
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
        Juni 2012 - September 2012 
 

 

Evangelische 

uferstehungs-Kirchengemeinde 
 

Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Oberhausen-Osterfeld 

www.Kirche-Osterfeld.de 



Angedacht 

 2 

Komm, bau ein Haus ... 

 
„Früher und Heute“, „wie Generationen zusammenleben“ – in einem 
Haus, in unserer Gesellschaft - ist eigentlich mehr zufällig Thema 
unseres Gemeindebriefs geworden. 
 
Alles fing damit an, dass eine – ich glaube, man darf in diesem Fall 
sagen – alte Dame, die immer noch in einigen Gruppen unserer 
Gemeinde mitmacht, im Juli ihren 100. Geburtstag feiern wird. Sie 
kann gerne und anschaulich von ihrem Leben erzählen, einem Leben, 
das die Zeit der beiden Weltkriege umfasst, ohne Telefon und Auto für 
jeden, und die Zeit der Globalisierung mit Computer, Handy, I-Phone 
und I-Pad und oft mehreren Fernsehern in einem Haushalt. 
 
Wie haben wir, wie haben Menschen „früher“ gelebt – wie leben wir 
heute? Welche Werte gelten, welche Spiele spielen wir, was ist 
wichtig? Was geht gut zusammen mit verschiedenen Generationen, 
wo ist es schwierig? Wo können wir voneinander lernen? Wie 
wünschen wir uns unser Zusammenleben? 
 
In Familiengottesdiensten haben wir „früher“ oft ein Lied gesungen, 
das ein Bild vom Zusammenleben in Gottes Welt beschreibt: 
 

Komm, bau ein Haus, das uns beschützt,  
pflanz einen Baum, der Schatten wirft,  
und beschreibe den Himmel, der uns blüht,  
und beschreibe den Himmel, der uns blüht! 

 

Lad viele Tiere ein ins Haus  
und füttre sie bei unserm Baum,  
lass sie dort munter spielen, wo keiner sie in Kreise sperrt;  
lass sie dort lange spielen, wo der Himmel blüht. 

 

Komm, bau ein Haus, das uns beschützt ... 
 

Lad viele Kinder ein ins Haus,  
versammle sie bei unserm Baum;  
lass sie dort fröhlich tanzen, wo keiner ihre Kreise stört;  
lass sie dort lange tanzen, wo der Himmel blüht! 
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Komm, bau ein Haus, das uns beschützt ... 
 

Lad viele Alte ein ins Haus,  
bewirte sie bei unserm Baum;  
lass sie dort frei erzählen von Kreisen, die ihr Leben zog;  
lass sie dort lang erzählen, wo der Himmel blüht! 

 
Komm, bau ein Haus, das uns beschützt ... 

 
Komm, wohn mit mir in diesem Haus,  
begieß mit mir diesen Baum,  
dann wird die Freude wachsen, weil unser Leben Kreise zieht; 
dann wird die Freude wachsen, wo der Himmel blüht. 

 
Eine idyllische Vorstellung, ein Traum - Leben ist nicht nur Tanzen und 
Spielen und Erzählen, zum Leben gehören auch Diskussionen, 
Meinungsverschiedenheiten, Streit um das, was wichtig ist, und ganz 
verschiedene Lebensformen und -weisen.  
 
Das Miteinanderleben und das Verständnis füreinander werden auf 
jeden Fall leichter, wenn man viel voneinander mitbekommt und 
wissen möchte, wenn man Anteil am Leben der anderen nimmt. 
 
Ihre  

 
 
 
 

 
 
Zum Titelbild: 
In vielen Kulturen ist der Baum ein Bild für gottgewolltes Leben – für 
Fülle, Gemeinschaft, Harmonie, Vielfalt. Auf diesem ägyptischen Le-
bensbaum sind ganz unterschiedliche Vögel dargestellt, die in seiner 
Krone Schutz und Nahrung finden. Das Besondere an ihm ist, dass 
fast alle Vögel nach rechts - in die Zukunft - schauen. Nur einer blickt 
nach links, zurück in die Vergangenheit.  



Thema 

 4 

Früher war alles … 

 
ja, wie war es früher – vor allem die Kindheit und Jugend? Besser, 
schlechter, einfach anders? 
 
Als ich jung war, wirklich jung, meine ich – als ich 14 war und Anfang 
zwanzig – da konnte es mir schon ziemlich auf die Nerven gehen, 
wenn ältere Menschen, insbesondere mein Opa, leicht vorwurfsvoll bei 
passenden und weniger passenden Gelegenheiten sagten: „Früher 
war alles besser. Wir haben noch … Wir hätten nie ...  Das hätten wir 
uns nie rausgenommen. Dafür hatten wir kein Geld. Die Jugend heu-
te!“ 
 
Vorwurfsvoll war es, weil es immer eine Kritik an meinem, unserem 
Verhalten als Jugendliche und junge Erwachsene bedeutete. Obwohl – 
vielleicht hätte ich manchmal in dem ein oder anderen Satz auch einen 
Hauch Sehnsucht spüren können nach etwas mehr Sicherheit, nach 
weniger Strenge, nach Freiheiten, nach ... 
 
Als ich mich zum wiederholten Mal dabei ertappte, dass ich sagte oder 
dachte: „Früher war das ganz anders.“ und eigentlich damit meinte: es 
war besser – wusste ich, ich bin alt oder werde es zumindest, jeden-
falls bin ich nicht mehr jung. 
Es gibt eine Zeit in meinem Leben, die sich anfängt zu verklären; es 
gibt Dinge, Moden, Sitten, Musik, Sprache, die mir zumindest erst 
einmal fremd sind. 
Ich vergleiche die Zeit heute mit der Zeit früher, als ich Kind und Ju-
gendliche war, die für Kinder und Jugendliche heute Geschichte ist. 
Bald wird sie im Geschichtsunterricht behandelt werden. Sie liegt jen-
seits, ihrer eigenen Erfahrung. Sie kennen sie nur aus Erzählungen, 
aber für mich ist sie ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, den ich ge- 
und erlebt habe, der mich geprägt hat:  
die Zeit vor dem Euro, die Zeit vor dem Mauerfall, 
die Zeit, als es in der Schule noch nach Alkohol riechende Matrizen 
gab statt Kopien. Ich habe in Schönschreiben bei unserem Rektor 
noch Sütterlin schreiben gelernt – die vereinfachte Ausgangsschrift 
habe ich – trotz Nichten und Patenkindern nicht wirklich flüssig gelernt. 
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Fast alle Arbeiten im Studium habe ich noch auf einer elektrischen 
Schreibmaschine ohne Speicher geschrieben – wie habe ich über die 
Tippfehler geschimpft!  
 
Und ich bin noch nicht wirklich alt – 15 Jahre Berufsleben liegen noch 
vor mir. 
 
Noch leben Menschen, die vom zweiten Weltkrieg erzählen können, 
weil sie ihn selber erlebt haben, kämpfen mussten, geflohen sind, in 
Gefangenschaft waren. Sie haben Kameradschaft erlebt und Verrat, 
Lebensbedrohung und Rettung – jede und jeder aus dieser Generation 
auf seine und ihre Weise. 
 
Kein Wunder, wenn wir, die wir heute leben, - die ganz Jungen, die 
Mittelalten, die Älteren und Alten – dieselbe Welt ganz unterschiedlich 
sehen, wahrnehmen, beurteilen, dass wir Unterschiedliches vermis-
sen, dass uns Verschiedenes fremd ist. 
 
Früher – da ist es wieder, dieses „früher“ - galten die Alten besonders 
viel, weil sie wichtige Erfahrungen an die Kinder- und Enkel-
Generation weiter geben konnten; heute scheint es ganz anders zu 
sein – was von dem, was die heute „Alten“ erlebt haben, zählt noch, 
hilft noch, trägt noch, wo die Welt sich so rasant wie noch nie verän-
dert, wo Werte sich wandeln – leider oder manchmal auch zum Glück? 
Was können die heute Älteren von den Jüngeren lernen und umge-
kehrt? 
 
Wir haben im Redaktionskreis  viel erzählt, diskutiert, gelesen (in Bü-
chern und im Internet), gelacht, uns erinnert und möchten Ihnen einen 
kleinen Teil dessen, was wir gefunden haben, in dieser Sommernum-
mer  zu lesen geben. 
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Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte … 
  Lebensbilanz einer 85-jährigen 
 
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, 
würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. 
Ich würde mich entspannen. 
Ich würde bis zum Äußersten gehen. 
Ich würde alberner sein als in diesem Leben. 
Ich weiß einige Dinge, die ich ernster nehmen würde. 
Ich würde verrückter sein. 
Ich würde weniger hygienisch sein. 
Ich würde mehr Chancen wahrnehmen. 
Ich würde mehr unternehmen. 
Ich würde mehr Berge besteigen, 
in mehr Flüssen schwimmen 
und mehr Sonnenuntergänge beobachten. 
Ich würde mehr Eis und weniger Spinat essen. 
Ich würde vielleicht mehr Sorgen haben, 
aber dafür weniger eingebildete. 
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, 
würde ich früher im Frühjahr anfangen barfuß zu laufen 
und im Herbst später damit aufhören. 
Ich würde öfter die Schule schwänzen 
und gute Noten nur aus Versehen schreiben. 
Ich würde öfter Karussell fahren. 
Ich würde mehr Gänseblümchen pflücken. 
Ich war einer dieser Menschen,  
die ohne Thermometer, eine heiße Wärmflasche, einen 
Regenmantel und einen Fallschirm nirgendwo hingingen. 
Wenn ich es noch einmal machen könnte 
 dann würde ich das nächste Mal mit leichterem Gepäck reisen. 

 
(Quelle unbekannt) 
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Gespräch mit Frau Jäger am 14.04.2012 

Karin Prenzing (KP) 
 

KP: Frau Jäger, im Juli werden Sie 100 Jahre alt 1912 wurden sie ge-
boren. 
 

Fr. J.: Ja , am 7. Juli in Barmen. Das war ein Sonntag. 
 

KP:  Was sind Ihre ersten Kindheitserinnerungen? 
 

Fr. J.: Ich sehe noch vor mir, wie mein Vater Ostereier versteckte und 
ich sie später suchen durfte. Und weil mir das so viel Spaß machte, 
bat ich meinen Vater, die gefundenen Eier noch einmal zu verstecken. 
 

KP: Sie haben Ihre Kindheit im 1. Weltkrieg verbracht. Wie haben sie 
den Krieg erlebt? 
 

Fr. J.: Bald schon musste mein Vater in den 1. Weltkrieg. Er war in 
Belgien auf einem großen Gut stationiert und ich erinnere mich, dass 
er uns von dort immer Kisten mit Äpfeln nach Wuppertal schickte. Mut-
ter schickte die leeren Kisten dann zurück und sie kamen gefüllt wie-
der. 
1915 wurde meine Schwester geboren und ich kam in den Kindergar-
ten zu Tante Anna. 
Meine Mutter arbeitete nachts, damit sie tagsüber bei uns Kindern sein 
konnte. Von der Arbeit brachte sie immer Essen mit. Not haben wir 
nicht gelitten. 
Da ich mit 6 Jahren krank war, kam ich erst mit 7 Jahren in die Schule.  
Von meinen Eltern wurde ich nie geschlagen, aber in der Schule gab 
es immer Schläge auf die Hand. 
Nach Kriegsende wurden in unserer Schule französische Besatzungs-
soldaten einquartiert und die ganze Schule wurde nach Sachsen ver-
legt. Ich kam in Wurzen zu einer Gastfamilie, die eine Papierfabrik hat-
te. Nach einem halben Jahr ging es zurück nach Wuppertal. Bald lud 
mich meine Gastfamilie noch einmal ein und ich blieb ein ganzes Jahr 
bei ihnen. 
Inzwischen war ich 13 Jahre alt und kam in Wuppertal-Barmen auf das 
Mädchenlyzeum. Dort machte ich die mittlere Reife. 
Wie es mit 14 Jahren üblich war, wurde ich konfirmiert. Besondere 
Erinnerungen habe ich nicht daran. Das machten halt alle so. 
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Vor der mittleren Reife fragte die Lehrerin: Wer hat noch keine Stelle? 
Ich hatte noch keine, und sie besorgte mir dann schnell einen Ausbil-
dungsplatz in der Stadtbücherei. 
1935 kam ich zum Arbeitsdienst nach Birkenfeld. Dort führte ich einer 
mutterlosen Familie den Haushalt. 
Als ich nach einem Jahr nach Wuppertal zurückkam, war die Stelle in 
der Bücherei neu besetzt worden. Zum Glück hatte mein Vater dafür 
gesorgt, dass ich Stenographie und Maschinenschreiben gelernt hatte 
und so fand ich schnell eine neue Stelle im Büro einer Speditionsfirma. 
Dort lernte ich auch meinen späteren Mann kennen. Er hatte dann 
einen schweren Motorradunfall und behielt davon ein steifes Bein zu-
rück. Nach seiner Heilung bekam er eine Stelle in Königsberg. Wir 
heirateten und gingen zusammen nach Königsberg. Ich habe dort in 
einer Bücherei ausgeholfen, auch noch als 1944 unsere Tochter gebo-
ren war. Da mein Mann wegen der Unfallfolgen nicht in den Krieg 
musste, blieben wir als Familie immer zusammen. 
1945 rückten die Russen vor, und wir mussten fliehen. Nach einigen 
Etappen waren wir bei Kriegsende zurück bei unserer Familie in Wup-
pertal. Wir sahen die zerstörten Häuser und waren froh, dass wir au-
ßerhalb ein Stück Land mit einem Gartenhaus zum Wohnen hatten. 
Wir bauten Gemüse und Obst an und konnten uns so selbstversor-
gen.1950 kam unsere zweite Tochter zur Welt. 
Später hat eine unserer Töchter nach Osterfeld geheiratet und so sind 
wir auf ihr Betreiben hin 1968 nach Osterfeld gezogen. 
1994 ist mein Mann gestorben und ich bin dann in der Osterfelder 
Gemeinde heimisch geworden. 
 

KP: Wer oder was hat Sie besonders geprägt? 
 

Fr. J.: Das waren meine Eltern. Sie haben meine Liebe zur Natur ge-
fördert und auch meine Liebe zum Lesen. Und diese Lieben sind mir 
bis heute geblieben. Wenn mich jetzt jemand fragt, was ich mir zum 
Geburtstag wünsche, sage ich noch immer: Ein Buch. 
 

KP: Was für Wünsche hatten Sie für Ihr Leben? 
 

Fr. J.: Keine großen. Es war alles gut so, wie es gekommen ist. 
 

KP: Ältere Menschen sagen oft: Früher war alles besser! Sehen Sie 

das auch so? 
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Fr. J.: Nein. Allerdings gibt es heute mehr technische Geräte und me-

dizinische Hilfsmittel, die das Leben leichter machen. 
 

KP: An welchen Lebensabschnitt denken Sie am liebsten?  
 

Fr. J.: Das war die Zeit in Königsberg. Die Natur, die Freiheit und die 
vielen Ausflüge, die wir dort machen konnten. 
 
Wer sagt,  
Jugendliche von heute engagieren sich nicht, irrt ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Älteste – der Jüngste 
 
Dankeschön-Abend für alle Mitarbeitenden 
 

Am Rand des Dankeschönabends entstand – nicht ganz zufällig – das 
Foto mit der „Alterspräsidentin“ und dem Junior unter den ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden unserer Gemeinde. 
 

Frau Elfriede Jäger wird im Juli 100 Jahre alt (Herzlichen Glück-

wunsch!). Sie hat bis 2010 beim Mittagstisch am Mittwoch in der Kü-
che mitgearbeitet (ihre Spezialaufgabe war es, Zwiebeln zu schneiden, 
weil sie dabei keine Tränen vergießt) und würde immer noch einsprin-
gen, wenn Hilfe in der Küche gebraucht wird. Wie viele Paar Socken 
sie im Dienstags-Bastelkreis und auch zu Hause für den Basar ge-
strickt hat, hat niemand gezählt. Besonders gerne hat sie auch am 
Basarstand die KundInnen betreut und beraten. 
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Dominic Venz gehört mit seinen 12 Jahren seit kurzem zu den jungen 

Mitarbeitenden im Eine-Welt-Laden. Der Ladenbetrieb ist ihm schon 
lange vertraut. Bevor er selber Ladendienst machen durfte, hat er mit 
seiner Mutter schon manche Stunde dort verbracht und mitgeholfen. 
 
Einen besonderen Applaus noch einmal für die Band –  
für Alexander Witkowski, Dustin und Davin Herbrüggen –  
die alle – junge und ältere - in Stimmung brachte! 
 

B. Bruckhausen-Liehr 

 
 
 

Weltlauf  
 

Ein Mensch, erst zwanzig Jahre alt, 

beurteilt Greise ziemlich kalt 

und hält sie für verkappte Deppen, 

die zwecklos sich durchs Dasein schleppen. 
 

Der Mensch, der junge, wird nicht jünger: 

Nun, was wuchs denn auf seinem Dünger? 

Auch er sieht, dass trotz Sturm und Drang, 

was er erstrebt, zumeist misslang. 
 

Dass auf der Welt als Mensch und Christ 

zu leben nicht ganz einfach ist. 

Hingegen leicht, an Herrn mit Titeln 

und Würden schnöd herumzukritteln. 
 

Der Mensch, nunmehr bedeutend älter, 

beurteilt jetzt die Jugend kälter 

vergessend frühres Sich-Erdreisten: 

„Die Rotzer sollen erst was leisten!“ 

Die neue Jugend wiedrum hält ... 

Genug! Das ist der Lauf der Welt! 
 

Eugen Roth 
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Die Jugend von „heute“ 
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„Wie haben wir das nur überlebt?“ 
 

dieser Frage geht ein kleines zur Zeit vergriffenes Buch von Michael 
Pätow nach. Gemeint sind die Bedingungen, unter denen die in den 
fünfziger, sechziger, siebziger Jahren Geborenen groß geworden sind. 
 

Wir haben im Internet recherchiert: 
 

Als Kinder saßen wir in Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Air-
bags.  Unsere Betten waren angemalt mit Farben voller Blei und Cad-
mium. Die Flaschen aus der Apotheke konnten wir ohne Schwierigkei-
ten öffnen, genauso wie die Flasche mit dem Bleichmittel. 
 

Als Kinder saßen wir in Autos hinten, aber nicht der Sicherheit wegen, 
sondern weil die vorderen Plätze privilegiert und deshalb für die Eltern 
reserviert waren. Es gab jedoch nichts Schöneres, als an heißen 
Sommertagen im fahrenden Auto seinen Kopf aus dem Fenster, das 
sich damals noch komplett runterkurbeln ließ, zu strecken und sich 
den Fahrtwind ins Gesicht blasen zu lassen. 
 

Wir verließen morgens oder spätestens mittags das Haus zum Spie-
len. Wir blieben den ganzen Tag weg und mussten erst zu Hause sein, 
wenn die Straßenlaternen angingen. Niemand wusste, wo wir waren, 
und wir hatten nicht mal ein Handy dabei! 
 

Wir aßen Kekse, Capri-Eis, Brot mit dick Butter, tranken sehr viel und 
wurden trotzdem nicht dick – die meisten jedenfalls. Wir haben alle 
zusammen aus einer Limo-Flasche getrunken und geschadet hat es 
keinem – wir lernten teilen. 
 

Wir gingen einfach raus und trafen die anderen Kinder auf der Straße. 
Oder wir  marschierten einfach zu ihnen nach Hause und klingelten. 
Manchmal brauchten wir gar nicht klingeln und gingen einfach hinein. 
Ohne Termin und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner 
brachte uns und keiner holte uns... 
 

Wir spielten Völkerball bis zum Umfallen und manchmal tat es weh, 
wenn man abgeworfen wurde. Wir sind von Bäumen und Mauern ge-
stürzt, haben uns geschnitten, aufgeschürft, die Knochen gebrochen. 
Wir hatten Unfälle. Es waren einfach Unfälle, an denen wir selber 
Schuld hatten und an denen wir wuchsen. 
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Wir spielten abends, wenn die Bauarbeiter Schicht hatten, auf Bauge-
lände und entdeckten so die Welt der Erwachsenen mit ihren Werk-
zeugen, Abwasserrohren und dem Geruch von Steinstaub und Beton. 
 

Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm. Wir bauten Wagen aus 
Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt, dass wir die 
Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen 
klar.  
 

Wir haben gestritten und gerauft, uns manchmal bunt und blau geprü-
gelt und gelernt, damit umzugehen und darüber hinwegzukommen. 
Wir haben mit Ästen gefochten und mit allem, was einigermaßen rund 
war, Fußball gespielt, wir haben Flöten geschnitzt und Würmer geges-
sen. 
 

Ins Kino zu gehen, war ein ganz besonderes Ereignis, für das man 
sich rausputzte und das einem voller Vorfreude den Magen mit 
Schmetterlingen füllte. Es gab damals noch Vorfilme und wenn zufällig 
Mickey Mouse oder ein anderer Walt-Disney-Film dabei war, lohnte 
sich der Kinobesuch doppelt. 
 

Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer gut war. Wer nicht gut 
war, musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen. 
 

Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch 
Prüfungen und wiederholten Klassen. Das führte damals nicht zu Pro-
testen bei Elternabenden oder gar zur Änderung der Leistungsbewer-
tung. 
 

Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Das war klar und kei-
ner konnte sich verstecken. 
 

Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung.  
Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen Problemlösern und 
Erfindern mit Risikobereitschaft hervorgebracht. 
 
 

Woran erinnern Sie sich? Vielleicht haben Sie Lust, uns zu schreiben? 
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Und die, die noch eher auf die Welt gekommen sind? 
In den 20-er, 30-er Jahren des vorigen Jahrhunderts? 
 
In Autos wurden die Menschen dieser Jahrgänge in ihrer Kindheit nicht 
herumgefahren, weder mit noch ohne Airbags. Sie gingen zu Fuß, 
denn auch Fahrräder besaß lange nicht jede/r. Zu Fuß zur Schule, zu 
Fuß zur Arbeit, zu Fuß zum Tanzen und in die Kirche. Manchmal 10 
km und mehr. 
 

Die Wäsche wurde im Kessel gekocht – ja, der Name Kochwäsche 
war damals wörtlich gemeint. Aber zum Kochen – egal, ob Wäsche 
oder Essen – musste erst Wasser geholt werden – vom Brunnen oder 
von der Pumpe, manchmal über viele Etagen, und der Herd wurde mit 
Holz oder Kohlen befeuert. Im Winter war es eigentlich nur in der Kü-
che am Herd warm. An den Fenstern blühten dann Eisblumen. 
 

Und die Schule: Im Winter konnten die ärmeren Kinder nicht zur Schu-
le gehen, weil sie keine Schuhe besaßen. Aber viele mussten ohnehin 
schon früh arbeiten und mithelfen, Geld zu verdienen. 
Die Klassen waren für uns heute unvorstellbar groß – 60 Kinder in 
einer Klasse waren keine Seltenheit, dafür waren auch mehrere Jahr-
gänge zusammen zumindest in der Grundschule, die damals noch 
Volksschule hieß. 
 

Viele Krankheiten waren noch lebensbedrohlich, weil es keine Antibio-
tika und keine Impfungen gab.  
 

Ein Telefon hatte kaum einer, dafür wurden noch Briefe geschrieben, 
mit der Hand. Und abends wurden in der Stube Märchen und Ge-
schichten erzählt und dabei wurde gestrickt, gestopft oder genäht. 
 

In vieler Hinsicht können wir die Zeit nicht zurückdrehen und es ist die 
Frage, ob das wirklich wünschenswert wäre. Wer möchte schon auf 
Elektrizität, Telefon, fließendes warmes Wasser und Zentralheizung, 
Auto, Haushaltshelfer, Computer und Fernseher, Skype und Facebook 
und all die anderen Errungenschaften verzichten. Aber was soll uns 
hindern, das, was früher gut war, in unsere heutige Zeit hinüberzuret-
ten? 



Thema 

 15 

Jung und alt zusammen – wie soll das gehen ? 

Wir leben seit fast drei Jahrzehnten  mit meinen Schwiegereltern unter ei-

nem Dach – in einem Haus. Die Entscheidung dazu war damals nicht einfach,  

aber die Alternative kaum denkbar. 

Aus der Rückschau und während all der Jahre wurde aber sehr klar, dass es 

richtig war, auch wenn es sich anfänglich nicht so leicht entwickelte und eini-

ge unserer Freunde diese Entscheidung nicht nachvollziehen konnten. Aus 

unserer Sicht haben aber alle Beteiligten hierdurch viel gewonnen. 

Meine Schwiegereltern hätten vielleicht alleine das Haus nicht gekauft, das 

seit unter ihrem Einsatz zu neuem Leben erwuchs.  Der Garten ist ihr großes 

Hobby geworden und im Sommer der schönste Treffpunkt für die ganze Fa-

milie.  

Wir selbst genossen viel Hilfe und große Freiheitsgrade. Die größten Gewin-

ner, glaube ich, waren unsere Kinder. Sie erfuhren so auch andere Bezugs-

punkte, lernten andere Ansichten und hatten immer eine zweite Anlaufstel-

le. Großvater machte mit Geschick all ihre Wünsche möglich und Oma er-

zählte oft von früher.  

Was wie ein Idyll klingt, entwickelte sich und war all die Jahre für alle Be-

wohner in unserem Haus ein gut funktionierendes Lebensmodell. Weil man 

füreinander da ist, weil man sich gegenseitig hilft und weil jeder den anderen 

respektiert. Die Basis für dieses Drei-Generationen-Modell, so glaube ich, 

war aber die Toleranz gegenüber dem oder den anderen, die wir erlernt ha-

ben, andere Sichtweisen zu erfahren und zuzulassen, auch wenn sie nicht so 

ganz der eigenen Überzeugung entsprechen. Rücksicht kann Fortschritt sein. 

Jung und alt zusammen ? Ja, das kann sehr gut funktionieren. 



Rückblick 

 16 

Aschermittwoch – mal anders! 

 
„Ach, Du bist auch hier?“  
 
Diese Frage ertönte an einem Nach-
mittag im Februar mehrmals.  
Eingeladen waren alle Menschen, die 
allen Winden und Wettern trotzend 
den Gemeindebrief in den Straßen 
der Auferstehungskirchengemeinde 
verteilen.  
Ein solches Treffen war eine Premie-
re. Und dabei stellte eben der Eine 
oder auch die Andere fest, wer so 
alles zu dieser illustren Runde gehört.  

Schnell wurden alle Plätze eingenommen, Kaffee oder Tee einge-
schenkt – Kuchen gab es auch noch – und ein munteres Gespräch 
geführt. 
Das Treffen sollte ein Dankeschön sein für all die langen Jahre der 
zuverlässigen Zustellung des Gemeindebriefes. 
Aber es sollte auch die Möglichkeit geben, Fragen und Anregungen zu 
stellen. Was können wir eventuell noch besser machen?  
So entwickelte sich dann auch ein intensiver Austausch von Ideen und 
Möglichkeiten. 
Viele Straßen, die bisher unversorgt waren, wurden noch unter den 
VerteilerInnen aufgeteilt und können zukünftig mit einer zuverlässigen 
Belieferung rechnen.  
Wir sind sicher, das war nicht das letzte Treffen dieser recht verborge-
nen Gruppe in unserer Gemeinde. Spaß hat es gemacht! Und wir wer-
den es wiederholen.                    
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Ostertage 2012 

Vom Dunkel zum Licht – von Trauer zur Freude, so hatten wir die Got-
tesdienste zu den Kar- und Ostertagen angekündigt. 
Wir haben Ostern gefeiert. Am Gründonnerstag haben wir im Bistro 
Jederman am Markt gesungen, gebetet, gehört und gegessen – so 
ähnlich wie Jesus es mit seinen Freundinnen und Freunden getan hat. 
Durch die Fenster des Bistros konnten wir draußen Menschen vorbei 
gehen sehen. Manche schauten herein. Im Bistro selbst waren Men-
schen, die oft in den Gottesdienst kommen, und auch manche, die 
dies selten tun. Irgendwie fühlten wir uns zusammengehörig. Abends 
habe ich von einigen, die zur Chorprobe kamen, von dem schweren 
Unfall auf der Hertastraße gehört. 
Am Karfreitag haben wir im Gottesdienst an Jesu Tod gedacht – und 
schon ein wenig vom Osterlicht gehört, das uns Hoffnung gibt. Nach 
dem Gottesdienst haben wir darüber gesprochen, dass der junge 
Mann tödlich verunglückt ist. Wir waren traurig. Nachmittags war die 
Kirche geöffnet – zur Todesstunde Jesu. „Es war gut, einfach eine 
dreiviertel Stunde da zu sein, in Ruhe.“, sagte einer. Menschen ka-
men, beteten, sahen sich um. Ich fuhr nachher zur Unfallstelle und 
habe eine Blume hingelegt. Abends und am Samstag haben viele ihre 
Häuser für Ostern vorbereitet, Eier gefärbt, haben vielleicht einen Spa-
ziergang gemacht. Nachts haben wir die Osternacht gefeiert. Es war 
schön, ganz im Dunkeln in der Kirche zu sein. Wir haben Texte aus 
der Bibel gelesen, die von Gottes Treue zu uns erzählen und die uns 
sagen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Am Ostersonntag im 
Gottesdienst haben wir uns weiter an Jesu Auferstehung erinnert. Aber 
auch hier, in der Freude des Ostermorgens war Raum für unsere 
Sehnsucht danach, dass wir die Hoffnung und Gottes Liebe noch deut-
licher spüren. Nachher habe ich gegessen, Mittagessen und natürlich 
Schokoladenostereier. Wir waren ein wenig spazieren, haben telefo-
niert, um anderen „Frohe Ostern“ zu wünschen und haben gepackt. 
Denn am Ostermontag sind wir für eine paar Tage in den Osterurlaub 
gefahren. So habe ich den Familiengottesdienst am Ostermontag nicht 
mehr mit gefeiert. Ich habe aber gehört, dass er sehr schön war – der 
Gottesdienst selbst und auch das Essen danach. Und jetzt – einer 
schrieb: „Während die anderen Ostern feiern, trauern Familie und 
Freunde.“ Beides ist wahr – und immer noch und immer wieder – vom 
Dunklen ins Licht, von der Trauer zur Freude. 

U. Harfst 
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Die Kirche im Herzen  

Manchmal fühlen sich die Menschen nicht 

nur örtlich mit ihrer Gemeinde und ihrer 

Kirche verbunden, manchmal ist es auch so, 

dass sie sich die Kirche quasi zu Herzen 

nehmen, sich in besonderer Weise mit ihr 

auseinandersetzen und sich mit ihr beschäf-

tigen und dann ein Bild von ihr entwerfen.  

Weit über ein Jahr lang hat Frau Cichos sich 

mit unserer Auferstehungskirche beschäf-

tigt. Sie wollte unsere Kirche in einem ge-

webten Bild darstellen. Dazu bedurfte es im Vorfeld vieler Überlegungen. 

Viele  Skizzen, die ein beinahe kleines Buch umfassen, wurden angefer-

tigt, bis sie dann an das große Werk ging. Anfang Januar war sie fertig und 

am 12. Februar konnte Frau Cichos dann unserer Kirchengemeinde  ihr  

70 x 90 cm große Werk als Geschenk im Beisein von Cafébesuchern, Pfar-

rerin Bruckhausen–Liehr und Pfarrer Conrad überreichen.  

Farbenprächtig ist die Darstellung unserer Kirche geworden. Und wenn 

man sich Zeit nimmt, entdeckt man an vielen Ecken die Liebe zum Detail.  

So zum Beispiel eine wirklich funktionierende kleine Uhr im Kirchturm. 

Oder: ein Feld, in dem Platz ist, um ein Foto anzubringen, dass die eine 

oder andere Gruppe aus unserer Gemeinde zeigt. Und dieses Foto kann 

und soll immer wieder ausgetauscht werden. Weil ja viele Gruppen zu 

unserer Gemeinde gehören und sie lebendig machen.  

Natürlich hat Frau Cichos auch etwas Persönliches mit in das Bild einge-

arbeitet. Aber das müssen Sie schon selbst entdecken, wenn es in unse-

rem Café aufgehängt sein wird.  

Auf jeden Fall wollen wir Frau Cichos für ihre Mühe und das schöne und 

ausgefallene Geschenk einen herzlichen Dank sagen. 
St. Conrad



Von Personen 
 

 19 

Unsere Küsterin Marina Hüttermann hat ei-

nen neuen Arbeitsplatz gefunden, der es ihr 
leider unmöglich macht, weiter sonntags die 
Gottesdienste in der Auferstehungskirche zu 
betreuen.  
Wir freuen uns mit ihr über die neue Chance 
und bedauern, dass sie nicht mehr bei uns ar-
beitet. Deshalb kann sie auch keine Mitarbeiterpresbyterin sein. Ihre 
freundliche Art und ihr Interesse an den Menschen haben vielen Got-
tesdienstbesuchern und -besucherinnen gut getan! 

 
Nun ist es an der Zeit, mich Ihnen als "alter" 
neuer Kirchenmusiker der Gemeinde vorzustel-

len. 
Ich heiße Ortwin Benninghoff und wohne, seit 
meiner Geburt, in der Timpenstraße 19 in Oster-
feld. Viele von den älteren Menschen werden 
mich noch kennen, denn ich war schon einmal 
Kirchenmusiker in der Auferstehungskirchenge-

meinde, in der Zeit von 1966-1976. Jetzt bin ich, nach 36 Jahren, wie-
der zurückgekehrt. 
In der Zwischenzeit war ich über 10 Jahre nebenamtlicher Kirchenmu-
siker in der ev. Kirchengemeinde Königshardt. Danach hat mich mein 
Weg von der Kirchenmusik weggeführt. Musikschule, Hochschule, 
Orchesterdirigent hießen die Wirkungsstationen. 1984 kam ich über 
ein Festival nach Kiew, in die Ukraine. Abwechselnd lebte ich dort und 
in der Schweiz, bis ich im Juni 2010 meinen Wohnsitz wieder in die 
Timpenstraße zurückverlegt habe. Und nun scheint sich ein Lebens-
kreis zu schließen.  
In all den Jahren habe ich nie den Kontakt zur Gemeinde abgebrochen 
und nun freue ich mich auf diese Aufgabe. Ich will mit den Menschen 
singen, möchte den Chor stärken, mit Kindern und Jugendlichen Kon-
takte knüpfen, Konzerte machen. Vieles habe ich mir vorgenommen 
und geplant, davon wird manches auch nicht funktionieren. Es bleibt 
nur, nach vorne zu sehen und energisch das tun, was für eine gute 
und auch manchmal fröhliche Kirchenmusik zu arbeiten ist.  
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Ihr Ortwin Benninghoff 
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KINDERGRUPPEN   IM   JUGENDZENTRUM 

IN   DER   MICHELSTRASSE 

 
 
Billard oder Basteln?  Tischtennis oder Tanzen ? 

 
 
Carina und Pia haben sich fürs Beim „Rundlauf“ um die Tisch- 
Basteln entschieden!   tennisplatte können viele mit  

machen! 
 
 
Malen oder Memory?  Rutschen drinnen oder 

rennen draußen? 

Sarah und Laura, unsere ehren- Robin  und seine Freunde   
amtlichen Mitarbeiterinnen,  haben sich fürs Spielen im 
helfen bei Allem   „Regenbogenland“ entschieden! 
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Fußball  oder  Federball?  Malaysia  oder Marokko? 

Viel Bewegung ist angesagt nach Manchmal „verreisen“ wir mit viel 
Schule und Hausaufgaben!  Phantasie in andere Länder! 
 
 
Die Kindergruppe endet immer mit der „Abschlussrunde“: Bei Keksen 
und Mineralwasser erzählen die Kinder (gerne und viel), was in den 
letzten Tagen Schönes oder Trauriges passiert ist. … 
 
Nun wissen Sie, was unsere Kinder im Jugendzentrum so treiben!  
 
Neue Kinder ab Schulalter sind jederzeit willkommen. Bitte rufen Sie 
mich an wegen näherer Informationen: 
 
Margret Leuer, Jugendzentrum 897654 
oder über das Gemeindeamt 9999314. 
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Kindertanzgruppe im Gemeindehaus! 

 
Der Elternbeirat des ev. Kindergartens „Arche Noah“ hat eine Kinder-
tanzgruppe ins Leben gerufen, zu der wir Kinder zwischen 3 und 6 
Jahren herzlichst einladen! 
Wir möchten Spaß an Musik und Bewegung vermitteln und die Phan-
tasie der Kinder anregen. So ist die Idee, am Sommerfest des Kinder-
gartens eine Aufführung zu machen, in dem die Kinder kreativ den 
Inhalt des Liedes „das rote Pferd“ wiedergeben. Auch in der Kirche 
sollen zu bestimmten Feiertagen kleine Aufführungen stattfinden, zu 
denen natürlich alle herzlich eingeladen sind! 
Die Tanzgruppe findet ab dem 11.05.2012  

 
jeden Freitag 
von 16-17 Uhr 

im Turnraum des Gemeindehauses auf der Kapellenstraße statt. 
 
Die Eltern können sich in der Zwischenzeit gerne im Gemeindecafé 
aufhalten. 
 
Die Kosten für die Tanzgruppe betragen 12 Euro für 3 Monate, wovon 

die Bastelutensilien für Kostüme bezahlt werden. Wenn Geld übrig 
bleibt, möchten wir dies der Gemeinde spenden.  
Die Größe der Gruppe liegt bei 12 Kindern, eine Warteliste für Interes-
sierte wird eingerichtet!  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch unter 
der Telefonnummer 892576 in der ev. Kindertagesstätte „Arche 
Noah“. 
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Es ist wieder soweit – der Ball rollt ab dem 8.  Juni in polnischen und 
ukrainischen Fußballstadien. 
Im und um das Gemeindezentrum herum werden wir gemeinsam die 
Spiele der Deutschen Nationalmannschaft anschauen. Natürlich kön-
nen wir alles besser als die Akteure auf dem Spielfeld und am Rande 
des Spielfeldes. Aber das gehört ja zu einem guten Fußballabend 
klassisch dazu.  
Unser bewährtes Team des Gemeindezentrums hat sich einiges an 
Kulinarischem einfallen lassen.  
 
Es lohnt sich also zu kommen.  
 
 
 
Die Termine noch mal zur Erinnerung: 
 
09.06. Deutschland – Portugal;  Anstoß: 20.45 Uhr 
 Beginn am Gemeindezentrum  
 um 19.00 Uhr  
 
13.06. Niederlande – Deutschland Anstoß: 20.45 Uhr 
  Beginn am Gemeindezentrum  
  um 19.00 Uhr 
 
17.06. Dänemark – Deutschland Anstoß 20.45 Uhr 
  Beginn am Gemeindezentrum 
  um 19.00 Uhr 
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Tagesausflug nach  
Amsterdam am Sonntag, 
dem 24.6.12 
 
Am Sonntag, dem 24.6.2012 
besuchen wir die Evange-
lisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam Zuidoost.   
Wir werden mit einem Reise-
bus morgens um 7:30 Uhr 
am Gemeindehaus Kapellen-
straße 26 abfahren.  
Kurz vor 10:00 Uhr kommen wir an, um den  Gottesdienst in der Kirche 
„De Nieuwe Stad“ mit zu feiern. Anschließend spazieren wir zusam-
men mit den Gemeindegliedern der niederländischen Gemeinde in den 
Gaasperplaspark. Dort gibt es gegen 13 Uhr ein Picknick, zu dem die 
Gemeinde uns einlädt. Wer will, bleibt nach dem Essen im Park. Man 
kann sich unterhalten, spazieren gehen und eventuell schwimmen (Die 
Pastorin der Gemeinde, Ilona Fritz, versicherte, dass am Tag des Ge-
meindepicknicks immer schönes Wetter ist). 
Alternativ dazu kann man auch mit der Metro in die Innenstadt von 
Amsterdam fahren. Dort kann man sich alleine oder in kleinen Grup-
pen umsehen, eine Schifffahrt machen, ein Museum besuchen, im 
Café sitzen (Aufenthalt etwa 2 Stunden).  
Gegen 16:45 Uhr geht es mit der Metro zurück, so dass wir um 17:15 
Uhr mit dem Bus wieder nach Oberhausen fahren können. Dort kom-
men wir gegen 19:15 Uhr an. 
 
Kosten: 25€ pro Person, ermäßigt 20€ für die Busfahrt nach Amster-
dam und zurück und das Essen im Park. Wer weitere Ermäßigung 
braucht, wendet sich bitte an Pfarrerin Ursula Harfst. 
Mitfahren können alle, die möchten – allerdings nicht mehr, als in den 
Bus passen. Darum: Anmeldung im Gemeindeamt, Kapellenstr. 26, 
Tel 9999314. 
 

U. Harfst  
Webseite der Gemeinde (auf Niederländisch): 
http://www.luthersamsterdam.nl/denieuwestad/index.html 
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Offene Kirche 

In unserer Kirche und um unsere Kirche herum ist es sehr schön. An 
zwei Tagen im Sommer besteht die Möglichkeit, dies in aller Ruhe zu 
genießen. Man kann sich umschauen, still werden, bei gutem Wetter 
auch draußen sitzen. Die Kirche ist geöffnet am Mittwoch, 13. Juni 
2012 von 17 bis 19 Uhr – um 17:30 Uhr und um 18:30 Uhr findet ein 
etwas 10-minütiges Gebet statt, sowie am Samstag, dem 18.8.2012 
von 16 bis 18 Uhr mit Gebet um 17 Uhr. 

 
 

Vom 17. bis 21 . September (Montag bis Freitag) wird in  

unserer Gemeinde eine Kleidersammlung  
 
für durchgeführt. 
 
Gesammelt werden: 
 Tragbare und weiterverwendbare Herrenkleidung, Damenklei-

dung und Kinderkleidung 
 Unterwäsche, Tischwäsche, Bettwäsche sowie Federbetten 

(jedoch keine Textilabfälle) 
 Herrenschuhe, Damenschuhe (bitte nur mit flachem Absatz) und 

Kinderschuhe. Die Schuhe sollten unbedingt paarweise gebün-
delt und noch tragbar sein. 

Abgabestelle: Garage auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums  
von 8.00 – 17.00 Uhr 

 
 

Einladung zur Feier der Goldenen, Diamantenen  
und Eisernen Konfirmation am 23. September 
 

Für die Jahrgänge, die 1961, 1962, 1951, 1952, 1941 
und 1942 konfirmiert wurden, findet die Feier zur  
Goldenen, Diamantenen und Eisernen Konfirmation am  
23. September 2012 um 10.15 Uhr in der Auferstehungskirche statt. 
Anschließend besteht die Möglichkeit, gemeinsam Mittag zu essen. 
Wenn Sie in den o.g. Jahren konfirmiert wurden, melden Sie sich bitte 
im Gemeindeamt, Kapellenstr. 26 Uhr oder telefonisch unter 99 99 314 
an. Geben Sie diese Einladung bitte auch an Mitkonfirmandinnen und 
Mitkonfirmanden weiter. 
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G e m e i n d e f e s t  a m  9. September 2012 
 

 

11.00 Uhr  Beginn im/am/rund ums Gemeindezentrum 
 
  Buntes Programm 
  Spielstände für Kinder 

„Flotte Lotte“ für Jugendliche 
   

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

 
16.3o Uhr Abschluss mit einem Gottesdienst 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste zum Erntedankfest 
 

Am Samstag, dem 29. September findet um 17.00 Uhr in der Aufer-
stehungskirche ein Singegottesdienst zum Erntedank statt, den Frauen 
aus unseren Frauenhilfen mit vorbereiten. 
Der Altar soll mit Obst, Gemüse, Blumen und Eingemachtem ge-
schmückt werden. 
Obst, Gemüse und Eingemachtes werden am Sonntag im Café ver-
kauft. Die Kollekte ist für Brot für die Welt bestimmt. 
 

Der Familiengottesdienst zum Erntedank findet am Sonntag, dem  
30. September statt. Wir feiern ihn mit dem Kindergarten um 11.30 
Uhr in der Auferstehungskirche. Anschließend gibt es ein einfaches 
Mittagessen im Gemeindezentrum. 
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Reformation und Musik 2012 

Musikalische Stafette in Oberhausen 
 
 
Zum 500. Jubiläum des Thesenanschlags durch Martin Luther in Wit-
tenberg werden – verteilt auf 10 Jahre – unterschiedliche Schwerpunk-
te der Reformation, durch die die evangelische Kirche entstanden ist, 
gefeiert. 2012 steht unter dem Thema: Reformation und Musik. 
 

Der Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus 
Schneider, schreibt dazu:  
„Musik war der Herzschlag der Reformation. Martin Luther übersetzte 
die Bibel nicht nur ins Deutsche, sondern auch wichtige biblische Er-
kenntnisse in Lieder. Seine Lieder sang die ganze Gemeinde. Der 
Gemeindegesang war von Beginn an ein Kennzeichen evangelischer 
Gemeinden. „Davon ich sing´n und sagen will“, dichtete Luther in ei-
nem seiner Weihnachtslieder und legte den Grundstein für den 
deutschsprachigen Gemeindegesang.“  
(Vorher wurden die Lieder im Gottesdienst in lateinischer Sprache ge-
sungen.) 
 

Die evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich an den Feierlich-
keiten mit einer kirchenmusikalischen Stafette, die wochenweise durch 
38 Kirchenkreise getragen wird.  
Im Rahmen dieser Aktion finden in der Woche vom 2. – 8. Juli in 
Oberhausen folgende Aktionen statt: 
 

Montag, 2. Juli 2012, 19.00 Uhr 
Stafettenübergabe vom Kirchenkreis Dinslaken im Rahmen einer 
Abendandacht mit Orgel- und Chormusik 
in der Ev. Kirche, Kempkenstraße 
 

Dienstag, 3. Juli 2012, 9-17 Uhr 
Ökumenischer Kinderchortag offen für Kinder bis 13 Jahren, 
Kindermusical „Daniel“ 
im Gemeindehaus der Friedenskirche, Steinbrinkstraße 
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Mittwoch, 4. Juli 2012, 19.30 Uhr 
Abendmusik mit Bläsern und Mitsingkonzert 
in der Ev. Kirche am Buchenweg 
 

Donnerstag, 5. Juli 2012, 19.30 – 22.30 Uhr 
Chornacht in der Ev. Christuskirche Alt-Oberhausen, Nohlstraße 
ev. Chöre präsentieren kleine Programme und gemeinsame Stücke. 
 
Freitag, 6. Juli 2012, ab 21.00 Uhr 
Sacro-Jam-Session 
Oberhausener Kirchenbands musizieren über geistliche Hits; Mit-
machmöglichkeit für Jazzer und alle Rock- und Popfreaks 
 
 

Sonntag, 8. Juli 2012, 11 Uhr 
Abschlussgottesdienst in der Ev. Lutherkirche,  
Lipperheidstraße 
mit dem Projektchor aller Kirchenmusiker Oberhausens 
 
 
Zu diesem Gottesdienst hat sich ein Chor der Kirchenmusiker und Kir-
chenmusikerinnen aus unserem Kirchenkreis gebildet. Sie werden 
Stücke aus allen Epochen protestantischer Kirchenmusik singen: von 
Johann Walter, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Men-
delssohn und Ernst Pepping. Geleitet wird dieser Gottesdienst von 
Pfarrerin Ulrike Burkhardt, die Predigt hält Superintendent Joachim 
Deterding. 
 
Wegen dieses gemeinsamen Gottesdienstes findet in der  
Auferstehungskirche kein Gottesdienst statt.  
Eine Mitfahrgelegenheit von der Auferstehungskirche zur Lutherkirche 
wird angeboten.  
Bitte melden Sie sich im Gemeindeamt unter der Telefonnummer 
0208/9999-30 montags, mittwochs, freitags zwischen 8.30 und 12.00 
Uhr, donnerstags zwischen 13.00 Und 16.00 Uhr.  
 
Nähere Informationen über alle Veranstaltungen in Oberhausen unter: 
www.ev-kirche-ob.de 
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Dringend gesucht werden  
Gemeindebriefverteilerinnen 
und –verteiler für folgende 
Straßen: 
Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, mel-
den Sie sich bitte im Gemein-
deamt, Tel. 99 99 30 
 

Hoffmannstr.  
Dülmener Str. 
Heimbauweg 
Koppenburgstr. ab Nr. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basarerlös 2011: 3069,08 € 
 

 500,00 €  
Stärkung afrikanischer 
Landbewohner (Sambia) 
 

 500,00 €  
Renovierung/ Verschönerung 
des Gemeindebereichs 
 

 1034,54 €  
Frauenhaus Oberhausen 
 

 1034,54 €  
Diakonie in der Gemeinde 

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

 
Bezirk 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
am 28. Juni, 12. und 26. Juli, 9. und 
23. August, 6. und 20. September 
 
Gemeinsame Frauenhilfe am  
14. Juni um 15.00 Uhr und 
2. August um 16.00 Uhr (Grillen) 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26: 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

5. und 19. Juni, 3., 17. und 31. Juli, 
14. und 28. August, 11. und 25. Sep-
tember 

 
 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 

jeweils dienstags um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26: 
12. und 26. Juni, 10. und 24. Juli,  
7. und 21. August, 4. und 18. Sep-
tember 

 
 

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.  
Vom 6. Juli bis 4. August bleibt das 
Café geschlossen. 

 
 

 
 

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 24. Juni und  
22. Juli 
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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-
verwaltung: 

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 

 

06.06. 19 Uhr Treff im GZ 
27.06. 19 Uhr Treff im GZ 
14./15.07. Wallfahrt in Kevelaer 
18.07. 19 Uhr Treff im GZ 
08.08. 19 Uhr Treff im GZ 
29.08. 19 Uhr Treff im GZ 
02.09. 10 Uhr Bikergottesdienst 
   Stadtfest Osterfeld 
19.09. 19 Uhr Treff im GZ 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
 
Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz freitags  
um 10.00 Uhr am 25. Mai, 22. 
Juni (mit den Vorschulkindern 
des Kindergartens), 3. August 
und 28. September im Aufent-
haltsraum im Erdgeschoss 

Pfarrerin Harfst 
 
Kindergartengottesdienst: 
am 22.06. in der Seniorenresi-
denz am Olgapark 
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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 

    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 

Kirchenmusik   Ortwin Benninghoff,  Timpenstr. 19 

Tel. 661053, ortwin.benninghoff@t-online.de 

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  

Kirchenkreis   Marktstraße 152-154, Tel. 85008-0 
    http://www.ev-kirche-ob.de 
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