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Ich darf sein wie ich bin! 
 

Neulich traf ich auf dem Osterfelder Markt einen guten Bekannten. Ich 
hatte ihn schon von ferne gesehen und seine verbiesterten Gesichts-
züge wahrgenommen. Als sich unsere Blicke trafen, wechselte 
scheinbar die Stimmung: fröhlich lächelnd grüßte er mich. Es war, als 
hätte er ein anderes Gesicht aufgesetzt. Machte er mir etwas vor? War 
es eine Maske? 
 
Es passiert nicht selten, dass Menschen ihre wahre Befindlichkeit nicht 
zeigen möchten oder können: manche legen Wert darauf, anders zu 
scheinen als zu sein. Es gibt Menschen, die haben vor lauter Masken 
kein Gesicht mehr; es ist unmöglich, an sie heranzukommen – sie 
müssten eine Menge „ablegen“, um ihr wahres Gesicht zu zeigen. 
 
Sicher gibt es viele Gründe, nicht bei jeder Gelegenheit das Innere 
nach außen zu kehren.Tut uns diese Art von Maskerade aber wirklich 
gut – jedenfalls außerhalb des Karnevals? 
 
In Psalm 139 heißt es sinngemäß: 
 

„Gott – wie gut, dass es dich gibt.  
Du schaust mich an und kennst mich genau. 

Du siehst mich, wenn ich mich vor mir selbst verstecke,  
um meine Konflikte zu verbergen. 

Du siehst mich, wenn ich von großen Dingen träume  
und von dem Leben, das vor mir liegt. 
Gott – wie gut, dass du mich siehst! 
Bei dir kann ich so sein, wie ich bin,  

denn du kennst mich durch und durch.“ 
 

Es könnte uns Angst machen, wenn uns einer „durch und durch“ 
kennt; wenn jemand sagt: „Dich kenn´ ich doch! Du kannst mir doch 
nichts vormachen! Mach nicht so ein Gesicht! Ich weiß ja doch, was du 
denkst und wie du wirklich fühlst!“ 
 
Von Petrus erzählt die Bibel,  dass er auch Angst bekommt, als andere 
Menschen genau das zu ihm sagen: „Wir kennen dich doch! Mach uns 
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bloß nichts vor! Du gehörst auch zu denen, die mit diesem Jesus zu 
tun haben!“ Aber Petrus streitet alles ab – sicher auch aus Angst. Er 
verleugnet Jesus und sich selbst; dabei setzt er eine „Unschuldsmie-
ne“ auf. 
 
Dann aber schaut ihn Jesus an und durchdringt diese Maske. Petrus 
fühlt sich durchschaut, er kann sich und Jesus nichts mehr vormachen. 
Das braucht er aber auch gar nicht, denn Jesus schaut ihn nicht 
„durchbohrend“, sondern liebevoll an. Er versteht ihn und nimmt ihn 
an, wie er ist – mit all seinen Fehlern und Schwächen. 
 
Wäre das nicht etwas für uns alle: unser wahres Gesicht zeigen zu 
können? Was müsste geschehen, damit die alltägliche Maskerade 
aufhört und wir uns unverstellt und unbefangen  begegnen können? 
 
Die Antwort ist einfach und schwer zugleich: wir müssten verständnis-
voller, mit mehr Wertschätzung und Vergebungsbereitschaft, ja im 
tiefsten liebevoller miteinander umgehen. 
 
Gott jedenfalls begegnet uns mit freundlichen Blicken. Vor ihm haben 
wir nichts zu verbergen, aber auch nichts zu verlieren; schon gar nicht 
unser Gesicht - zu keiner Zeit unseres Lebens. Für Gott und vor Gott 
gibt es keinen Mummenschanz und keinen Aschermittwoch. Er blickt 
bei uns auch so durch – ganz gleich, welche Maske wir aufsetzen. In 
Jesus von Nazareth hat er uns sein freundliches, uns zugewandtes 
Gesicht gezeigt – Grund genug, ohne Maske, mit unserem wahren 
Gesicht unser Leben zu führen, in Freude und Leid, in Höhen und Tie-
fen. Ist das nicht eine befreiende Botschaft für uns selbst und für ande-
re, denen wir begegnen? 
 
Herzlichst Ihr  
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Soviel du brauchst -  
 

unter diesem Motto findet in Hamburg vom 1. - 5. Mai der 34. Deut-
sche Evangelische Kirchentag statt. 
Auch aus unserer Gemeinde werden Jugendliche, junge und „mittelal-
terliche“ Erwachsene daran teilnehmen. 
 

Wir nehmen das zum Anlass, schon vorher über den Kirchentag zu 
informieren und zum Nachdenken über das Thema einzuladen. 

 
Was der Deutsche Evangelische Kirchentag ist und was er will  
2 000 Veranstaltungen an fünf Tagen, 100 000 Dauerteilnehmende, die 
Hälfte davon Mitwirkende: Das ist der Deutsche Evangelische 
Kirchentag. Der Kirchentag ist aber auch viel mehr als diese Zahlen. Er 
ist eine riesige Plattform für ein intensives Nachfragen, ein offenes 
Forum für kritische Debatten zu den brennenden Themen unserer Zeit. 
Und er ist ein großes Event, das alle zwei Jahre im Frühsommer 
stattfindet. Ein fröhliches Festival für jede und jeden.  
 

Die Teilnehmenden kommen von überall her, aus allen Teilen 
Deutschlands und aus der ganzen Welt. Ein Drittel der Besucherinnen 
und Besucher sind jünger als 30 Jahre, viele darunter Schüler, 
Schülerinnen und Studierende. Etwa die Hälfte kommt zum ersten Mal, 
für die Übrigen ist es bereits ihr zweiter, dritter oder vierter Kirchentag. 



„soviel du brauchst!“     –    zum Kirchentag in Hamburg 

 5 

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist so alt wie die 
Bundesrepublik – und feierte 2009 in Bremen seinen 60. Geburtstag. 
1949 gründete Reinold von Thadden-Trieglaff ihn zusammen mit 
Freunden in Hannover – als eine Bewegung evangelischer Laien, 
denen die Unabhängigkeit von der Amtskirche genauso wichtig war 
wie ein christlicher Glaube, der Frömmigkeit mit der Verantwortung für 
Gesellschaft und Welt vereint. Im geteilten Deutschland gab es bis 
1961 eine gemeinsame Kirchenarbeit. Nach dem Bau der Berliner 
Mauer mussten sich die Wege trennen. Neben dem Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in der BRD entstand der Evangelische 
Kirchentag in der DDR. Zwei Jahre nach der Wiedervereinigung 1989 
haben sich die Kirchentagsbewegungen in Ost und West wieder 
vereinigt. 
 
 
Ein Plakat des Kirchentags ... 
 

… zeigt drei junge Frauen in 
lebhaftem Gespräch vor dem 
Hintergrund des Hamburger 
Hafens.  
 

Im Vordergrund: ein Zettel, wie 
man sie in manchen Supermärk-
ten, an schwarzen Brettern in 
Kindertagesstätten, Büchereien, 
Vereinsheimen, … findet.  
 

Ein Zettel, mit dem jemand et-
was anbietet, was er oder sie 
abzugeben hat,  
 

oder mit dem jemand nach et-
was sucht, was er braucht.  
 

Am unteren Rand sind Abschnit-
te, die sich jede/r, die/der möch-
te abreißen kann.  
Sonst steht meist eine Telefonnummer darauf – hier sind es Symbole 
für das, was Menschen brauchen: ein Zuhause, Brot, Gerechtigkeit, 
Liebe, Sonne/Wärme, Frieden, … - soviel du brauchst! 
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Nicht nur in Hamburg sind Menschen eingeladen, sich darüber zu un-
terhalten, was Menschen hier und anderswo auf der Welt brauchen 
und: was wir haben. Zu drei großen Themen finden Diskussionen statt: 
 

Wie reich wir sind! Die Vielfalt der Religionen und wie wir miteinan-
der leben 
Wie reich wir sind! Möglichkeiten der Demokratie und wie wir sie 

nutzen 
Wie reich wir sind! Maßstäbe der Wirtschaft und wie wir sie verän-
dern können 
 
 

Das Motto des Kirchentags -  „Soviel du brauchst“ - 
 

stammt aus einer biblischen Geschichte im 2. Buch Mose (Kapitel 16, 
Verse 11-18). 
 

Dort wird erzählt, wie das Volk Israel, nachdem es aus der Sklaverei 
beim Pyramidenbau in Ägypten geflohen war, in der Wüste anfing zu 
zweifeln, ob es wirklich klug gewesen war, zu fliehen. 
Die Essensvorräte waren zur Neige gegangen, die Menschen hatten 
Hunger – es fehlte an Nahrung und Wasser. 
 

Aber – so die Geschichte – Gott hörte das Klagen der Menschen und 
sah ihre Verzweiflung und ließ ihnen durch ihren Anführer Mose sa-
gen: 
 

„Am Abend werdet ihr rund um euer Lager Wachteln finden und am 
Morgen werdet ihr vom Brot satt werden.“ 
 

Und so kam es auch – am Abend zog ein Schwarm Wachteln herauf 
und am Morgen lagen rund um das Lager weiße Körner, fein wie Rau-
reif auf der Erde. Essbar waren sie und machten satt. 
Und Mose sagte zu den Menschen: „Das ist das Brot, das Gott euch 
zu essen gibt. Gott will, dass ihr davon sammelt so viel ihr zum Essen 
braucht – einen Krug voll für jede und jeden.“ 
 

Und so machten sie es. Sie sammelten – die einen viel, die anderen 
wenig. 
Und als sie hinterher das abmaßen, was sie gesammelt hatten, hatten 
die, die viel gesammelt hatten, nicht mehr als einen Krug voll und die, 
die wenig gesammelt hatten, hatten nicht weniger als einen Krug voll. 
Alle hatten gesammelt, so viel sie brauchten. 
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(Quelle der Bilder: www.kirchentag.de) 
 
 
Wir haben mit ganz verschiedenen Menschen über das Motto und die 
Geschichte geredet – lesen Sie auf den folgenden Seiten, was Men-
schen in unserer Gemeinde und von anderswo dazu eingefallen ist: 
 

 
„Gedankensplitter“ (aus unserer Gemeinde) 
 

Mir sind schon viele Gedanken dazu durch den Kopf gegangen: beim 
Lesen eines Romanes, beim Durchblättern einer Illustrierten oder bei 
den Nachrichten aus aller Welt im Fernsehen und in der Zeitung. 
 

Der Roman, den ich gerade lese, erzählt von Familien, die nicht unter-
schiedlicher sein könnten. 
Die einen haben soviel zum Leben, dass sie sich gar nicht vorstellen 
können, was es überhaupt heißt, nicht zu wissen, ob es morgen etwas 
zu essen gibt und sich auch gar keine Gedanken darüber machen.  
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Sie haben jede Menge Dienstboten im großen Haus, das so viele 
Zimmer hat, dass die Hälfte davon gar nicht oder nur sehr selten be-
wohnt wird. 
Die andere Familie hat ein kleines Haus mit einer Küche und zwei 
Schlafzimmern für vier Erwachsene. Die Männer dieser Familie arbei-
ten für die reiche Familie, die dadurch immer reicher wird. 
 

Auch in den Nachrichten, in den Zeitschriften und Zeitungen höre und 
lese ich immer wieder von diesen großen Unterschieden.  
Manchmal denke ich: "Wär´ das mal schön, so leben zu können ohne 
Gedanken daran, ob ich mir das leisten kann, einfach ein bisschen 
Luxus.“  
Aber ich frage mich fast gleichzeitig: brauche ich das alles? 
Ich habe ein Dach über dem Kopf, muss nicht verhungern und habe 
Kleidung, um mich sauber anzuziehen. Ich habe eine sehr gute Part-
nerschaft und Familie, Freunde, meine Ehrenämter. 
Das alles ist wichtiger als Luxus. Ich habe "soviel ich brauche". 
 

Christine Schwinning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
du hattest ein viereck gemalt 
darüber ein dreieck 
darauf (an die seite) zwei Striche mit rauch 
fertig war das HAUS 
man glaubt gar nicht 
was man alles nicht braucht 
 

Reiner Kunze 
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Heute leben wir in großem Überfluss – die meisten von uns jedenfalls 
– Überfluss an Lebensmitteln, an Kleidung – eigentlich an allem. 
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. 
Früher, in unserer Kindheit und Jugend war das anders. Da war jedes, 
auch jedes kleine Teil wichtig. Wir hatten ein einziges Kleid für die Ar-
beit – das musste dann abends gewaschen werden, damit es am 
nächsten Morgen wieder sauber war. 
Und manchmal war es einfach nicht nur wenig, sondern weniger, als 
wir brauchten. 
Ich gehe immer noch so sorgsam mit meinen Sachen und mit Le-
bensmitteln um – ich kann nichts einfach wegwerfen. 
Das, was ich erlebt habe, hat mich geprägt. 
 
Wie viel braucht man eigentlich? 
Kein Mensch braucht 60 Paar Schuhe. Aber ich glaube, eigentlich  
kaufen alle manchmal mehr ein, als sie brauchen – zum Beispiel Es-
sen. Man hat eigentlich von allem zu viel. Das merkt man, wenn man 
die Wohnung durchgeht und ausmistet und dabei Dinge wiederfindet, 
die man nicht vermisst hat. 
 
Mich hat der Bericht im Fernsehen über einen Mann beeindruckt, der 
ohne Geld eine Weltreise gemacht hat. Er hat seine Arbeitskraft gegen 
das eingetauscht, was er brauchte. 
 
Ich brauche auch „nicht-materielle“ Dinge – Freundschaft zum Beispiel 
oder Liebe und Geborgenheit und Verständnis, … da fällt mir viel ein. 
Vor einiger Zeit war ich in einem Konzert der Don Kosaken. Da habe 
ich mehr bekommen als ich brauchte – es hat mir eine Gänsehaut ge-
macht und ich habe das Gefühl, ich habe immer noch etwas davon. 
 
Manchmal kann man nur das Gefühl haben: heute denken alle nur an 
sich. Jeder rafft, was er kriegen kann – „besser mehr als ich brauche, 
sonst bekomme ich womöglich zu wenig ab.“ Und dann hat man mehr 
als man braucht (z.B. beim Buffet) und schmeißt die Hälfte weg, über 
die sich vielleicht ein anderer gefreut hätte.   
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Soviel du brauchst!? 
 

Mal ehrlich gesagt: Wer lässt sich schon gerne von anderen Personen 
vorschreiben, was man wovon und in welcher Menge braucht?! 
Wie viel Anerkennung, Ansehen, Geld, … 
Wie ist es bei Ihnen? 
Bei mir war es jedenfalls so, dass ich mir meine Ziele meist zu hoch 
stecke. Ich neige dazu, mich zu überschätzen, mich mit anderen er-
folgreichen Menschen aus meinem Umfeld zu vergleichen und wün-
sche mir dann dasselbe. 
Aber es kam anders. Ich habe 1998 eine schwere Brandverletzung 
erlitten. 65% der Körperoberfläche waren dritten Grades verbrannt. Als 
ich nach 10 Wochen aus dem künstlichen Koma aufwachte, empfand 
ich die ganze Situation fast wie ein Geschenk, eine Wiedergeburt, ei-
nen Neubeginn nach einem Cut. Da hat mir Gott mit der Holzham-
mermethode die Möglichkeit gegeben, mein Leben neu zu gestalten 
und zu überdenken. 
Von Kopf bis Fuß in Watte und Binden gewickelt spürte ich meinen 
Körper nicht. Anstrengend war das erneute Erlernen der Grundabläu-
fe, die man glaubt nie verlernen zu können. Wie zum Beispiel das Lau-
fen, Greifen, Sprechen. 
Ich erinnere mich, wie ich in den Armen des Krankengymnasten auf 
dessen Schuhen stehend die ersten Schritte durch das Krankenzim-
mer geführt wurde. So lange, bis ich in der Lage war, mich allein von 
Bett zu Bett zu hangeln.  
Ich bekam so viel Unterstützung in jedem Entwicklungsschritt, wie ich 
brauchte, um die Funktionen wieder selbständig zu beherrschen, wie-

der „auf eigenen Füßen stehen“ zu können.. 
Nach einem halben Jahr Krankenhaus musste ich dann vorüberge-
hend bei meiner Mutter einziehen und morgens und abends kam ein 
Pflegdienst. Es ging erst einmal nichts weiter. Das war eine quälende 
Situation, in der ich mich oft gefragt habe, warum hat Gott mich nicht 
sterben lassen? Eine Rehabilitation wurde beantragt. Erst abgelehnt, 
dann doch bewilligt: drei Monate Bad Berleburg. Eine berufliche Reha 
sollte folgen. Die ganze Berufsfindung und Arbeitserprobung dauerten 
dann bis 2003. Immer wieder durch lange Krankenhausaufenthalte 
unterbrochen. Ich entschied mich für eine Umschulung zur Sozialver-
sicherungsfachangestellten, eine der schwierigsten Ausbildungen am 
Berufsförderungswerk. Da hatte ich mich auch mal wieder überschätzt, 
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mir zu viel zugemutet .Am Ende der Ausbildung war ich ein nervliches 
Wrack. Heute bin ich Rentnerin und bin froh, nicht dem Leistungsdruck 
ausgesetzt zu sein, dem die meisten Beschäftigten ausgesetzt sind. 
Keine Sorge zu haben, meinen Arbeitsplatz und damit meine Exis-
tenzgrundlage zu verlieren. Ich habe so viel zum Leben, wie ich brau-
che. 

 
Angela Schindler 

 
 

Soviel du brauchst!? – Zahlen und Fakten 
 

Der private Reichtum in Deutschland wird immer größer, die Reichsten 
werden immer reicher. Nach den Angaben im Regierungsbericht hat 
sich das Nettovermögen der privaten Haushalte in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt – auf zehn Billionen Euro. Wo-
bei die reichsten zehn Prozent der Deutschen über mehr als die Hälfte 
des Gesamtvermögens verfügen, der unteren Hälfte der Haushalte 
bleibt gerade mal ein Prozent. 
 

Knapp acht Millionen Menschen arbeiten in Deutschland zu einem 
Niedriglohn von unter 9,15 € brutto pro Stunde. Damit sind fast ein 
Viertel der Beschäftigten (23 Prozent) im Niedriglohnsektor tätig. 
 

Wer, …, von einem Einkommen knapp an oder überhaupt unter der 
Armutsgrenze leben muss, hat schlicht nicht genug Geld, um sich ein 
Leben zu finanzieren, wie es im eigenen Umfeld als „normal“ gilt. 
 

Rund die Hälfte unserer Lebensmittel landet im Müll! Das meiste 
schon auf dem Weg vom Acker zum Laden, bevor es überhaupt unse-
ren Esstisch erreicht: jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und 
jedes fünfte Brot. Massenproduktion und ein schneller Warendurchlauf 
der Ernährungsindustrie sorgen für ein Überangebot. 
 

Es leben 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und im Jahr 2011 
haben wir Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen produziert, nicht 
mit eingerechnet die Lebensmittel, die als Tierfutter oder als Tankfül-
lungen verwendet werden. 
Lebensmittel für 12 Milliarden Menschen und trotzdem leiden über 
eine Milliarde Menschen Hunger. 
 

(Quelle: Arbeitshilfe Kirchentagssonntag zum 34. Ev. Kirchentag, S. 11 ff.)
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Die Fastenaktion der evangelischen Kirche „7 Wochen Ohne“ lädt 

dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag be-
wusst zu erleben und zu gestalten. 2013 steht die Aktion unter dem 
Motto 

 

„Riskier was, Mensch! Sieben Wochen ohne Vorsicht“.  
 

Das klingt wie der Auftrag zu 
sträflichem Leichtsinn.  
Wir wissen uns damit aber in 
bester Gesellschaft. 
In der Bibel wimmelt es von 
unvorsichtigen Männern und 
Frauen.  
Menschen, die übers Wasser 
laufen, Hochschwangere, die 
auf Reisen gehen, ohne auch 
nur ein Hotel zu buchen.  
Da sind Leute, die von jetzt auf 
gleich Job, Haus und Hof verlassen, mittellose Witwen, die mächtigen 
Richtern auf den Wecker gehen, und ein unstudierter Wanderprediger, 
der es sich unerschrocken mit allen anlegt. 
 

Wir laden Sie ein, sich von ihrer Risikofreude anstecken zu lassen und 
gelegentlich auf die Fangnetze und doppelten Böden im Leben zu ver-
zichten. Es reichen die kleinen Wagnisse, um etwas in Bewegung zu 
bringen: etwas Neues ausprobieren, ein offenes Wort wagen und den 
folgenden Streit riskieren, festhalten an dem, was Ihnen wichtig ist, 
auch wenn die Idee scheinbar chancenlos ist ... 
 

In unseren   „Atempausen“  
an sechs Samstagen um 18.00 Uhr (am 2.3. um 17.00 Uhr)  

im Bistro Jederman am Marktplatz  

geht es jede Woche um ein anderes Thema: 
16.2.: „Mitgefühl riskieren – ohne Angst vor Umwegen“,  
23.2.: „Begegnung riskieren – ohne Vorbehalte“,  
2.3.: „Neues riskieren – ohne Blick zurück“,  
9.3.: „Widerspruch riskieren – ohne Blatt vor dem Mund“,  
16.3.: „Niederlagen riskieren – ohne schützende Rüstung“,  
23.3.: „Das Unmögliche riskieren – ohne dem Zweifel zu erliegen“. 
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Ostern feiern -  
gemeinsam den Weg durch die Dunkelheit zum Licht gehen 

 

Gründonnerstag erinnern sich Christen und Christinnen an das letzte 
Mal, als Jesus mit seinen Freunden und Freundinnen zusammen war 
– als sie miteinander redeten und aßen, sich an gemeinsam Erlebtes 
erinnerten und sich vor der düsteren Zukunft fürchteten, als Jesus 
ihnen Mut machte und um ihre Unterstützung bat. 
 

Donnerstag, 28. März 2013, 17.00 Uhr 
im Bistro Jederman am Markt 

 

Karfreitag ist der Todestag Jesu. Daran denken wir in den Gottes-
diensten in der Kirche (mit Chor) und im Bischof-Ketteler-Haus.  
Außerdem ist die Kirche rund um die Todesstunde Jesu geöffnet –  
mit Zeit zum Schweigen und Beten, für Stille und Orgelmusik.  
 

Karfreitag, 29. März 2013, 14.30 – 16.00 Uhr 
in der Auferstehungskirche, Vestische Str. 86 

 
In der Osternacht erinnern wir uns an die Geschichte Gottes mit uns 

Menschen – und gehen dabei den Weg aus der Dunkelheit zum Licht. 
Wir hören von der Erschaffung der Welt, von Sintflut und Regenbogen, 
von der Befreiung aus der Sklaverei und von Jesus, der – weil er Gott 
vertraute - ganz anders leben konnte – freier, gerechter, friedfertiger – 
der gestorben ist und mit ihm alle Hoffnung – bis seine Freunde und 
Freundinnen am frühen Ostermorgen sein Grab leer fanden und wuss-
ten: die Hoffnung auf eine andere Welt ist nicht mit Jesus gestorben; 
das Leben und die Liebe sind stärker als der Tod. 
 

Samstag, 30. März 2013, 23.15 Uhr 
in der Auferstehungskirche, Vestische Str. 86 

 
In den Ostergottesdiensten feiern wir das Leben - am 
 

Ostersonntag, 31. März 2013 
10.15 Uhr in der Auferstehungskirche 
10.30 Uhr im Louise-Schroeder-Heim 

 

Ostermontag 1. April 2013 
11.30 Uhr im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

(Familiengottesdienst mit anschließendem Brunch) 
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Liebe Freunde der Kirchenmusik, 
 

wir möchten Ihnen in diesem Jahr einige Konzerte in der Auferste-
hungskirche anbieten in der Hoffnung, dass sie Ihr Interesse finden. 

 
Musik im Gottesdienst  

 

Karfreitag, 29.3.2013  
 

Im Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Auferstehungskirche singt der 
Chor mit Begleitung der Orgel das bedeutende Alterswerk von Franz 
Liszt „Via crucis“ für Chor, eine Bass-Stimme und Orgel.  
Die Kantate wird während des Gottesdienstes aufgeteilt. 
 

Von 14.30 - 16 Uhr erklingen im Rahmen der "Offenen Kirche" Orgel-
werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Franz Liszt und 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (an der Orgel: Ortwin Benninghoff), so-
wie Textmeditationen und Gebete.  
Aber es wird auch Zeiten der Stille geben.  

 
Konzerte 

 

Am Sonntag, den 21. April 2013,  
werden Iryna Fuhrman und Jahn Topeit Werke für Trompete und 
Orgel spielen.  
Der Chor der Auferstehungskirche singt dazu zwei Motetten.  
Der Eintritt ist frei. 
 

Am Sonntag, den 12. Mai 2013  
haben wir den Chor <<ensemble provokale düsseldorf>> unter der 

Leitung von Sebastian Voges in der Auferstehungskirche zu Gast.  
Es werden Werke von englischen und französischen Komponisten auf  
dem Programm stehen. Das Zentrum des Konzertes wird die Messe 
für zwei Chöre von Frank Martin sein, einem der bedeutendsten Kom-
ponisten Frankreichs. 
S. Voges war langjähriger Kreiskirchenmusikwart in Oberhausen und 
Kirchenmusiker in Alstaden. Jetzt wirkt er an der Lutherkirche in Düs-
seldorf. Ortwin Benninghoff spielt die Orgel. Über den Eintritt können 
noch keine Angaben gemacht werden.  
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<<ensemble provokale düsseldorf>> 

 
Am Sonntag, den 16.Juni 2013  
wird Musik von Bach und Piazzola in der Auferstehungskirche gespielt. 
Dazu haben wir ein Quintett in der Besetzung: Violine, Klavier, Akkor-
deon, Kontrabass und Orgel eingeladen. Heitere und beschwingte 
Musik erwartet sie. Der Eintritt dieses Konzertes ist frei. 
 
Alle Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr! 

 
Es wäre schön, wenn wir wieder so viele Zuhörer hätten, wie beim 
letzten Konzert im Dezember 2012.  
 
Ich wäre froh, Sie bei den Konzerten begrüßen zu können. 
 
Ortwin Benninghoff 
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Gackerautomat 

 

Willst du zu Ostern wie ein Huhn gackern? 
Bau dir einfach meinen "Gackerautomaten" 
nach.  

 

Du brauchst: 1 Joghurtbecher, Bindfaden, 
Pappreste, Deckfarben, Pinsel, Klebstoff, 
Schere, Wachs. 

 

Faden mit Harz oder Wachs einreiben, Dose lochen, Faden unter dem 
Loch verknoten. 

 

Kamm, Augen und Schnabel aus Pappe schneiden, an die Dose kle-
ben, Dose anmalen. 

Mit der oberen Hand hältst du den Faden. Daumen und Zeigefinger 
der unteren Hand fahren ruckartig am gewachsten Faden nach unten. 
Die Bewegung deiner Finger versetzt den Dosendeckel in Schwingun-
gen. Ähnlich wie bei einer Trommel erzeugen diese Schwingungen 
Schallwellen, die wir als Ton hören können. Die Tonhöhe verändert 
sich  je nach Druck und Schnelligkeit deiner Finger. Gock, Gock, Gock.
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Liebe Eltern, 
 
als Familienzentrum „Arche Noah“ steht Ihnen ab Januar 2013 regel-
mäßig das Angebot einer „Offenen Beratungsstunde“ zur Verfügung.  
Im monatlichen Wechsel haben Sie die Möglichkeit, folgende Bera-
tungsstunden kostenlos in Anspruch zu nehmen: 
 

 Finanz- und Schuldnerberatung durch die Schuldnerbera-

tung des Diakonischen Werkes 

Die Beratung richtet sich nach Ihrer persönlichen Situation und 

kann folgendes umfassen:  

- Klärung der finanziellen Situation 

- Aufstellung eines Haushaltsplanes 

- Auskommen mit dem Einkommen, damit nicht „am Ende 

des Geldes noch so viel Monat übrig ist“ 

 

 Erziehungsberatung durch die Evangelische Beratungs-

stelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen 

Fachleute bieten Ihnen Hilfe durch Gespräche an, wenn 

- Sie etwas belastet 

- Sie sich Gedanken über die Entwicklung/ Erziehung Ihres 

Kindes machen oder Sie das Verhalten Ihres Kindes beun-

ruhigt 

- es Schwierigkeiten in der Familien oder Ehe gibt 

- Sie an Trennung oder Scheidung denken 

- Sie mit dem Verlust eines Ihnen nahe stehenden Menschen 

nicht fertig werden 

- oder Sie sich in einer aktuellen Krise befinden 

 
 Beratung zur Frühförderung durch das REHA-Zentrum 

Oberhausen 

Machen Sie sich Sorgen um die Entwicklung Ihres Kindes? 

Vielleicht ist Ihnen oder den Erzieherinnen im Kindergarten 

aufgefallen, dass sich Ihr Kind langsamer oder einfach nur an-
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ders als seine Altersgenossen entwickelt? Möglicherweise zeigt 

Ihr Kind aber auch Verhaltensweisen wie Aggressivität oder 

Rückzug, die Sie als Eltern verunsichern oder ratlos machen? 

Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an das Team der 

Frühförderung Osterfeld des REHA-Zentrums Oberhausen.  

 
Ihr Arche Noah-Team. 
 
 
Aktuelle Angebote: 
 

 Offene Beratungsstunde der Frühförderung durch das 

REHA-Zentrum Oberhausen 

      11.3.13, 9.00-11.00 Uhr  
      Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

            Anmeldungen erforderlich bis zum 7.3.13 unter 892576 
 

 Wissen macht Aaah – Experimente aus der Küche 

Dazu bringen junge Forscher zwischen 5 und 9 Jahren einen 

erwachsenen Assistenten mit.  

20.3.13, 14.30-16.00 Uhr 

Familienzentrum „Arche Noah“, Kapellenstr. 24 

Anmeldungen erforderlich bis zum 12.3.13 unter 892576 

 
 Offene Beratungsstunde der Finanz- und Schuldnerbera-

tung durch die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes 

8.4.13, 9.00-12.00 Uhr 

Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

Anmeldungen erforderlich bis 4.4.13 unter 892576 

 
 Hilfe, mein Kind hört nicht auf mich 

Wie können Eltern erreichen, dass ihre Kinder auf sie hören? 

16.4.13, 19.30-21.45 Uhr 

Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

Anmeldungen erforderlich bis 8.4.13 unter 892576 
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 Offene Beratungsstunde zur Erziehungsberatung durch die 

evangelische Beratungsstelle 

27.5.13, 10.00-12.00 Uhr 

Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

Anmeldungen erforderlich bis 23.5.13 unter 892576 

 

  lternca    

Für Kindergarteneltern, -großeltern und andere Interessierte, 

die sich über „Gott und die Welt“ austauschen möchten. 

22.3., 26.4. und 24.5.13, 9.00-11-00 Uhr 

Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

Ansprechpartnerin: Pfarrerin Ursula Harfst, Tel. 661053 
 

22.3.: Super-Sauber-Oberhausen: Wir sammeln Müll 

26.4.: Was ich immer schon Mal fragen und sagen wollte 

24.5.: Wir könnten mal in die Bibel gucken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtige In ormation der Kindertageseinrichtung „Arche Noah“: 
 

In den letzten Jahren hat sich in unserer Kindertageseinrichtung „Ar-
che Noah“ vieles verändert. Aufgrund der politischen Entwicklung hat 
sich die Gemeinde schon 2010 entschieden, auch Kinder ab 4 Monate 
aufzunehmen. Dies hat zur Folge, dass bei den Neuaufnah-
men unbedingt auf die Altersstrukturen in den einzelnen Gruppenfor-
men zu achten ist. So können wir 2013 leider nur ganz wenige Kinder 
ab 3 Jahre aufnehmen und empfehlen den betroffenen Eltern, ihre 
Kinder in weiteren Einrichtungen anzumelden. 
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Kroatien 2013 
Termin: 07.08.2013 – 21.08.2013 

 
Wollt ihr Sonne, Strand und Mee(h)r?? 
Dann kommt mit uns nach Kroatien.  
Wir haben uns im wunderschönen Rovinj 
ein Zeltcamp gemietet. Dort möchten wir 
mit euch einen ziemlich coolen Urlaub 
verbringen. Der Strand liegt nur einen  
Katzensprung vom Campingplatz entfernt 
und das klare Wasser lädt zum Schnorcheln 
und Schwimmen ein.  
Gemeinsam möchten wir mit euch Land und Leute kennen lernen, 
feiern und kreativ sein.  Ein Bootsausflug zu den nahegelegenen In-
seln ist genauso geplant, wie ein Tagestrip in die schöne Stadt Porec. 
Wir schlafen in 4-Personenzelten und werden gemeinsam kochen, 
essen und spülen :-) 
Neben den vielen Programmpunkten und Aktionen mit der Gruppe, 
bleibt Euch auch noch genug Zeit zum Relaxen. 
 

Teilnahmebedingungen: Alter: 13- 16 Jahre 
 

Teilnehmerbeitrag: 485,00– €; Anzahlung: 50,– € 

(in besonderen Situationen gibt es die Möglichkeit einer Bezuschus-
sung) 
 

Leistungen: Bustransfer, Unterkunft, Vollverpflegung, Programm 
 

Infos unter: 0208 86903605 (9.30–12.30 Uhr) oder im   

 Jugendbüro: 0208 860578(nachmittags) 
 

Bankverbindung: Ev. Kirchenkreis Oberhausen; KD-Bank ;  

   Konto-Nr.: 10 10 272 013; BLZ: 350 601 90   
   Stichwort:  Name, Vorname  RT 7/1/660.02.01 
 
Leitung:  Michaela Leyendecker und Team 
 

(Eine Kooperation der Ev. Markuskirchengemeinde Oberhausen und 
der Ev. Auferstehungskirchengemeinde Oberhausen Osterfeld.) 
 



Freizeit für Jugendliche ab 16 und junge Erwachsene 
 

 21 

Begegnungsfreizeit in Polen 
an der masurischen Seenplatte/ Pasym 

 

20.07.2013 - 28.07.2013 
für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren 

 

BESCHREIBUNG 

Wir möchten mit Euch eine erlebnisreiche Zeit in Polen verbringen. 
Wusstet Ihr eigentlich, dass die Auferstehungs-Kirchengemeinde 
schon seit vielen Jahren mit einer polnischen Kirchengemeinde be-
freundet ist? Da passt es sehr gut, dass diese Gemeinde in einer der 
schönsten europäischen Landschaften liegt, nämlich an der masuri-
schen Seenplatte. 
Dorthin möchten wir mit Euch reisen, junge polnische Menschen ken-
nen lernen, Urlaub am See machen, Kanu fahren, schwimmen und 
sonnen. 
Aber es gibt noch mehr, denn wir besuchen das Konzentrationslager in 
Stutthof und die historische Stadt Danzig. 
Alles in allem wird es eine spannende, aktionsreiche, aber auch the-
matische Reise werden, in der die Begegnung mit den Jugendlichen 
der  Partnerkirche eine wichtige Rolle spielt. 
 

Teilnehmerbeitrag 
ca. 175,- €  (In besonderen Situationen gibt es die Möglichkeit einer Be-
zuschussung.) 
 

Anzahlung: 50,- € 
 

Leistungen: Transfer in Kleinbussen, Unterkunft, Verpflegung und Pro-
gramm 
 

Veranstalter 
Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Oberhausen  
Marktstraße 154, 46045 Oberhausen 
 

Infos: Michaela Leyendecker 0208- 860578 (nachmittags) 
Ursula Harfst Tel.0208 9601866 (Montag, Donnerstag u. Freitag) 
Gemeindebüro Tel. 0208 99 99 30 
 

Bankverbindung 
Ev. Kirchenkreis Oberhausen 
BLZ: 350 601 90 (KD-Bank eG); Konto-Nr.: 1010272013 
Stichwort: Pasym Jugendfreizeit, „Name“, „Vorname“ 
 

Leitung: Ursula Harfst und Michaela Leyendecker 
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Am 2. Advent 2012 feierte der Chor der Auferstehungskirche sein 90-
jähriges Jubiläum mit einem Konzert für Chor, Orgel, kleines Orchester 
und Solisten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beim anschließenden Beisammensein: 
 
 
 
 

 
Chorleiter 
O. Benninghoff 
 
 
 

Chormitglieder am Buffet 
 
          Vorsitzende M. Basener 
         Notenwartin A. Paßgang 
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Konfifahrt 2012: Jugendburg Gemen 
 

Lange hatten sich die 24 Konfirmanden und 
Konfirmandinnen auf die Konfi-Freizeit des 
letzten Jahres gefreut, die wie jedes Jahr 
am dritten Advent unter dem Motto „Wahre 
Weihnachten oder Ware Weihnachten“ 
stattfand. Da der Ort der Freizeit dieses Mal ein völlig neuer war, wa-
ren nicht nur die Konfis, sondern auch die Betreuer der E-Church und 
Pfarrer Ulrich Samse gespannt auf dieses spirituelle Wochenende vom 
14. bis zum 16. Dezember. Um sechzehn Uhr dreißig fuhr der Trupp in 
Fahrgemeinschaften ab und erreichte eine Stunde später die Jugend-
bildungsstätte „Jugendburg Gemen“ in Borken-Gemen.  
Begrüßt wurden wir von einer riesigen, mittelalterlichen Burg, die in 
den ältesten Teilen bereits 900 Jahre alt ist. Ein halb zugefrorener 
Burggraben schließt die malerische Burg ein, und rings herum finden 
sich die Gästehäuser, von denen wir eines bezogen. Ein großer Teil 
der Gruppenräume, der Essenssaal und die Minidisko sowie ein Le-
sesaal mit aktuellen Zeitschriften und Büchern befinden sich in der 
Hauptburg. Nach dem Abendessen im atmosphärischen Burgkeller 
richteten es sich die Konfis häuslich auf ihren Zimmern ein.  
Nachdem sie sich einigermaßen von der Anreise erholt hatten, trafen 
wir uns zunächst im Gruppenraum. Von der ersten Aktion waren die 
Konfis sichtlich überrascht. „Normalerweise“, erklärte Teamer Chris-
topher nämlich, „würden wir euch jetzt mit den Regeln bekannt ma-
chen. Aber wir finden es viel besser, wenn ihr euch die Regeln über-

legt!“ Diese Idee kam bei den Konfis gut 
an und brachte sie zum Nachdenken. 
Gemeinsam beschlossen sie, was ihnen 
an diesem Wochenende besonders 
wichtig sein würde. Dazu gehörte zum 
Beispiel ein respektvoller Umgang, we-
der körperliche, noch verbale Gewalt, 
und das Einschränken der Handynut-
zung bei Gruppenaktivitäten. Der sorg-

fältige Umgang mit den Materialien und Einrichtungen der Räume er-
klärte sich von selbst. 
Den ersten Abend gestalteten wir Teamer locker mit einem gemein-
samen Spieleabend. Wir weckten ihren Wettbewerbsehrgeiz und ihre 
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Verständigung, indem sie zum Beispiel vor die Aufgabe gestellt wur-
den, sich ohne Worte nach ihren Schuhgrößen zu sortieren oder sich 
durch Klopfzeichen bestimmte Farben mitzuteilen, die nur einer von 
ihnen sehen durfte. Beim „Chaosspiel“ durften sie sich mal so richtig 
austoben, als es darum ging, am schnellsten einen Gegenstand zu 
besorgen, den ein Teamer ihnen nannte. Es sorgte für einige Lacher, 
als Teamer Tobias sagte: „So, jetzt holt mal alle ein Paar Schuhe“ und 
keiner (!) merkte, dass er schon ein Paar trug. Um zweiundzwanzig 
Uhr schließlich beendeten wir die Runde.  
Nach einer erstaunlich ruhigen Nacht weckte Pfarrer Samse die Konfis 
am nächsten Morgen mit einigen weihnachtlichen Liedern, die die Ju-
gendlichen munter und bereit für den ereignisreichen Samstag mach-
ten. Bereits kurz nach einem ausgiebigen Frühstück trafen wir uns 
wieder im Gruppenraum, um mit der ersten Arbeitseinheit zu beginnen. 
Mittels eines Fragebogens wurden 
sie dazu aufgefordert, über ihr 
Weihnachten nachzudenken. Darin 
stellten sie sich die Fragen, was an 
Weihnachten für sie persönlich am 
wichtigsten ist oder welches Weih-
nachtsfest ihnen besonders gefal-
len hat. Es stellte sich heraus, dass 
die Trends in diesem Jahr Freude, 
Wärme und Gemütlichkeit sind. Außerdem wollen die meisten ein ent-
spannendes Fest mit der Familie, bei dem nicht die Geschenke der 
Mittelpunkt sind, sondern das Beisammensein. Im nächsten Schritt 
unserer Arbeitseinheit fragten wir, was wohl Josef und Maria von dem 
hektischen Treiben in der Vorweihnachtszeit insbesondere in den Ein-
kaufszentren halten würden. „Das hat nichts mehr mit Weihnachten zu 
tun“, meinten einige Konfis. „Die Leute sollten mehr Zeit mit ihrer Fami-
lie verbringen, anstatt nur an die Geschenke zu denken!“  
Es folgte eine Wanderung in die Innenstadt des kleinen Dorfs, bei der  
die Jugendlichen Gelegenheit dazu bekamen, ein paar Einkäufe zu 
tätigen oder einfach durch die Stadt zu schlendern, in der geschäftiges 
Treiben herrschte. Wieder zurück in der Burg begrüßte sie ein leckeres 
warmes Mittagessen.  
Anschließend wurden ihrer Kreativität beim Kerzenbasteln keine Gren-
zen gesetzt. Eine angenehme, ruhige Adventsstimmung herrschte im 
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warmen Gruppenraum, während der andere Teil der Gruppe eine 
Wanderung ins Dorf unternahm, um dort einen Tannenbaum zu kau-
fen, der ja zweifellos an Weihnachten nicht fehlen darf und für unseren 
eigenen kleinen Gottesdienst am nächsten Tag gebraucht wurde.  
Am späten Abend, als es bereits dunkel war, boten wir eine Fackel-
wanderung über das Gelände an, die mit Begeisterung von den Konfis 
angenommen wurde. Je zwei Teamer führten eine Gruppe quer durch 
den Park der Burg, während die wartenden Gruppen im Gruppenraum 
„Werwölfe im Düsterwald“ spielten, ein Spiel, das die Konfis selbst vor 
einigen Monaten bei unserer Halloween-Übernachtung in der Kirche 
vorgeschlagen hatten.  

So ließen wir auch den letzten Abend 
unserer Freizeit ruhig ausklingen und 
waren am nächsten Morgen fit für die 
Vorbereitung der Andacht. Während 
eine Gruppe der Konfis den Raum weih-
nachtlich schmückte, kümmerten andere 
sich um die Gestaltung des Gottesdiens-
tes, bei dem wir uns bemühten, die Kon-
fis aktiv einzubinden. So merkten sie, 

wie spannend und individuell Gottesdienste sein können, wenn man 
sich gemeinsam Mühe gibt. Bei diesem Gottesdienst forderten wir sie 
außerdem dazu auf, ihre persönlichen immateriellen Wünsche an un-
seren Tannenbaum zu hängen. Darunter waren zum Beispiel „Glück 
für Obdachlose“, aber auch, dass kein Tier mehr unnötig leiden muss. 
Die kreativen und bewegenden Wünsche zeigten uns Teamern, was 
wir an diesem Wochenende erreicht hatten; wir hatten eine Generati-
on, in der Geschenke zugegeben sehr wichtig sind, dazu gebracht, 
ihre wahren Wünsche zu offenbaren. Und die sind viel schöner als ein 
neues Handy oder alles Geld der Welt.  
Leider war nach unserem Gottesdienst die Freizeit schon so gut wie 
vorbei. Bei einem gemeinsamen Mittagessen saßen wir noch einmal 
beisammen, doch danach hieß es Abfahrt und Abschied nehmen.  
Aber keine Sorge, Konfis: Im Frühjahr folgt unsere nächste Aktion, 
nämlich eine gemeinsame Übernachtung im Jugendzentrum. Bis dahin 
freuen wir uns darauf, euch im nächsten Jugendgottesdienst begrüßen 
zu dürfen! 
 

Verena Elbeshausen, E-Church
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Vorher - Nachher 

 
Noch kann man im Vordergrund des Bildes sehen, wie stumpf und 
abgelaufen der Fußboden in unseren Gemeindesälen war. 
 

 
Unzählbar viele Füße sind im Lauf der Jahre über ihn gelaufen – mit 
sauberen und (im Winter) auch salzigen Schuhen;  
unzählige Male sind Stühle gerückt worden beim Hinsetzen und Auf-
stehen, - kurz:  der Boden hat viel erlebt – Gottesdienste, Feiern, Rau-
en, die Treffen ganz vieler verschiedener Gruppen …  
All das Erlebte hat seine Spuren hinterlassen – kleine und große Krat-
zer und so ist er mit der Zeit trotz guter Pflege matt und stumpf gewor-
den – „der Lack (die Versiegelung) war ab.“ 
 
Jetzt strahlt er wieder fast wie neu und soll - nach gründlicher Reini-
gung, nach Abschleifen und Neu-Versiegeln in der zweiten Januarwo-
che - noch ein langes Leben vor sich haben. 
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Rückblick auf 2012 in Zahlen 

 
Das Jahr 2012 ist zu Ende gegangen. Für viele klingt noch etwas 
nach, wenn sie diese Jahreszahl hören. 
War es bei dem einen die Geburt oder Taufe eines Kindes, eines En-
kelkindes, so wurde in anderen Familien Konfirmation oder Hochzeit 
gefeiert. Manche/r vermisst einen lieben Menschen. 
Einige Menschen sind nach Osterfeld in unsere Gemeinde gezogen, 
andere haben Osterfeld verlassen und woanders ein neues Zuhause 
gefunden. 
 
In nüchternen Zahlen sieht das so aus: 
 

- geboren wurden 78 Kinder 
- getauft wurden 39 
- ihre Konfirmation feierten 45 Jugendliche 
- ihre kirchliche Trauung feierten 14 Paare 
- 109 Menschen aus unserer Gemeinde sind verstorben 
- 167 sind hergezogen 
- 244 sind weggezogen. 
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Damit Sie in Zukunft das rote Schleifchen am Finger 
vergessen können. 
 

Sie fragen sich, was das zu bedeuten hat? 
 

Ich möchte Sie zur Teilnahme am Ganzheitlichen Ge-
dächtnistraining einladen. 
 

Wir wollen in einer lockeren Atmosphäre unsere Denkfähigkeit, Kreati-
vität, Phantasie, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Konzentration 
trainieren und steigern. Dabei wollen wir natürlich auch Spaß haben, 
kleine Bewegungsübungen machen und gemeinsam singen. 
 

Ich würde mich freuen, Sie demnächst beim ganzheitlichen Gedächt-
nistraining begrüßen zu können.  
 

Es wird im Gemeindezentrum an der Kapellenstraße, montags von 
10.30 - ca. 12.00 Uhr stattfinden.  
 

Für jedes Treffen zahlen Sie einen Kostenbeitrag von 2,50 € für Mate-
rial. 
 

Interessenten melden sich bitte bei mir unter der Telefonnummer 
0208/6293361 oder tragen sich auf der Liste im Gemeindezentrum am 
schwarzen Brett ein. 
 
Bis bald, Ihre Ute Erler  
(zertifizierte Gedächtnistrainerin) 
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Wir suchen immer wieder 
Gemeindebriefverteilerinnen 
und –verteiler. 
Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, mel-
den Sie sich bitte im Gemein-
deamt, Tel. 99 99 30 
 

Die jeweils neuste Nummer 
des Gemeindebriefs liegt 
auch im Gemeindebüro/ 
Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26, in der 
Kirche und im Eine-Welt-
Laden, Bottroper Str. 163, 
aus. 

 
Offene Kirche: 
 

6. März 17.00 – 19.00 Uhr 
29. März 14.30 – 16.00 Uhr 

 
Jugendgottesdienste 
 

Pfarrer Ulrich Samse und 
das „E-Church-Team“ laden 
in unregelmäßigen Abstän-
den zu Jugendgottesdiens-
ten ein. Sie finden jeweils 
sonntags um 17.00 Uhr in 
der Auferstehungskirche, 
Vestische Str. 86 statt und 
werden auf unserer homepa-
ge www.kirche-osterfeld.de  
angekündigt. 
 

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 
 
Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz: 
freitags um 10.00 Uhr 
am 15. März, 19. April und 
17. Mai 
im Aufenthaltsraum im Erd-
geschoss 

Pfarrerin Harfst 

 
Kindergartengottesdienste: 
 

8. März um 9.15 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26, 
 

12. April und am 03. Mai 
um 9.30 Uhr in der Kirche, 

Vestische Str. 86 

http://www.kirche-osterfeld.de/
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

Bezirk 1 und Bezirk 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
14. März, 11. und 25. April, 23. Mai 
 

Bezirk 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
7. und 21. März, 4. und 18. April,  
2. Mai 
 

Gemeinsame Frauenhilfe am  
16. Mai um 15.00 Uhr im 

Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
Das Thema stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

12. und 26. März, 9. und 23. April, 
7. und 21. Mai 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 19.30 
Uhr im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26, am 5. und 19. März, 
2., 16. und 30. April, 14. und 28. 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.  

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

   BASTELKREIS 
Montags von 15.00 - 17.00 
Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26. 

Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
DIENSTAGSKREIS 
Dienstags von 15.00 - 17.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
 

         DER MITTAGSTISCH 
jeweils mittwochs um 12.00 Uhr im  
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26. 
Anmeldungen bitte bei 
Anita Broens, Tel.: 601021  oder 
Gemeindebüro, Tel.: 9999-30 

 
 

 
 

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 Gemein-
dezentrum, Kapellenstr. 26 

am 24. März, 21. April und 26. Mai 

 

e OFFENE ERZÄHLRUNDE  

für Mütter, Väter, Omas … von Kin-
dern im Kindergartenalter mit Pfarrerin 
Harfst jeweils freitags um 9 Uhr im 
Café am 22. März, 26. April und  
24. Mai  
 



Gemeinde aktuell 
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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 30 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 

Kapellenstr. 26 
 

 
 

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 

 

02.03. – 06.03. Motorradmesse 
12.03. 17 Uhr Bibelnachmittag im 

Kirchenzentrum (CentrO) 
16.03. 19 Uhr Treff im GZ 
03.04. 10 Uhr „Anlassen“ am 

Bero-Center 
06.04. 19 Uhr Treff im GZ 
09.04. 17 Uhr Bibelnachmittag im 

Kirchenzentrum (CentrO) 
27.04. 19 Uhr Treff im GZ 
07.05. 17 Uhr Bibelnachmittag im 

Kirchenzentrum (CentrO) 
18.05. 19 Uhr Treff im GZ 
25.05. – 29.05. Kirchentag 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 

 
KREUZBUNDGRUPPE 

OSTERFELD II 
Selbsthilfegruppe für 
Alkoholkranke 

jeden Dienstag 19.45 – 21.30 Uhr 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
www.kreuzbund-oberhausen.de 

 

http://www.kreuzbund-oberhausen.de/


Wichtige Anschriften 
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Auferstehungskirche  Vestische Str. 86 

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: Märkische Str. 11) 

Tel. 89 16 26  
    stefan.conrad@ekir.de 

Gemeindebüro   Kapellenstraße 26, - Tel. 99 99 30,  
    Ute Krautkrämer - Fax 99993-33 

    ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de 

Gemeindezentrum  Kapellenstraße 26, Tel. 99 99 3-19 

    Küster: Bodo Fidelak 

Kindertageseinrichtung  Kapellenstraße 24, Tel. 89 25 76 
„Arche Noah“   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 
(zentrale Verwaltung)  http://www.ev-kirche-ob.de 
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