schen Käseigel aus den 60er Jahren, aber auch mit handfesten Sa-
chen wie den leckeren Salaten und den gegrillten Würstchen! Dank 
haben wir auch nach der Begrüßung mit dem Kanon zu Ausdruck ge-
bracht: "Danket, danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich…“ 
Danach haben wir es uns schmecken lassen. Es war köstlich! Derweil 
versuchte der DJ schon, die ersten Töne aus seiner Anlage zu locken, 
und nachdem alle gesättigt waren, konnte getanzt werden. „Erst 
fang’n wir ganz langsam an…“ mit langsamem Walzer; aber dann hat 
er wirklich fast durch ganze Jahrhundert gespielt von Schmuse-Blues 
bis Rock'n Roll - Motto „Nichts hält jünger als ein alter Tanz.“ 
Als ein schöner Walzer erklang, waren alle, aber wirklich alle auf der 
Tanzfläche, immerhin über 60 Personen! Und der DJ, natürlich jünger 

als wir alle, staunte nur  und freute sich. Von 
der Vorführung des höfischen Reihentanzes 
in original alten Kostümen - die Tänzerinnen 
traten dabei als Damen und Herren auf - wa-
ren alle so begeistert, dass sie sogar noch 
eine Zugabe erklatscht haben.   
Sehr gefreut hat mich, dass einige unserer 
Siebenbürgen in Tracht kamen. Die Hälfte 
der 111 Jahre gehören sie zu unserer 
Gemeinde, und so kam das mal richtig schön 
sichtbar zur Geltung. 
 

Allgemeine Meinung: Können wir noch mal machen! 
 

A. Balling



Rückblicke – Partnerschaftsbesuch 
 

 17 

Partnerschaftsbesuch und Urlaub in Pasym, Masuren 

 

Dass es in Passenheim/Pasym so schön ist, hätte ich nicht gedacht. 

Mit meinem Mann und einer befreundeten Familie verbrachten wir 

Urlaubstage in unserer Partnergemeinde in Polen und feierten das 

620-jährige Jubiläum der Kirche mit. Auch Pfarrer i.R. Wolf-Dieter Bal-

ling, durch dessen Kontakte in den 80er Jahren die Partnerschaft ent-

stand, nahm mit seiner Frau an den Feierlichkeiten teil. Von diesem 

Partnerschaftsbesuch bringe ich viele Erinnerungen mit: Die Kirche 

von 1391 hat einen starken Turm, ist gebaut aus roten Backsteinen 

und hat eine barocke Inneneinrichtung mit lustigen barocken Engeln 

und anderen Bildern und Skulpturen. Der Kalben-See ist nur 30 Meter 

vom Gästehaus entfernt und wir sind oft darin geschwommen. Das 

Gästehaus der evangelischen Gemeinde hat vier einfach und schön 

eingerichtete Appartements, die gemietet werden können. Wie in je-

dem Sommer bietet die evangelische Kirche gemeinsam mit der Stadt 

ein Konzertprogramm. So konnten wir an vier sehr guten Konzerten 

am See und in der Kirche teilnehmen. Und wir haben engagierte Men-

schen getroffen: Pfarrer Witholt Twardzik und seine Familie und ande-

re, die in Pasym wohnen oder gewohnt 

haben, sowie Mitglieder von 

Kirchengemeinden in Düsseldorf und Rheydt, 

die auch partnerschaftlich mit Pasym verbun-

den sind.  

Die evangelische Gemeinde in Pasym ist 

durch den Wegzug vieler nach Deutschland 

stark geschrumpft. In den 50er Jahren 

gehörten 3000 Glieder zur Gemeinde, nun 

sind es noch 200. Pfarrer Twardzik dankte 

besonders unserer Gemeinde für die 

jahrzehntelange treue, auch finanzielle 

Unterstützung. Ohne die Hilfe der 

Auferstehungskirchengemeinde Osterfeld hätten Kirche und Gäste-
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haus nicht renoviert werden können. Pfarrer Twardzik meinte, ohne 

unsere Hilfe gäbe es in Pasym keine selbständige evangelische Ge-

meinde mehr. 

Pasym mit seiner Kirche, dem See, den Menschen ist ein besonderer 

Ort. Wir sind mit ihm verbunden. Für die Zukunft werden wir schauen, 

wie wir unsere Partnerschaft weiter gestalten und wie viele von  hier 

etwas von der Schönheit Masurens genießen können. 
 

Ursula Harfst 
 

§ § § § § § § § § § § § § § § 
 
Kindertagesstätten, Tagespflegeeinrichtungen und deren Unterhal-
tung, Instandhaltung und Ausstattung erfordern immer größere finan-
zielle Kraftakte. Wegen der zurückgehenden öffentlichen Zuschüsse 
und der Finanznot vieler Gemeinden, werden private Initiativen immer 
wichtiger. 
Aus diesem Grund haben die Christlichen Motorradfreunde Oster-
feld anlässlich ihres diesjährigen Gottesdienstes zur Saisoneröffnung 
die Kollekte für die Kindertageseinrichtung „Arche Noah“ der Auferste-
hungskirchengemeinde gesammelt.  
Mit Freude konnten die Biker der Leiterin der Kindertageseinrichtung 
einen Betrag in Höhe von 206,02 € überreichen. Dieser Betrag soll mit 
in die Anschaffung einer neuen Rutschbahn fließen.  

 
Uwe Hüttermann
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25-jähriges Dienstjubiläum 

Herzlichen Glückwunsch, 
Frau Leuer! 

 
Unsere Gemeinde hat einen 
besonderen Grund zur Freude: seit 
25 Jahren versieht Margret Leuer 
ihren Dienst in der familien-
bezogenen Arbeit, der Kinder- und 
Jugendarbeit und in der Eine-Welt-
Arbeit.  
Am 1. Juli 1986 zog sie mit ihrem 
Mann aus Bonn nach Osterfeld und 
prägte mit der ihr eigenen Art 
engagiert, verlässlich, nachhaltig 
und freundlich unsere Gemeinde- 
arbeit mit.  

In ganz besonderer Weise drückte sie seit 1989 der Eine-Welt-Arbeit 
ihren Stempel auf und hat den Laden an der Bottroper Straße und die 
dahinter stehende Projektarbeit mit über 30 jungen und jung gebliebe-
nen Ehrenamtlichen weit über Osterfeld hinaus in der ganzen Kom-
mune und der Rheinischen Kirche bekannt und zu einer Institution 
gemacht.  
Ihr selbst wäre ein „großer Bahnhof“ um ihr Jubiläumsdatum nicht 
recht gewesen; aber wir haben seitens des Presbyteriums allen 
Grund, ihr für ihren treuen Dienst zu danken.  
Die Gemeinde und die jugendlichen und erwachsenen Mitarbeitenden 
selbst schätzen ihre Person und ihre Arbeit auf ihre Weise hoch ein: 
durch Interesse, Zuneigung, Zeiteinsatz und viel Freude in den Grup-
penstunden, auf Freizeiten, bei Projektarbeiten und vielen anderen 
Aktivitäten. 
In einer kleinen Feierstunde im "Eine-Welt-Laden" am 1. Juli haben wir 
Frau Leuer gratuliert und sie wissen lassen: „Herzlichen Dank für al-
les, Margret Leuer, und weiterhin viel Kraft und guten Mut für deinen 
Dienst!“ 

Ulrich Samse 
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Ein unerwarteter Abschied 
 
Unser Kirchenmusiker Raphael Nigbur hat uns zum 1. Juli leider schon 
wieder verlassen.  
Er hatte keine volle Stelle bei uns, weil er in Herford noch weiter stu-
diert. Aber es wurde für ihn trotzdem immer schwieriger, die Arbeit bei 
uns und das Studium und die Fahrten zwischen Herford und Oberhau-
sen unter einen Hut zu bringen, so dass er schließlich beides nicht 
mehr zu seiner Zufriedenheit machen konnte.  
Wir haben ihn ungern, aber mit den besten Wünschen für seine Zu-
kunft gehen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 16.10. wird er uns noch einmal besuchen und nach dem Gottes-
dienst eine Klaviermatinee spielen – zu Gottesdienst und Matinee sind 
alle herzlich eingeladen! 

Barbara Bruckhausen-Liehr 
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Erntedank - 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, Blumen oder auch andere Le-
bensmittel dafür spenden will, lege diese bitte am Samstag, dem 
1.10., bis 12.00 Uhr an den Seiteneingang der Kirche. Die Spenden 
werden am Sonntag nach dem Gottesdienst im Café verkauft. Die 
Kollekten in den Gottesdiensten und der Verkaufserlös sind für Brot 
für die Welt bestimmt. 
 
Kindergarten Arche Noah gestaltet Erntedankgottesdienst –  
Besuch aus Amsterdam 
 

Am Sonntag, dem 2. Oktober bekommen wir Besuch von der Evan-
gelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam Zuidoost. (Webseite der Ge-
meinde 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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50 Jahre Bandjubiläum –  
Skiffle- und Rockmusik am 08. Oktober im Jugendzentrum 

 
Die Älteren in der Gemeinde erinnern sich an die unruhigen sechziger 
und siebziger Jahre, als eine CVJM-Band Skiffle-Musik, Rockabilly und 
Country-Musik in unserer Gemeinde machte, dann aber den Standort 
wechselte. Die „Wild Wind Skiffle Group“ feiert nun an der Stätte ihres 
Entstehens ihr 50-jähriges Jubiläum! 
Am Samstag, den 08.10.2011 ab 18.00 Uhr lädt die Band alle jungen und 
jung gebliebenen Rockfans zu einer Oldieparty im Jugendzentrum Mi-
chelstraße („CeVi“) ein, bei der so richtig die Post abgeht. Stimmung ist 
garantiert! 
Der Eintritt ist frei; Kosten werden über Getränke und Snacks gedeckt. 
Also, Fans, aufgepasst: eine solche Gelegenheit zum Abfeiern mit Songs 
von Lonnie Donegan und anderen Rockgrößen der Sechziger kommt so 
schnell nicht wieder!  

     Ulrich Samse 
 

§ § § § § § § § § § § § § § § 
 

„Seht nach, was ihr habt!“  
ein etwas anderer Gottesdienst am 16.10.2011 
 

Ausgehend von der Geschichte, wie Jesus 5000 Menschen satt ma-
chat, haben wir Frauen aus dem Frauentreff gemeinsam über Wunder 
nachgedacht - ob es sie gibt und wenn „ja“, was eigentlich ein Wunder 
ist. „Sie haben Hunger,“ stellte Jesus fest – und auch wir haben von 
dem erzählt, was jeder fehlt, wonach wir uns sehnen, was uns in unse-
rer Gesellschaft fehlt. 
„Seht nach, was ihr habt!“ forderte Jesus seine Jünger auf und auch– 
haben wir uns auffordern lassen und haben nachgeschaut und mehr 
entdeckt als wir gedacht hätten – Fähigkeiten, Gaben, Materielles, 
Kostbares und Unscheinbares. 
Vielleicht kein Wunder, aber viele Gedanken und Entdeckungen, die 
uns gut getan haben. 
Davon wollen wir im Gottesdienst erzählen und andere einladen, sel-
ber auch Entdeckungen zu machen, was sie brauchen und was sie 
haben.  
Nach dem Gottesdienst und einer Tasse Kaffee oder Tee ca. um 
12.00 Uhr findet in der Kirche noch einmal eine Klaviermatinee mit 
Raphael Nigbur statt. 
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Herzliche  Einladung 
 

Wir, katholische und evangelische Frauen, 
laden ein zum  
 

14. ökumenischen 
Frauen-Frühstück 

am Samstag, dem 12.11.2011 
von 9.00 bis 12.00 Uhr 
im Gemeindesaal von  

St. Pankratius an der Nürnbergerstraße neben der Kirche 
Frühstück: 2,50 € 

Thema: „Hauptsache gesund – vor allem Gesundheit?!“ 

________________________________________________ 
 
 

Einladung zum Gottesdienst am TotensonntagEinladung zum Gottesdienst am TotensonntagEinladung zum Gottesdienst am TotensonntagEinladung zum Gottesdienst am Totensonntag        
 

Liebe Angehörige,Liebe Angehörige,Liebe Angehörige,Liebe Angehörige,    
 

Sie gehören mit zu der großen Zahl der Menschen unserer Gemeinde, 
die in diesem zuende gehenden Kirchenjahr Abschied nehmen muss-
ten von einem lieben Menschen. 
Vielleicht spüren Sie diesen Verlust noch wie eine tiefe Wunde. Viel-
leicht sind Sie auf dem Weg des Trauerns auch schon einige Schritte 
weitergegangen und sind froh darüber, dass die Wunde schon etwas 
vernarbt ist. 
Wir möchten Sie am Totensonntag (20.11.), dem letzten Sonntag des 
Kirchenjahres, dazu einladen, im Kreis der Gemeinde an die Verstor-
benen dieses Jahres zu denken. Wir werden im Gottesdienst ihre Na-
men lesen und für jeden und jede eine Kerze anzünden. Wir wollen 
auf das Wort der Bibel hören, mit dem Gott uns im Leben und im 
Sterben helfen will. Vielleicht merken Sie in diesem Gottesdienst et-
was von der tröstlichen Gewissheit: Sie sind nicht allein. Da ist die 
Gemeinde der Menschen, die mit Ihnen trauern, und da ist Gott, der 
uns alle zusammen mit den Menschen, die uns vorangegangen sind, 
in seinen Händen hält. 
Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr in unserer Auferstehungskir-
che, Vestische Str. 86. 

Stefan Conrad 
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Basar und Flohmarkt 
 

in unserer Gemeinde finden in diesem Jahr statt am 
 

26. und 27. November. 
 

Öffnungszeiten: 
 

26. November von 14.00 – 17.00 Uhr 
27. November nach dem Gottesdienst bis 17.00 Uhr. 
 

Wenn Sie noch brauchbare Sachen und Gegenstände für unseren 
Flohmarkt haben, bringen Sie sie bitte ins Gemeindezentrum. 
 

Bringen Sie bitte nur Sachen, die in einem guten Zustand sind. Wir 
müssen sonst nicht verwertbare Sachen entsorgen und das kostet viel 
Geld. 

 

 
Konzert mit Heino 

 

Unter dem Titel „Die Himmel rühmen“ wird der bekannte Schlagerstar 

Heino 

am 14. Dezember 2011 
um 20:00 Uhr 

ein Kirchenkonzert in der Auferstehungskirche 
durchführen. 
 

Karten für dieses Konzert können Sie neben anderen Vorverkaufsstel-
len auch bei uns im Gemeindeamt erwerben. 
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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 
 

8. Dezember 2011 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 
 

7. Dezember 2011 um 15 Uhr 

im Melanchthon-Haus, 

Teutoburger Str. 210 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Demenziell Erkrankte 
 

können mittwochs im Gemeinde-
zentrum gemeinsam den Vormit-
tag 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 

 
Dringend gesucht werden  
Gemeindebriefverteilerinnen o-
der -verteiler für folgende Stra-
ßen: 
 

Heimbauweg 
Industriestraße 
Kirchstraße 
Luegstraße 
Memelstraße 
Timpenstraße 
Vikariestraße 
Westfälische Straße 
Wißmannstraße 
Zweigstraße 
 

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

 

 
 
 

 

Impressum 
„auf ein wort“ wird herausgegeben von der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Oberhausen-
Osterfeld, Kapellenstr. 26 
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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  
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

13. und 27. Oktober 
24. November 
 

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 
 
6. und 20. Oktober 
3. und 17. November 
1. Dezember 
 

Bez. III um 14.45 Uhr 
im Melanchthon-Haus, 
Teutoburger Str. 210 

 
 

FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

11. und 25. Oktober 
8. und 19. Dezember 

 
 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 

jeweils dienstags um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 
4. und 18. Oktober 
15. und 29. November 
13. Dezember 

 
 
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 

 

12.10. 19 Uhr Treff im GZ 
02.11. 19 Uhr Treff im GZ 
06.11. 10.15 Uhr Gedenkgottes-

dienst in der Auferstehungs-
kirche mit anschließendem 
gemütlichen Beisammen-
sein im Gemeindezentrum 

23.11. 19 Uhr Treff im GZ 
17.12. 19 Uhr Weihnachtsfeier 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
 

Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz freitags  
um 10.00 Uhr am 30.09., 28.10., 
25.11., 16.12. (mit Kindergarten) 
Pfarrerin Harfst 
 
Kindergartengottesdienste: 
16.09. und 11.11. um 9.30 Uhr in 
der Kirche 
16.12. Seniorenresidenz am  
OLGA-Park 
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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   nn  
 
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  


