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Zum Titelbild: 
 
Auf dem Titelbild sehen Sie vier der „Paramente“ (Altarbehänge), die 
zu verschiedenen Zeiten im Jahr den Altar in unserer Kirche schmü-
cken – in der Passionszeit vor Ostern, an Karfreitag, zu Ostern und zu 
Pfingsten. Sie wurden in der Werkstatt in Kaiserswerth nach Entwürfen 
des damaligen Leiters, Professor Kurt Wolff, von Hand hergestellt.  
(zu den Paramenten siehe auch die Seiten 5 - 10)  
Prof. Kurt Wolff war Theologe. Aus einem Buch von ihm stammt das 
„angedacht“ zur Ostergeschichte in dieser Ausgabe.   
 
Und kein Stein ist im Wege 
Sie gingen einkaufen. 
Nicht, dass einkaufen das Wichtigste in ihrem Leben war. 
Aber heute war alles anders. 
Kaum hatten die Läden nach der Sabbatruhe wieder geöffnet, 
da waren die Frauen schon unterwegs. 
Sie waren befreundet, Frau Maria aus Magdala  
und die andere Maria, die Mutter von Jakobus und Joses 
und Frau Salome. 
 Gleich, nachdem es geschehen war, 
hatten sie sich zu diesem Einkauf verabredet. 
Sie waren sich einig geworden,  
dass es dabei nicht bleiben durfte. 
(Sie waren dabei gewesen, als Jesus am Kreuz starb.) 
Wie ein Hieb hatte sie dieser Tod getroffen. 
Wie betäubt standen sie am Ende eines langen Weges, 
der einfach aufhörte, 
der sich in nichts zu verlaufen schien. 
 Was hatten sie nicht alles mit Jesus erlebt! 
Sie waren alle Wege mit ihm gegangen. 
Sie hatten für ihn gesorgt. 
Er war kein Mann gewesen wie jeder andere. 
Er war ein Mensch, der Menschen ernst nahm 
und dem selbst Kinder nicht lästig wurden. 
Sie hatten gehört, 
wie er die Menschen auf Herz und Nieren prüfte, 
wie er Habsucht und Neid und Geiz verurteilte 
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und die Herrschsucht und das Streben nach Macht 
selbst bei seinen nächsten Freunden beim Namen nannte. 
Ihre Gedanken konnten kaum alles fassen, 
was in Galiläa begonnen hatte 
und was sich auf langen Wegen bis nach Jerusalem fortsetzte. 
 Waren erst drei oder vier Tage vergangen, 
seit er auf einem Esel bis in die Stadt geritten kam? 
Immer mehr Menschen hatten sich dem Zug angeschlossen, 
hatten Psalmen gesungen und gehofft, 
dass nun Gottes Reich Wirklichkeit würde. 
Dann aber war Jesus am Stadttor nicht von den Spitzen der Behörden 
empfangen worden. 
Die Menge verlief sich schneller als erwartet, 
vielleicht enttäuscht, vielleicht ängstlich, 
vielleicht einfach müde. 
 Danach überstürzten sich die Ereignisse. 
Nun war er tot, hingerichtet wie ein Verbrecher 
und alles schien zu Ende. 
(Jesus wurde in einem Felsengrab begraben, das mit einem schweren 
großen Stein verschlossen wurde.) 
Sie beschlossen, dass das nicht das Ende sein dürfte. 
Sobald der Sabbat vorüber wäre, 
wollten sie wieder zur Stelle sein, 
wollten eigenhändig Jesus mit teurem Öl salben. 
Einen Ort wollten sie haben, zu dem sie gehen konnten, 
um sich an schöne Zeiten zu erinnern, 
einen Ort, an dem Vergangenes beschworen werden könnte. 
 Und sie kauften das Beste, 
was der eben geöffnete Basar bieten konnte. 
Keiner der Männer war mitgekommen. 
Angst hatten sie, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. 
Schon bei der Verhaftung waren sie geflohen, 
und zum Kreuz traute sich kaum einer. 
Wie es weitergehen sollte, wussten sie nicht, 
und das Nächstliegende, das Selbstverständliche, 
das Menschliche überließen sie den Frauen. 
Sie hoben den Kopf und gingen. 
Das Grab war ihr Ziel, nur der Stein machte ihnen Sorge. 
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Es fehlten starke Arme. 
 Aber dann trauten sie ihren Augen nicht. 
Ein Mann erwartete sie, blendend weiß gekleidet. 
Kam er aus heiterem Himmel als Gottes Bote? 
 Kein Stein ist im Wege. 
Das Grab ist leer und kein toter Jesus ist zu sehen. 
Nutzlos war der Einkauf am frühen Morgen. 
Was das leere Grab ihnen unerwartet vor Augen führt,  
begreifen sie nicht. 
Und sie wollten doch selbst begreifen, 
mit eigenen Händen und mit Salbölen 
wollten sie die Wirklichkeit des Todes greifen. 
Nun aber sehen und hören sie, was ihnen der Bote sagt, 
dass Jesus, der von Menschen hingerichtet wurde, 
in diesem Grab nicht 
und in keinem Grab festhalten werden kann, 
weil Gott will, dass er lebt. 
Bedeutungslos und unwichtig ist der Inhalt des Grabes. 
Bedeutungslos und unwichtig wird, was sie in Händen halten. 
 Auf den Toten kommt es nicht an, sagt er, 
Gott will, dass er lebt. 
Haben sie recht gehört? 
Sein Leben wird unser Leben begleiten? 
Sein Leben wird Gegenwart bleiben in Galiläa und überall? 
 Wie werden sie das 
den Freunden verständlich machen können, 
dass Jesus nicht an diesem Ort des Todes zu finden ist, 
dass ein Grab kein Lebensziel ist? 
 
 Noch verbietet ihnen die Angst, 
zu sagen, was sie wissen. 
Denn wer wird ihnen schon ein leeres Grab glauben, 
selbst ein hoffnungsvoll leeres Grab, 
dem sie für immer den Rücken kehren. 
 
(Quelle: Kurt Wolff, Ein Maulbeerbaum für die Übersicht) 
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Unsere Paramente aus meiner Sicht 
 
Da ich von Beruf Stickerin bin und einige Jahre in der Paramenten-
werkstatt in Kaiserswerth gearbeitet habe, freue ich mich besonders, 
dass unsere schönen Paramente jetzt einmal im Gemeindebrief zur 
Geltung kommen. 
 
Für mich sind sie ganz was Besonderes. 
Als mein Mann 1970 als Pfarrer hierher nach Osterfeld kam, war ich 
jung und fremd und kannte niemanden, was anfangs für mich sehr 
schwer war. Aber als ich in die Kirche ging und mich dort die Paramen-
te aus „meiner“  Werkstatt empfingen, habe ich das wie einen Gruß 
„von Zuhause“ empfunden und gedacht: „Lieber Gott, dann soll das 
wohl so sein, dass wir hierher kommen“. 
 
Paramente – das sind die Behänge, die an Kanzel und Altar hängen, 
genauer gesagt: davor – denn daher leitet sich der Name ab: para = 
vor und mensa = Tisch – aus dem Lateinischen. Man sagt auch „Ante-
pendium. 
Seit 1928 gibt es die Werkstatt für evangelische Paramentik - zu mei-
ner Zeit (in den 60-er Jahren) unter Leitung von Professor Kurt Wolff 
im Diakoniewerk Kaiserswerth – damals noch Diakonissenanstalt. 
 
Herr Wolff kommt von der Schriftgraphik her – deshalb hat er seine 
Entwürfe für Leinen gemacht, weil beim Leinen die rechtwinklig zuei-
nander verlaufenden Fäden eine deutlich sichtbare „Kästchen-struktur“ 
ergeben. So mussten (oder durften) wir manche Entwürfe regelrecht 
abzählen, damit die Abstände symmetrisch wurden. Sowohl der Lei-
nenstoff als auch das Leinengarn, mit dem wir stickten, waren übri-
gens selbstgesponnen und selbstgefärbt. 
Die Paramente sind die Verbindung zwischen dem Beruf meines Man-
nes und meinem Beruf: was er mit Worten ausdrückt, verwirklichen die 
Paramente mit Bildern – die Verkündigung der „frohen Botschaft“. 
Und weil als drittes noch die Musik dazu gehört, prägte Herr Wolff den 
Ausdruck: „Die Paramente sind die Orgel für die Augen.“ 
 

Anke Balling 
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Die Paramente von der Passionszeit bis Pfingsten 
 
Paramente/Altarbehänge erzählen mit Bildern statt mit Worten von 
dem, was Christen glauben, von den Festen, die sie feiern. Sie haben 
bestimmte Farben für die verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres: 
 
Lila für die Zeiten, in denen wir in besonderer Weise innehalten sollen, 
in denen wir uns besinnen, prüfen, wie wir leben, uns und unser Leben 
von Gott her betrachten; in denen wir uns vorbereiten auf das, was 
kommt, weil wir etwas Besonderes feiern werden – in den vier Wochen 
vor Weihnachten, in den 7 Wochen vor Ostern. 
 
Weiß – die Farbe der Klarheit, des Lichts, in der alle anderen Farben 
enthalten sind – ist die Farbe unserer größten Feste: Ostern und 
Weihnachten. 
 
Rot - die Farbe der Liebe und des Lebens – rot wie das Blut, das allem 
das Leben schenkt, - ist zum einen die Farbe des kaum noch 
bekannten Feier- und Gedenktages der Märtyrer am 2. Weihnachtstag 
und die Farbe von Pfingsten – dem Fest der Geistkraft Gottes, dem 
Fest der Gemeinschaft untereinander, dem Fest der Kirche. 
 
Schwarz ist die Farbe der Trauer und des Leidens und gehört zu den 
stillen, dunklen Feiertagen unseres Kirchenjahres: zum Totensonntag, 
an dem wir unserer Toten gedenken und der auch Ewigkeitssonntag 
heißt, weil wir gleichzeitig auf das Versprechen Gottes hören, dass 
einmal alles Leid, alle Trauer und selbst der Tod vorbei sein werden. 
Und Schwarz gehört zu Karfreitag, an dem wir uns an Jesu Tod 
erinnern. 
 
Auch unsere Altarbehänge erzählen mit ihren Bildern und Farben von 
Gott und unserem Glauben. 
Die Behänge, denen Sie während der Monate März bis Mai in unserer 
Kirche begegnen werden, möchten wir Ihnen in dieser 
Gemeindebriefausgabe vorstellen. 
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Auf dem lila Behang für die Passions- 
oder Fastenzeit und den Advent sehen 
wir Häuser, eine Stadt und einen 
hellgelben Torbogen – er erinnert in der 
Adventszeit daran, dass wir auf das 
Kommen Gottes warten, auf die Geburt 
Jesu und an das Adventslied: „Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit“. 
In der Passionszeit erzählt er die 
Geschichte, wie Jesus zum Passahfest, 
dem höchsten Fest der Juden, nach 
Jerusalem kam. Begeistert wurde er von 
einer großen Menschenmenge schon vor 
dem Stadttor empfangen. Sie feierten ihn 

als den von Gott versprochenen Retter, der allem Unrecht ein Ende 
machen und alle Menschen befreien sollte. Das Kreuz vor dem weit 
offenen Tor deutet schon darauf hin, dass es anders kommen würde, 
als die Menschen es sich erhofften.  
 

Wer ist Jesus für uns? - fragen wir in der Passionszeit – was bedeutet 
sein Leben und dann auch sein Sterben für uns? Wo ist Gott, wenn 
Menschen leiden, wenn Unrecht geschieht? Was ist unser Auftrag, wie 
sollen wir leben? 
 

Die Häuser auf dem Behang erinnern an das, was seine Freunde und 
Freundinnen in den letzten Tagen seines Lebens mit ihm erlebt haben, 
als sie zusammen saßen unter einem Dach: die Gespräche darüber, 
wer der Erste unter ihnen sein soll; über Verrat, Verleugnen, Schuld 
und Zusammenhalt. An sein letztes Mahl mit seinen Freunden und 
Freundinnen erinnern wir uns: stärken können wir uns, wenn wir 
gemeinsam essen und reden – so wie Jesus es mit seinen Jüngern 
getan hat. Über Herrschaft und Macht sollen wir nachdenken – was es 
bedeutet, dass Jesus in seinen letzten Tagen den Menschen, die mit 
ihm am Tisch saßen, die Füße gewaschen hat – „Wer der Erste sein 
will, der sei der Diener aller.“ 
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Schwarz ist der Behang von Karfreitag 
– eine Dornenkrone ist zu sehen – 
Zeichen für das Leiden Jesu, den 
Prozess, die Verurteilung, die 
Demütigungen, die ihm zugefügt wurden 
– ein Dornenkranz als Königskrone! - 
und an seinen Tod am Kreuz.  
„Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann 
steig herab“ riefen die Menschen ihm zu 
– ob sie ihn verhöhnten oder auf ein 
Wunder hofften, dass er doch 
herabsteigen kann?  
Viele Farben haben die Dornen – rot wie 
das Blut und das Leben, die 
Lebendigkeit und die Liebe – die Liebe, die darin sichtbar wird, dass 
Jesus seinen Weg zu Ende gegangen ist, nicht abgewichen ist von 
dem, was er vorher gelebt und gelehrt hat. 
Grün wie die Hoffnung, wie neues aufkeimendes Leben sind die 
Dornen – ein Zeichen dafür, dass in diesem Ende ein neuer Anfang 
steckt, dass der Tod nicht ungeschehen machen kann, was einmal in 
der Welt war, dass das, was Jesus gesät hat, aufgehen wird und 
Frucht tragen wird. 
Lila sind die Dornen – die Farbe des Innehaltens und des Umkehrens 
– wo wir uns verirrt haben, unserem Leben eine ungute oder falsche 
Richtung gegeben haben, wo wir uns in unserem Denken verrannt, wo 
wir resigniert und aufgegeben haben – da ist Umkehr möglich – ein 
Neuanfang. 
 

Die Öllämpchen auf dem unteren Teil gehören zum Toten- oder 
Ewigkeitssonntag, dem zweiten dunklen Feiertag, an dem alle Trauer, 
alles Leiden seinen Ort hat – traurig sein dürfen, weinen, verzweifelt 
sein und doch nicht ohne Trost, nicht ohne Hoffnung. Auch in den 
schwersten Zeiten unseres Lebens wollen sie uns daran erinnern, 
dass wir mit und unter Gottes Versprechen leben und dann auch 
sterben: Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen; nie sind wir allein; 
Gott schenkt uns Kraft.  
Wir wissen nicht genau, wie es aussehen wird, aber wir dürfen darauf 
vertrauen, dass das, was uns erwartet, gut sein wird – Gottes Reich 
wird es deshalb genannt.  
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Wir erwarten Gottes Reich - manchmal ist es schwer, darauf zu 
vertrauen, dass es wirklich einmal Wirklichkeit wird – zu wenig ist 
davon zu sehen oder zu spüren, zu lange schon warten Menschen 
darauf – müde kann man darüber werden und das Warten aufgeben – 
davon erzählen die 5 Öllampen, die nicht mehr brennen. Sie sind 
ausgegangen, weil ihre BesitzerInnen es aufgegeben haben, zu 
warten und ihre Lampen immer wieder neu mit Öl zu füllen. 
„Gebt das Warten nicht auf! Gebt die Hoffnung nicht auf!“ – sagen  
dagegen die 5 brennenden Öllampen. „Seid bereit, wenn es so weit 
ist.“  
 
 

Weiß strahlt der Behang für die Ostertage 
- alles ist hell und leuchtet – ein Bogen 
wölbt sich in verschiedenen Farben – 
vielleicht ein Anklang an den Regenbogen, 
an Gottes Versprechen, die Welt nicht 
untergehen zu lassen. Auf dem Bogen: ein 
Lamm mit einem Sternenkranz, das die 
Siegesfahne schwenkt – der Tod ist ein für 
alle Mal besiegt.  
Ein Osterlamm – zu Ostern, im Frühjahr 
werden die Lämmer geboren; auch heute 
noch werden zu Ostern Kuchen in 
Osterlamm-Formen gebacken. Die Älteren 
erinnert es an alte Kirchenlieder, z.B. „Ein 

Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt.“  
Das Lamm ist ein altes Symbol für die Vergebung von Schuld. In Israel 
wurde einmal im Jahr am Versöhnungstag alle Schuld, die Menschen 
auf sich geladen haben, beim Namen genannt und symbolisch auf 
einen Schafbock gebunden, der dann in die Wüste geschickt wurde – 
ein sichtbares Zeichen dafür, dass sie von den Menschen 
weggenommen – vergeben und vergessen ist. (Daher stammt 
übrigens auch der „Sündenbock“.) Menschen wurden frei, 
umzukehren, wieder gut zu machen, einen anderen Weg zu wählen. 
Dafür lebte und starb Jesus - und so ist das Lamm ein Bild für Jesus 
geworden.  
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Rot steht für Pfingsten – das Fest der Geistkraft Gottes, die wie der 
Wind weht, wo sie will und Menschen in Bewegung bringt. 
Auf unserem Altarbehang ist ein Schiff in voller Fahrt zu sehen. Der 
Anker ist eingeholt, das Segel ist gebläht. Wohin fährt es, welches Ziel 
steuert es an? Und überhaupt: wo ist der Steuermann, wo ist die 
Besatzung? 
„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.“ – 

manche werden sich an dieses Lied aus 
den 60-er Jahren erinnern. Ein Schiff  als 
Bild für die Kirche. Vielleicht fehlen 
deshalb die Menschen, weil dieser Platz 
freigehalten ist für uns. Wir, jede und 
jeder von uns, sind Kirche, sind 
mitverantwortlich, wer das Schiff steuert, 
wie es vorankommt, mit welchem Ziel es 
unterwegs ist und auch dafür, welcher 
Wind das Schiff antreibt. Pfingsten 
erinnert uns daran, dass es Gottes Geist 
ist, ein guter, Leben schaffender Geist, 
der Menschen zusammenbringt, sie 
antreibt und in Bewegung setzt. 
 

Barbara Bruckhausen-Liehr 
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Marina Hüttermann, Heidi Ingenkamp, Ute Krautkrämer, Britta Prenzing, Karin Prenzing, Angela 
Schindler, Christine Schwinning.  

 Gedruckt wird der Gemeindebrief von der Werkstatt am Kaisergarten, eine von der Bundes-
anstalt für Arbeit anerkannte Werkstatt für Behinderte 

 Träger: Lebenshilfe Oberhausen e.V. 
Satz und Layout: Britta Prenzing, Ev. Gemeindeamt Osterfeld, Kapellenstr. 26  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15.04.2012. Über Leserbriefe freuen wir uns 
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Presbyteriumswahl 
 
Im vorletzten Gemeindebrief haben wir Sie über die anstehende Pres-
byteriumswahl informiert. 
In unserer Gemeinde kann diese Wahl nun leider nicht stattfinden, da 
sich nicht genügend Gemeindeglieder gefunden haben, dieses ver-
antwortungsvolle Leitungsamt zu übernehmen. Sie wurden schon mit 
einem Brief des Vorsitzenden des Presbyteriums informiert. Bei Allen, 
die keinen Brief erhalten haben, bitten wir um Entschuldigung. 
 

So werden nun alle vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatinnen 
automatisch Mitglieder des neuen Presbyteriums. 
Sie haben sich bei der Gemeindeversammlung am 22.1.2012 vorge-
stellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Sonntag, dem 4.3. 2012 werden die neuen Presbyter und Presby-
terinnen im Gottesdienst in der Auferstehungskirche um 10.15 Uhr in 
ihr Amt eingeführt. Dabei verabschieden wir uns auch von den ehema-
ligen Presbyterinnen Frau Christiane Hövelmann und Frau Heike Fröh-
lich-Paßgang, die gerne weiter mitgearbeitet hätten, aber aus berufli-
chen Gründen weggezogen sind. 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst findet in der Kirche ein kleiner Emp-
fang statt. 
 

Das Presbyterium kann auch vor der nächsten Wahl Gemeindeglieder 
nachwählen, da noch zwei Presbyterstellen frei sind. Vorschläge und 
Bereitschaft von Ihrer Seite sind herzlich willkommen. 
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Ich bin dabei, … 
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weil ich Kirche 
immer noch nicht 
aufgegeben ha-

be. 
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Wir sagen „Danke!“ 
 

Abschied aus dem Presbyterium 
 

Zwei unserer Presbyterinnen haben unsere Gemeinde aus beruflichen 
Gründen verlassen: Heike Fröhlich-Paßgang und Christiane Hövel-
mann. 
 

Heike Fröhlich-Paßgang ist über den (Jugend-) Chor 
in unserer Gemeinde heimisch geworden und hat 
1992 das erste Mal für das Presbyterium kandidiert -  
20 Jahre Mitarbeit im Presbyterium sind daraus ge-
worden. Sie hat sich besonders für den Frühgottes-
dienst und seine Besucherinnen eingesetzt, erst in 
der Hochstraße, dann, als wir bei der katholischen 
St. Pankratius-Gemeinde zu Gast waren.  

Als Mitarbeiterin im Eine-Welt-Laden war sie unsere „Verbindungsfrau“ 
zur „Ein-Welt-Arbeit“. Außerdem – wie konnte es anders sein – lag ihr 
die Kirchenmusik besonders am Herzen – sie war lange Mitglied im 
Chor und im kirchenmusikalischen Ausschuss und hat in ihrer Zeit hier 
manche KirchenmusikerInnen kommen und gehen sehen.  
Besonders wird sie uns im Frauentreff fehlen – vor allem auch bei der 
gemeinsamen Vorbereitung und Gestaltung der Gottesdienste zum 
Mirjam-Sonntag. 
 
Christiane Hövelmann hat unsere gemeindeeigene 
Diakoniestation geleitet, bis wir uns der Diakoniestati-
on Oberhausen Nord angeschlossen haben. In dieser 
Zeit hat sie z.B. die Gruppe für Demenzerkrankte ins 
Leben gerufen und an den Planungen zur Nutzung 
des Grundstücks an der Hochstraße als Fachfrau mit-
gearbeitet. Seit 2002 hat sie als Mitarbeiter-
presbyterin auch Mitverantwortung für die gesamte 
Gemeindearbeit übernommen. Nach dem Zusammenschluss der Dia-
koniestationen suchte sie sich eine neue berufliche Aufgabe, blieb 
aber bewusst in Osterfeld wohnen und brachte ihr Fachwissen weiter 
im Presbyterium ein. Auch im Redaktionskreis des Gemeindebriefs 
arbeitete sie über Jahre mit. 
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Wir danken beiden für ihr Engagement für ihre und unsere Gemeinde, 
für das, was sie an Ideen, Zeit, Geduld, … eingebracht haben und 
wünschen ihnen viel Glück, Zufriedenheit mit ihren neuen Aufgaben 
und Gottes Segen. 

Barbara Bruckhausen-Liehr 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Vielen Dank, Karl Heinz Marquardt! 
 

Seit über 42 Jahren hat Karl Heinz Marquardt den Küs-
ter- und Hausmeisterdienst im Melanchthonhaus ver-
sehen. 1969 fing es mit der Unterstützung seiner ers-
ten Frau Helga Marquardt an. Beide bildeten den guten 
Geist des Hauses, empfingen alle Besucher freundlich 
zu Gottesdiensten, Frauenhilfe, Nähkursen, Beerdi-
gungskaffees, Jahresfesten, Seniorenadventfeiern und anderen Ver-
anstaltungen; räumten, spülten, putzten, kochten Kaffee, versorgten 
und pflegten die Außenanlagen und betreuten die Ausgabe der Ge-
meindebriefe. So sorgten sie auf vielfältige Weise dafür, dass sich die 
Besucher des Hauses wohl fühlten. Herr Marquardt denkt gern und mit 
innerer Bewegung an die Anfangszeiten zurück, als das Melanchthon-
haus noch viel stärker als heute genutzt wurde. 
Nach Krankheit und Tod von Helga Marquardt und im Zuge seiner 
Pensionierung übernahm er selbst alle Tätigkeiten und wurde so zu 
einer festen „Institution“ des Hauses, später tatkräftig unterstützt von 
seiner zweiten Frau Liesel. Seit Beginn meiner Dienstzeit in Osterfeld 
1980 wurde er zu einem Freund und guten Nachbarn unserer Familie. 
Die Neuordnung unserer Gemeindearbeit und die Konzentration auf 
das Gemeindezentrum an der Kapellenstraße bringen es mit sich, 
dass das Melanchthonhaus in absehbarer Zeit nicht mehr für gemeind-
liche Zwecke genutzt werden wird. Außerdem hat Karl Heinz Mar-
quardt ein Alter erreicht, in dem körperliche Arbeit zunehmend be-
schwerlich wird. Darum ist das Presbyterium mit ihm übereingekom-
men, den Dienst Ende März 2012 zu beenden. 
 

In einer heiter-besinnlichen Feierstunde vor Ort am 29. Februar  wollen 
Mitarbeitende und Gemeinde Herrn Marquardts Arbeit würdigen und 
ihm in Lied und Wort und kleinen Aufmerksamkeiten für seine jahr-
zehntelange Arbeit danken: „Herzlichen Dank und Gottes Segen, Karl 
Heinz Marquardt!“  

Ulrich Samse 
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NEUES  AUS  DEM  EINE-WELT-LADEN 
 

Björn (19 J.), Steffen (19 J.), Lucca (16 
J.), Tim (16 J.)  arbeiten schon lange als 
Ehrenamtliche im EINE-WELT-LADEN. 
Alle 4 sind noch Schüler, übernahmen 
aber (für kurze Zeit) die Rolle eines 
Lehrers!? 
… und das kam so zustande: 
Im Herbst und Winter des vergangenen 
Jahres ergab sich eine interessante 

Zusammenarbeit unseres EWL mit dem Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium. In den 5. Jahrgangsstufen dort wurde im Unterricht  von 
den Lehrern das Thema „Fairer Handel“ bearbeitet. Da von unserem 
EWL-Team einige Jugendliche eben diese Schule selbst besuchen, 
entwickelte sich (nach Absprache mit engagierten Lehrern) ein ge-
meinsames Projekt. 
 

Lucca, Tim, Steffen und Björn stellten in 
den verschiedenen Klassen der 5. Jahr-
gangsstufe im Unterricht den „Fairen 
Handel“ und den  
EINE-WELT-LADEN vor  -  natürlich 
„ausgestattet“ mit passendem Material, 
Ware zum „Anfassen“, fairer Schokolade 
zum Probieren und Fotos aus dem „La-
denleben“. 
 

Der Rückblick zeigt: Alle waren zufrieden! Die „Kleinen“ der Schule 
sahen anschaulich, wie die „Großen“ ihrer Schule aktiv und praktisch 
im EWL für Fairen Handel eintreten. Die 4 Mitarbeiter aus unserem 
Laden erlebten sich in einer ganz neuen Rolle: Ihre Erfahrungen aus 
dem „Ladenleben“ konnten sie weitergeben. 
Ein großer Verkaufsstand am Tag der Offenen Tür am „Freiherr“ mit 
fairen Waren aus unserem Laden (und einem sehr guten Verkaufser-
lös) rundeten das Projekt noch ab. 
 

Verkauf  -   Informationsarbeit  -  Engagement von Jugendlichen 
Die Ziele des EWLs konnten im „Kleinen“ verwirklicht werden! 
 

Margret Leuer

Lucca beim „Ladendienst“ 
 im Team mit Nicole und Nina 
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Besuch aus Südafrika 
 

„Wer ist denn die Älteste hier?“, fragte Lindiwe. Eine ältere Dame mel-
dete sich. „Was ist für Sie wichtig an Weihnachten?“ „Die Familie, und 
dass es friedlich ist bei uns und in der Welt.“ Solche und andere Fra-
gen und Antworten teilten wir, als am 18.12. eine Gruppe junger Er-
wachsener aus dem Partnerschaftskirchenkreis des Kirchenkreises 
Oberhausen in Freestate/Lesotho unsere Gemeinde besuchte. Insge-
samt waren sie drei Wochen in Deutschland – in Oberhausen und über 
Silvester in Berlin. Am 18.12.2011 feierten sie den Gottesdienst in der 
Auferstehungskirche mit. Pastor Dawid Kuyler predigte – „Gott ent-
täuscht uns nicht“. Junge Menschen aus unserer Gemeinde stellten 
ihre Arbeit im Weltladen vor und gestalteten die Fürbitten. Die Jugend-
lichen aus Südafrika erzählten, welche Erfahrungen sie in Deutschland 
gemacht haben. Denwin mag besonders die deutschen Mädchen. Im 
Anschluss an den Gottesdienst trafen wir uns im Gemeindzentrum 
zum gemeinsamen Essen und Gesprächen. 

Ursula Harfst 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Offene Kirche im Advent 
 

„Was machen Sie denn da?“ hätte man uns fragen können. Und wir 
hätten geantwortet: „Nix!“ Genau so war es. An drei Abenden im De-
zember waren wir einfach nur da - in der Auferstehungskirche. Ein 
paar Menschen kamen, gingen herum, setzten sich, ruhten sich aus, 
sahen sich um und beteten.  

Ursula Harfst und Ulrike Mix-Heidebroek 
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„Die Himmel rühmen ...“ 
 

Nach dem Konzert, das Heino unter diesem Motto am 14.12.2011 in 
der Auferstehungskirche veranstaltet hat, rühmten nicht nur die Him-
mel die Ehre Gottes, sondern auch die KonzertbesucherInnen ein für 
wohl die meisten bewegendes Erlebnis. 
 

Die vielen Menschen, die vor der Kirche standen, die Atmosphäre 
beim Hereinkommen, die mit älteren, aber auch jüngeren Menschen 
voll besetzten Reihen, die Ausleuchtung – auf jedes Lied war sie be-
sonders abgestimmt – auch Menschen, die die Kirche schon lange 
kennen, sahen sie noch einmal mit anderen Augen, staunten, wie 
schön sie ist. Was Lichteffekte alles ausmachen können – sollte man 
nicht die Dornenkrone mit Ähren und Trauben über dem Altar auch zu 
anderen Gelegenheiten ausleuchten? 
 

Die ausgewählten Lieder – fremdere und vertraute, das Gloria-
Quartett, der Gitarrist Werner Huck und Franz Lambert, der für viele 
kein Unbekannter war – und vor allem Heinos klangvoller Bariton – in 
seiner Begrüßung dankte er Gott, dass seine Stimme und Gesundheit 
ihm so lange erhalten geblieben sind.  
 

Ein gutes Konzert, das manchem bei dem ein oder anderen Lied eine 
Gänsehaut verursachte, und mit dem gemeinsam gesungenen „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ endete. „Wir waren wie ein großer Chor – die 
Fischerchöre sind nichts dagegen und gleichzeitig wie eine Familie, 
die gemeinsam Weihnachten feiert.“  
 

Nicht nur eine Besucherin fand: „Das war mein schönstes Weih-
nachtsgeschenk! Da hat die Kirche endlich mal was Besonderes auf 
die Beine gestellt!“ 
 

Barbara Bruckhausen-Liehr nach Interviews 

 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei: 
 

Firma Elektro Kock, Oberhausen für die Unterstützung bei der Be-
leuchtung des Weges zum Gemeindezentrum – der große Stein an der 
Ecke ist jetzt gut zu sehen und die Stolpergefahr gebannt. 
 

Firma Piet´s Partyzelte, Oberhausen für die schnelle Hilfe, als wir 
zum Heino-Konzert kurzfristig doch noch einen Toilettenwagen an der 
Kirche aufstellen wollten. 
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Tanztee mit Harry 
  
Am Sonntag 22. Januar war der erste Tanztee im Gemeindehaus an 
der Kapellenstr. 26. 
 
Gleich zu Anfang sei gesagt, es war ein voller Erfolg. 50 Tanzfreudige 
Leute, meist Senioren, waren gekommen, um das Tanzbein zu 
schwingen.  
 

Harry Quoos an der Orgel hat 
immer die richtige Musik ge-
spielt. Tango, Walzer und Fox-
trott waren am meisten gefragt. 
Aber auch das Lasso wurde 
geschwungen und beim Flie-
gerlied waren im Kreis viele auf 
der Tanzfläche. Die nötigen 
Tanzbewegungen habe ich in 
der Mitte vorgemacht. 
 

Nicht nur tanzen wollten die Leute, sondern auch eine gute Tasse Kaf-
fee trinken und dazu ein Stück Torte oder Kuchen essen. Frau Weber 
und meine Frau haben für das leibliche Wohl gesorgt. 
Die Frauen vom Café haben uns den Kaffee gekocht und uns zum Teil 
mit Kuchen versorgt. Auch Frau Weber hatte gebacken und für die 
Zuckerleute Brötchen geschmiert, die übrigens ganz schnell vergriffen 
waren. Kaltgetränke hatte uns Herr Fidelak in den Kühlschrank ge-
stellt, es war also für alle das Richtige da. Ich hatte Verzehrkarten 
ausgegeben, auf denen alles aufgeführt war, was wir im Angebot hat-
ten. Bei der Begrüßung habe ich an das Vertrauen appelliert, dass 
jeder das Verzehrte auf der Karte durch einen Strich kennzeichnen 
möge. Siehe da, es hat geklappt. 
Es wurde viel getanzt, viel geredet und viel verzehrt. Wir hatten doch 
noch keine Ahnung, wie viele wohl kommen würden. Aber mit Bröt-
chen und Kuchen sind wir gerade ausgekommen. Alle hatten wir die 
Werbetrommel gerührt — aber als um 14:25 Uhr der Saal noch völlig 
leer war, wurde mir doch mulmig. Um 15:00 Uhr konnte ich strahlen, 
alle 50 Plätze, die wir gestellt hatten, waren besetzt und alles schrie 
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nach Kaffee. Frau Weber und meine Frau hatten ganz schön zu tun, 
um den ersten Ansturm zu bewältigen. 
Am Freitagabend haben die beiden Frauen die in Fächerform gestell-
ten Tische schön dekoriert, so dass es ein schönes Bild war. 
Wie heißt es so schön: „ Der erste Eindruck ist der Beste“. Ich habe 
zum Schluss gefragt:  “Hat es euch gefallen“? Es kam lautstark zurück: 
„Jaaaa!!“  
Alle wollen am 12. Februar wiederkommen. Den Tanznachmittag wol-
len wir dann karnevalistisch gestalten. 
Um 18:00 Uhr gingen alle zufrieden nach Haus. 
Aber das muss unbedingt 
gesagt werden: 
Wie ist die Idee, diese 
Tanznachmittage zu orga-
nisieren, entstanden? Nun 
wir waren schon lange eine 
große Tanzfamilie, die in 
verschiedenen Gaststätten 
in Osterfeld getanzt hat, nur 
die Gastronomen wollten 
uns nicht mehr haben, weil 
der Umsatz nicht gestimmt 
hat. Da war meine Idee, das Tanzen ins Gemeindezentrum zu verle-
gen. Ich fragte meine Tanzleiterin Anke Balling, wie man so etwas an-
geht. Sie sagte mir, ich solle mich doch an das Presbyterium wenden. 
Gesagt, getan. Die erste E-Mail schickte ich an Pfarrer Ulrich Samse 
und bekam auch sofort eine Antwort, in der er mir schon Hoffnung 
machte, dass es wohl klappen würde. Und es hat geklappt, die Rah-
menbedingungen wurden geschaffen und wir konnten mit den Vorbe-
reitungen beginnen. 
Im Namen des gesamten Teams und aller Tänzerinnen und Tänzer 
möchte ich mich beim Presbyterium, bei Herrn Fidelak und bei den 
Damen vom Café für die tatkräftige Hilfe bedanken.  
  
Hier noch die nächsten Tanztermine: 12. Februar, 18. März, 22. April, 
und 20. Mai. 
 
 

Willi Lehmann
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Lasst Gerechtigkeit walten! 

In diesem Jahr lädt Malaysia zum Weltgebetstag ein, uns mit diesem 
Land und seiner Kultur und vor allen Dingen seiner Realität zu be-
schäftigen.  
Als erstes habe ich mal wieder meinen Atlas rausgeholt. Malaysia, wo 
finde ich das eigentlich? Fündig werde ich in Asien. Ganz genau in 
Süd-Ostasien.  
Malaysia ist ein ganz besonderes Land. Im Westteil befindet sich die 
Hauptstadt Kuala Lumpur. Der Ostteil liegt 500 km entfernt auf der 
Insel Borneo. Gut die Hälfte der Bevölkerung sind Malayen. Danach 
folgen chinesische und südasiatische Bevölkerungsgruppen sowie 
indigene Völker. Als Amtssprache gilt „Bahasa Melayu“ (Malaiisch), 
aber wegen der Kolonialisierung durch die Briten wird auch flächende-
ckend Englisch gesprochen. Ebenso wie die Sprachen sind auch die 
Religionen vielfältig. Staatsreligion ist der Islam. Zum christlichen 
Glauben bekennen sich etwa 10 Prozent der malaiischen Bevölkerung. 
Wirtschaftlich gesehen ist Malaysia ein sogenanntes Schwellenland. 
Die Produktionsbedingungen gehen oft zu Lasten des Regenwaldes 
oder bestimmter Bevölkerungsgruppen. 
Wie steht nun die Frau in Malaysia da? Viele Frauen verfügen über 
hohe Bildungsabschlüsse, beteiligen sich am Erwerbsleben und wirken 
in Politik und Gesellschaft mit. Aber es gibt eine hohe Anzahl von Mig-
rantinnen in Südostasien. Diese meist ungelernten Frauen kommen 
aus den armen Nachbarländern, wie z. B. von den Philippinen. Viele 
von ihnen sind Opfer von Menschenhandel geworden. Sie arbeiten als 
Hausangestellte bei Familien der wohlhabenden Mittel- und Ober-
schicht: ohne Verträge, ohne geregelte Arbeitszeiten und ohne Min-
destlohn.  
Für diese Frauen setzt sich die Organisation „Tenaganita“ ein. Sie bie-
tet Rechtsberatung und –hilfe und bringt diese menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, damit ein 
Umdenken/-handeln erfolgen kann. 
Wie feiern den Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstages am 

 
2. März 2012 

15.00 Uhr 
Gottesdienst in St. Pankratius, Bottroper Straße, Osterfeld-Mitte 

anschließend Kaffeetrinken im Pfarrsaal nebenan 
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„Atempausen“ 
im Bistro `Jederman´ am Marktplatz Osterfeld 

 

Wie in den vergangenen Jahren auch laden wir an den 6 Samstagen 
der Fasten- oder Passionszeit vor Ostern um 18.00 Uhr zu einer 
„Atempause“ ein. Dieses Jahr finden sie im Bistro am Markt außerhalb 
der normalen Öffnungszeiten statt.  
 

Eine halbe Stunde – Stille und Zeit für uns selbst, miteinander, mit Gott; 
Anregungen zum Nachdenken und Mitreden, Musik und Singen. 
Eine Einladung, einmal anders als sonst im Alltag, auf uns und unser 
Leben zu schauen. 
Die „Atempausen“ haben das Thema der diesjährigen Aktion 
„7-Wochen-ohne“: 

GUT GENUG ! 
7 Wochen ohne falschen Ehrgeiz 

 

„Jeden Tag ein bisschen besser“ - mit diesem Slogan preist nicht nur 
die Werbung ihren Ehrgeiz. Auch Eltern, Lehrer, Arbeitgeber könnten 
in den Satz einstimmen. Nach den jüngsten Erfolgen werden immer 
gleich neue Ziele ausgerufen. Was gestern gut war, muss morgen 
überboten werden. Die Skala ist nach oben immer offen. 
Jeder könnte besser, schneller, attraktiver, erfolgreicher, gesünder ... 
sein. Aber geht es wirklich darum, das Letzte aus allen und allem 
herauszuholen? 

Gut genug!  
Unter dieser Überschrift gehen wir in jeder Atempause einer Frage 
nach: 
25.2.  Groß genug? Die eigenen Grenzen kennen 
  3.3.  Versorgt genug? Den Mangel nicht fürchten 
10.3.  Begabt genug? Nicht alles–allein–können müssen 
17.3.    Fromm genug? Aus der Mitte des Herzens glauben 
24.3.    Tüchtig genug? Sich nicht im Alltäglichen verlieren 

31.3.   Fehlerlos genug? Mit sich und anderen gnädig sein 
 

Am 5.4. beenden wir die Reihe der „Atempausen“ mit einem 
Gottesdienst am Gründonnerstag im Bistro um 17 Uhr:  
„Erlöst genug? Den Glauben als Geschenk annehmen“.  
Wir werden uns an Jesu letztes Mahl erinnern und gemeinsam essen.  
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Elternforum „Immer Zirkus mit dem Essen!“ 
am Mittwoch, 14.3.2012 von 19.30 – 21.15 Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 
Anmeldung erforderlich; Kostenbeitrag: 2,- € 
Anmeldung und nähere Informationen in der Arche Noah, Tel.: 892576 
und im Familien- und Erwachsenenbildungswerk, Tel.: 85008-52 
 
Aus unserem Kirchenkreis 
 

Herzliche Einladung zum Filmfestival 
am 25. März von 16.00 – 18.30 Uhr 
im Gemeindehaus Skagerrakstr. 16 
 

Gezeigt wird als Premiere des Films „Gemeinsam wachsen – zusam-
menwachsen“. Dieser Film ist mit den Frauen von der Internationalen 
Frauengruppe (IF) im Rahmen eines EU-Projekts vom Fotojournalisten 
Jürgen Briese gedreht worden. Außerdem werden die Bilder einiger 
Frauen der IF zu sehen sein zu den Fragen: „Wo ist mein Herz?“ „Was 
ist meine Perspektive?“ 
 
Offene Kirche am Karfreitag 
Die Atmosphäre einer Kirche lädt ein, aus zu ruhen und los zu kom-
men von der Hetze des Alltags. Darum wird am Freitag, dem 6.4. die 
Auferstehungskirche von 14.30 bis 16.00 Uhr geöffnet sein. Man kann 
kurz vorbeischauen oder länger verweilen - sich an die Todesstunde 
Jesu erinnern, beten, herum gehen, etwas Schweres ablegen, das 
Kreuz mit einer Blume schmücken … . Um 15.00 Uhr findet ein etwa 
zehnminütiges Gebet statt. 

 

Vom Dunkel zum Licht 
 

Einladung 
 

zur Feier der Osternacht 

am Karsamstag 

7. April 2012 

um 23.15 Uhr 
 

in der Auferstehungskirche, 

Vestische Str. 86 
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Dringend gesucht werden  
Gemeindebriefverteilerinnen 
und –verteiler für folgende 
Straßen: 
Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt,  
Tel. 99 99 30 
 

Hoffmannstr.  
Scheuerstr. 
Eschenbruchshof 
Dülmener Str. 
Haltener Str. 
Am Mühlenbach 
Nebenstr. 
Teutstr. 
Hasenstr.  
Heimbauweg 
Ketteler Str. 
Luegstr. 
Marktplatz 
Rothebuschstr. 
Am Freitagshof 
Auf dem Schacht 
Rudi Holberg Weg 
Kapellenstr. 5 - 45 

 
Vorankündigung: 
Zur Fußballeuropameisterschaft 
findet wieder ein „public - viewing“ 
im Gemeindezentrum statt – 
zunächst bei folgenden Spielen: 

9.6.12  Deutschland-Portugal 
13.6.12  Deutschland – Niederlande 
17.6.12  Deutschland – Dänemark 
Beginn: 19.30 Uhr;  
Spielbeginn: 20.45 Uhr 
 
 
 

Da wir immer auf der Suche nach 
Menschen sind, die ehrenamtlich 
Gemeindebriefe verteilen, gibt es 
auch immer Menschen, die keinen 
Gemeindebrief nach Hause 
bekommen. Sollten Sie dazu 
gehören:  
Die jeweils neuste Nummer des 
Gemeindebriefs liegt im 
Gemeindeamt/Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26, in der Kirche und 
im Eine-Welt-Laden, Bottroper 
Str. 163 aus. 

 
Demenziell Erkrankte 
können mittwochs im Gemeinde-
zentrum 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 
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

Bezirk 1 und Bezirk 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
am 15. und 29. März, 12. und 
26. April, 10. und 24. Mai 

 
Bezirk 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
am 8. und 22. März, 19. April, 3. und 
31. Mai 

 
Gemeinsame Frauenhilfe am  
1. März 2012 um 15.00 Uhr im Ge-

meindezentrum, Kapellenstr. 26: 
„Musik und Lieder zum Weltgebetstag 
aus Malaysia“ 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

13. und 27. März, 10. und 24. April, 8. 
und 22. Mai 

 
 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 

jeweils dienstags um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26: 
6. und 20. März, 3. und 17. April, 15. 
und 29. Mai 

 
 

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 Gemeinde-
zentrum, Kapellenstr. 26. 

Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-314 

 
 
DIENSTAGSKREIS 
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Anita Broens, Tel.: 601021 

 
 

         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. Ter-
minabsprachen unter Telefon 0208 – 
9 41 67 94 
 
 

       TANZTEE MIT HARRY 
um 15.00 Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 am 12. Februar, 18. 
März, 22. April, und 20. Mai 
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EINE-WELT-LADEN  
Unsere Öffnungszeiten: 

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 

 
 

 
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 

 

März Dortmunder Motorradmesse 
14.03. 19 Uhr Treff im GZ 
01.04. 10 Uhr „Anlassen“ Bero-C. 
04.04. 19 Uhr Treff im GZ 
25.04. 19 Uhr Treff im GZ 
16.05. 19 Uhr Treff im GZ 
Mai Fahrt zum Katholikentag 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
 
Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz freitags  
um 10.00 Uhr am 24. Februar, 4, 
und 27. April, 25. Mai und 22. 
Juni (mit den Vorschulkindern 
des Kindergartens) 
Pfarrerin Harfst 
 
Kindergartengottesdienste: 
10.02.12 um 9:15 Uhr im Ge-
meindezentrum, 16.03.12, 
20.04.12 und 11.05.12 um 9:30 
Uhr in der Kirche, am 22.06. 
feiern die Vorschulkinder einen 
Gottesdienst in der Seniorenre-
sidenz am Olgapark mit. 
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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 

    Büro: Kapellenstr. 26 
    (privat: Zur Eremitenklause 20) 

Tel. 89 16 26  
    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 

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 

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  


