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Liebe Gemeindeglieder, 
 

„Ich hasse Veränderungen!“ äußerte neulich eine Kollegin und Freun-
din unserer Familie. Ich staunte, denn sie ist im Grunde ein fröhlicher 
und quicklebendiger Mensch. Sie lässt sich nicht so leicht unterkriegen 
und schaut meistens gelassen und optimistisch nach vorn. Schon vie-
les hat sich in ihrem Leben verändert – Ortswechsel, berufliche Neu-
orientierung, Krankheiten und Todesfälle im engsten Familienkreis, 
Krisen in der Ehe, aber auch neue Freundschaften, überwundene 
Streitigkeiten und die eine oder andere Überraschung. Der kurze 
Stoßseufzer unserer Freundin brachte mich ins Nachdenken und erin-
nerte mich an die Jahreslosung für dieses Jahr:  
 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“ (Hebräer 13,14) 
 

Ich merkte: es geht mir selbst so ähnlich wie unserer Freundin. Verän-
derungen haben etwas Zwiespältiges! Meistens schauen wir mit ge-
mischten Gefühlen nach vorn. Wird das, was ich vorhabe, gelingen? 
Oder kommt wieder etwas Unvorhergesehenes dazwischen, möglich-
erweise etwas Belastendes, was ich nicht tragen kann und mich aus 
der Bahn wirft? 
 

Konnten Sie, konnten wir zu Beginn des Jahres 2013 ahnen, mit wel-
chen Veränderungen wir uns bis heute auseinandersetzen müssen? 
Natürlich nicht, sagen Sie – mit Recht; denn wir sind keine Hellseher. 
Gewiss, die eine oder andere Veränderung haben wir selbst geplant 
und vielleicht auch umgesetzt. Aber es bleibt dabei: der Blick in die 
Zukunft ist uns verstellt. Viele von uns sind von unvorhergesehenen 
Ereignissen getroffen worden, auf die wir keinen Einfluss hatten und 
die unser Leben spürbar verändert haben. Auch wenn wir noch so 
gewissenhaft unseren persönlichen Lebensentwurf, unser familiäres 
Zusammenleben, unser berufliches Fortkommen oder etwa auch unse-
re gemeindliche und gesellschaftliche Zukunft planen und gestalten – 
es treten immer wieder Ereignisse ein, die unsere Pläne zur Makulatur 
werden lassen. Immer wieder werden wir daran erinnert, dass wir end-
liche Geschöpfe sind, die nur eine beschränkte Sicht haben. 
 

Ich sehe: die Jahreslosung bestätigt diese Erfahrungen in ihrer ersten 
Satzhälfte. Sie erinnert uns daran, dass wir unterwegs sind. Ja, es 
stimmt: wir haben hier keine bleibende Stadt! Wir sind immer in Bewe-
gung und ständigen Veränderungen ausgesetzt. Was wir festhalten 
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wollen, zerrinnt uns nicht selten zwischen den Fingern. Die Lebens-
umstände wandeln sich ständig. Nicht selten ergreift uns darum ein 
Gefühl von Heimatlosigkeit, so als würden wir immer wieder herausge-
rissen aus den Verhältnissen, in denen wir uns gerade erst eingerich-
tet und es uns ein wenig behaglich gemacht haben.  
 

Das klingt zunächst schicksalhaft, nicht gerade ermutigend. Können 
wir denn gar keine „Ruhe“ finden? Wir sehnen uns doch nach einer 
„bleibenden Stadt“, wir strecken uns doch aus nach dem, was Bestand 
hat in dem Wirrwarr und in der Unüberschaubarkeit unseres Alltags! 
Ich glaube, wir alle würden gern eine tragfähige Antwort auf diese Fra-
ge hören ... 
 

Da werde ich neu auf die Worte der Losung aufmerksam, die alles in 
einem neuen Licht erscheinen lassen. In der zweiten Satzhälfte heißt 
es: „... die zukünftige suchen wir.“ Gemeint ist die Heimat, die Ruhe, 
die wir uns so sehr wünschen. Aber sie liegt in der Zukunft!  
 

Genau hier höre ich die entscheidende Botschaft: es ist die Zukunft 
Gottes, auf die wir zugehen. Was auch immer geschieht auf unserem 
Weg dorthin an Gutem und Bösem, an Traurigem und Erfreulichem: 
wir dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht ziellos umherirren. Wir sind 
unterwegs mit Gott – unterwegs in Gottes Zukunft! Auch wenn es uns 
schwer fällt, Gewohntes aufzugeben, harte Veränderungen zuzulassen 
und Vertrautes loszulassen – wir dürfen die Zukunft dennoch voll Hoff-
nung in den Blick nehmen. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass Gott 
„unsere Füße auf einen weiten Raum stellt“ und uns neue Horizonte 
und Lebens- und Gestaltungsräume eröffnen will. So bleibt uns Gott 
mitten auf unserem Lebensweg auch angesichts dauernder Verände-
rungen immer freundlich zugewandt. Er begleitet uns in die Zukunft, 
und er ist unsere Zukunft. Er ist das Leben selbst, und darum dürfen 

wir in einer Hoffnung leben, die größer ist als das, was wir sehen. 
 

Ich wünsche uns allen die Gewissheit des Liederdichters: 
 

„Wir wissen nicht, was kommt. 
Wir wissen nur, dass das, was kommt, 
aus Gottes Händen kommt.“ 
 

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für die kommende Zeit! 
 

Ihr  
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Ideen zum Thema  
Veränderung:  
 
Persönliche Ebene:  
 

- Alterungsprozess: 
Im Laufe des Le-
bens verändern 
sich beim Altern 
Körper, Intellekt 
und emotionale 
Empfindungen. 
Diese Veränderungen sind größtenteils gesteuert und resultie-
ren aus Faktoren wie Erziehung, Erfahrungen, persönlicher 
Umgang und äußere Einflüsse (z.B. Medienbeeinflussung). Die 
Veränderungen, die wir während des Alterungsprozesses erle-
ben und wie wir mit ihnen umgehen, gründen die Basis für un-
sere Existenz. Daraus lässt sich folgern, dass Veränderungen 
unser ganzes Leben bestimmen.  

 

- Gesellschaftliche Veränderungen: Gesellschaftliche Verände-
rungen können sowohl positiv als auch negativ sein. Der Ver-
lust eines nahen Menschen bringt erschütternde Veränderun-
gen hervor, diese können uns aber auch zur Selbstständigkeit 
und zum Umgang mit eigenen Gefühlen bewegen. Wenn man 
eine Beziehung mit einem Menschen eingeht, ist diese Verän-
derung zumeist positiv, da sie von uns gewünscht ist und unse-
rem Leben mehr Zusammengehörigkeit und Möglichkeiten zur 
Lebensgestaltung bringt. Durch zu feste Bindungen allerdings 
kann es dazu kommen, dass die Veränderungen negativ wir-
ken, da sie zu sehr gesteuert sind und die Menschen einengen. 
Veränderungen sind also nie nur positiv oder nur negativ; es 
kommt immer darauf an, wie ein Individuum mit der Verände-
rung umgeht.  

 
Institutionelle Ebene:  
 

- Berufliche Veränderungen: Während eines Berufes ändern sich 
häufig Position, Umfeld und Kollegen. Sehr kompliziert ist hier-
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bei der Umgang mit anderen Menschen. Wenn zum Beispiel 
der Vorgesetzte neu besetzt wird, ist es zunächst schwierig, 
sich dem neuen Chef anzunähern und eine angemessene Be-
ziehung aufzubauen. Man sieht also, dass wir dazu gezwungen 
sind, mit den Konsequenzen der Veränderungen zu leben, 
auch wenn diese Veränderungen von uns gar nicht gewollt 
sind.  

 

- Schulische Veränderungen: Es ist immer schwierig, die Verän-
derungen zu akzeptieren, die in der Bildungslaufbahn auftreten. 
Die Forderung nach immer mehr Leistung, die ständigen Ver-
änderungen in der Lehrer-/Professorenschaft, und der Umgang 
mit wechselnden Kollegen sind auch hier sehr schwierig. Je-
doch sind diese Veränderungen nicht von Dauer, da die Schule 
gewechselt wird, sobald ernsthafte Probleme auftauchen kön-
nen. Veränderungen schützen uns also auch vor Konflikten, da 
sich unser Personenumfeld und die Erwartungen an uns stän-
dig ändern. 

 

- Freizeitgestaltung: Bei Änderungen der Freizeitgestaltung ha-
ben wir die Wahl, was bei Veränderungen selten der Fall ist. 
Wir können genau bestimmen, wie wir uns verändern wollen; 
ob dies eine neue Sportart ist, ein Strickkurs oder ein Buchclub. 
Eingeschränkt hierbei werden wir nur von Kosten und eigenem 
Willen. Wenn uns eine Institution zu langweilig wird, entschei-
den wir uns für eine andere. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass wir bei einigen Veränderungen selbst die Möglichkeit ha-
ben, sie zu steuern.    

 
Ebene äußerer Einflüsse:  
 

- Gesundheitliche Veränderungen: Änderungen in unserer Ge-
sundheit bestimmen unser ganzes Leben, wenn es sich um 
schwere Erkrankungen handelt, oder eine bestimmte Zeitperio-
de, wenn es um Erkältung oder Fieber geht. Geht es uns ge-
sundheitlich gut, sind wir in einer unabhängigen Stimmung. 
Haben wir eine Erkältung oder eine andere zeitlich begrenzte 
Krankheit, verändert sich unsere Stimmung negativ. Dies kann 
schwerwiegende Folgen haben, zum Beispiel einen Streit in ei-
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ner Beziehung oder schlechte Ergebnisse in einer Prüfung. 
Wenn es sich um eine lebenslange Krankheit handelt, richtet 
sich unser ganzes Leben danach; wenn wir erfahren, welche 
Erkrankung wir haben, müssen wir drastische Veränderungen 
veranlassen, wie eine berufliche Kündigung, das eigene Woh-
numfeld oder die Ernährung. Bei einer Heilung sind wir jedoch 
besser gelaunt als vor der Erkrankung und freuen uns über 
diese Veränderung. Daraus lässt sich folgern, dass eine Ver-
änderung in einem einzigen Bereich unseres Lebens gleich 
auch alle anderen Bereiche beeinflussen kann.  

 

- Schicksalsschläge: Veränderungen, die von uns in keiner Wei-
se gesteuert oder beeinflusst werden können, werden meist 
negativ betrachtet. Dazu gehören zum Beispiel Umweltkata-
strophen. Hierbei werden oft das Wohnumfeld gänzlich zerstört 
und Freunde und Familie verletzt oder getötet. Damit können 
schwere Veränderungen, die allein dem Zufall unterliegen, die 
Basis unserer ganzen Existenz zerstören.  

 
Verena Elbeshausen 
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Veränderungen im Leben 

 
Manche Veränderungen im Leben passieren einfach so, ohne unser 
Zutun. 
Da wird ein Baby geboren und stellt das Leben der Eltern „auf den 
Kopf“. Die Eltern wissen, dass sich ihr Leben verändern wird, aber 
nicht in welchem Umfang. Ist das Neugeborene gesund, schreit es 
viel, wie ist die Entwicklung? 
Das Neugeborene entwickelt sich, entdeckt die Umwelt, bekommt 
Zähne, kommuniziert mit Gesten und Lauten, durchlebt viele Entwick-
lungsphasen,  die einfach zum Leben dazugehören, ohne dass wir 
gefragt würden, ob wir sie erleben wollen oder nicht. Man wird Teena-
ger(-in), Erwachsene(-r) und  schließlich Greis(-in). Die Haare werden 
grau, die Zähne müssen ersetzt werden, die Wege zu Fuß fallen 
schwer und wir brauchen eine Brille und Hörgeräte. Manchmal ändern 
sich auch Lebenseinstellungen, haben verschiedene Dinge andere 
Prioritäten bekommen. Diese Veränderungen werden uns erst be-
wusst, wenn sie passiert sind. Einige nehmen wir einfach so hin, dass 
ist eben der Lauf der Zeit. Andere ärgern uns, weil sie uns einschrän-
ken, behindern, oder uns an Zeiten erinnern, in denen alles einfacher, 
wir leistungsstärker und hübscher waren. 
 
Andere Veränderungen planen wir bewusst. Den Wechsel des Ar-
beitsplatzes, den Umzug in eine andere Stadt. Wir probieren neue 
Hobbies aus, suchen neue Kontakte. Gehen vielleicht zu einem Chor, 
Bastelkreis oder Sportverein. 
 
Diese Veränderungen machen uns Freude, weil wir uns damit etwas 
Gutes tun wollen. Neue Leute kennenlernen, unsere Gesundheit stär-
ken und uns fitter machen.  In einem neuen Job mehr verdienen, ihn 
als eine Herausforderung  sehen, die meine Qualifikation verbessert. 
 
Manchmal fällt es uns aber schwer, die geplanten guten Vorsätze auch 
wirklich in die Tat umzusetzen. Da tauchen dann Zweifel auf, ob ich 
denn von den neuen Leuten im Verein angenommen werde, sportlich 
fit genug bin, ob ich mich in meinen neuen Arbeitsplatz schnell einar-
beite und mit den Kollegen gut im Team zusammenarbeiten kann. 
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Sind die Nachbarn in dem Haus, in dem ich die neue Wohnung bezie-
he auch nett oder feten die bis zum Morgengrauen? 
 
Fragen, Fragen, Fragen...... 
 
Und je mehr Fragen uns durch den Kopf gehen umso unsicherer wer-
den wir, ob wir wirklich die richtige Entscheidung getroffen haben, ob 
wir uns tatsächlich mit der geplanten Veränderung etwas Gutes tun. 
Manchmal habe ich mich dann dazu entschieden, alles so zu lassen, 
wie es ist. Auch wenn ich mich in meiner Haut nicht wohl gefühlt habe, 
war mir aber das Vertraute sicherer als etwas Neues auszuprobieren. 
Ich war zu feige, hatte zu wenig Selbstbewusstsein, um die anderen 
mit mir zu konfrontieren, mich denen zuzumuten, so wie ich bin. Und 
dann gucken, was passiert. 
Die Zeiten ändern sich, die Menschen auch – manchmal zum Glück. 
 
Heute finde ich Veränderungen spannend, bereichernd. Bei neuen 
Kontakten frage ich heute nicht mehr, ob ich in die Gruppe passe, 
sondern, ob ich mich in der Gruppe, mit der Person, in der Arbeit wohl-
fühle. Und der Gedanke, dass fast alle Veränderungen, für die man 
sich entschieden hat, wieder rückgängig zu machen sind, finde ich 
sehr beruhigend. 
 
Natürlich ist es aufwendiger einen Umzug mit Familie nach Südafrika, 
wegen eines neuen Arbeitsplatzes, rückgängig zu machen, als die 
Mitgliedschaft in einem Sportverein. Aber auch das geht. Wahrschein-
lich ist mein Arbeitsplatz von einer anderen Person besetzt worden 
und meine Wohnung wird auch weiter vermietet sein. Aber die Um-
stände sind vielleicht leichter zu managen, als das Heimweh in der 
Fremde zu ertragen. 
 
Zum Schluss möchte ich noch kurz jene Veränderungen erwähnen, 
denen wir schutzlos ausgesetzt sind. Dabei handelt es sich um Geset-
ze, Bestimmungen, Vorgaben, wie z.B.: das Nichtraucherschutz-
Gesetz, Abfallentsorgungs-Richtlinien, oder Arbeitsplatzbeschreibun-
gen. Wer kennt das nicht, dass einem bei der Arbeit plötzlich Dinge 
aus anderen Bereichen zusätzlich auf´s Auge gedrückt werden, die in 
der gleichen Zeit erledigt werden müssen. 
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Oder die Fahrpläne der Busse und Bahnen ändern sich, so dass ich 
zwei Stunden eher aufstehen muss, um pünktlich bei der Arbeit zu 
sein. Da kann ich mich ärgern, mich beschweren bis mein Gesicht rot 
anläuft, da ändere ich nichts, damit muss ich mich arrangieren. 
 
Vielleicht überlegen Sie mal an dieser Stelle, welche Veränderungen in 
Ihrem Leben passiert oder herbeigeführt wurden und was diese Ver-
änderungen bei Ihnen bewirkt haben. Welche Veränderungen haben 
Sie rückgängig gemacht oder erst gar nicht ausprobiert? Warum ha-
ben Sie Veränderungen herbeigeführt? Würden Sie sich heute anders 
entscheiden? 
Wandern Sie einmal gedanklich durch Ihr Leben und machen eine 
kurze Pause an Kreuzungen, Kreisverkehren, Stoppschildern, Sack-
gassen und Wendehammern, Einbahnstraßen, Autobahnen und Bau-
stellen. Ich versichere Ihnen, dass es eine spannende Wanderung 
wird. 
 

Angela Schindler 
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Lesepiraten aus der Arche Noah 

 

Ahoi! - hieß es im April für die Vorschulkinder der Bienengruppe des 
Familienzentrums Arche Noah. Wir besuchten die Stadtteilbibliothek 
Osterfeld und wurden herzlich von 
zwei Mitarbeiterinnen der Bücherei 
empfangen. Mit einem umfangrei-
chen Rahmenprogramm zum 
Thema: „Piraten“ hatten die Kinder 
ausgiebig Gelegenheit selbständig 
die Strukturen der Bücherei ken-
nenzulernen und sich die vielfälti-
gen Medienangebote anzusehen.  
Nach einer „Piraten-Rallye“ mit 
Verkleidung und zünftiger Musik gab es abschließend eine Lesepira-
ten-Urkunde und einen echten Goldschatz! Die Goldtaler haben den 
Kindern besonders gut geschmeckt. Ein großes Piratenschiff aus Holz 
lud die Kinder zum Spielen ein und war ein echtes Highlight! 
 

Ivonne Schneider 

 
 
 
 
Gemeindesommerfest 
 
In diesem Jahr fand das Gemeindefest zum ersten Mal gemeinsam mit 
dem Sommerfest des Kindergartens „Arche Noah“ statt. Hintergrund 
hierfür war die Entwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum.  
Im Vorfeld wurde ein „Festausschuss“ gegründet, wo bei dem ersten 
Treffen das Kindergartenteam gemeinsam mit Frau Bruckhausen-Liehr 
die ersten Vorüberlegungen trafen. Alles Weitere wurde in einem klei-
neren Kreis bestehend aus Frau Bruckhausen-Liehr, Frau Tegtmeier 
und Frau Killat geplant. Zum Schluss waren wir gespannt, wie dieses 
Fest von allen angenommen wird.  
 

Am Sonntag, den 23. Juni war es soweit: Nach einem Familiengottes-
dienst in der Auferstehungskirche ging es rund um das Gemeindezent-
rum und den Kindergartenspielplatz weiter. 
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Für die zahlreichen Besucher stand ein buntes Programm für Groß 
und Klein zu dem Thema „Mensch, ärgere dich nicht!“ bereit. Da man 
das Wetter nicht immer so präzise vorher sagen kann, wurden die 
meisten Aktionen spontan ins Gemeindezentrum verlegt. Dort gab es 
Spiele wie „Erbsen schlagen“, „XL-Memory“, „Domino“, „Muschelspiel“ 
und natürlich ein „Mensch ärgere dich nicht - Spiel“. Es wurden Fang-
becher gebastelt, Kindergesichter geschminkt und Blumen gefilzt. In 
der „Lesestube“ hörten Kinder Geschichten und bekamen Bilderbücher 
zum Thema „Verlieren und gewinnen“ gezeigt. Auf dem Parkplatz 
stand die „Flotte Lotte“ und alle Besucher hatten die Möglichkeit, an 
einer „Foto-Ralley“ teilzunehmen. Der Nachmittag wurde musikalisch 
mit Live-Musik der Band „Krossover“ begleitet. Für das leibliche Wohl 
sorgte der Grillstand mit Currywurst und Pommes. Aber auch auslän-
dische Spezialitäten, Suppe und Gemüse aus dem Wok machten die 
Wahl nicht gerade einfach. Wer es lieber süß mochte, konnte sich an 
der Kuchentheke vergnügen oder leckere Waffeln essen. Gegen den 
Durst gab es u.a. alkoholfreie und erfrischende Frucht-Cocktails - ge-
mixt von den Konfirmanden. Gegen 17.00 Uhr wurde das Fest mit der 
Preisverleihung der Foto-Rallye beendet. 
 

Fazit: Insgesamt war es ein sehr schöner und gut besuchter Tag, der 
Gelegenheiten für nette Gespräche und ein Wiedersehen mit ehemali-
gen Kindergartenfamilien bot. Viele positive Rückmeldungen haben 
uns bestätigt, dass dieses gemeinsame Fest ein gelungener Start war, 
die „Arche Noah“ als Familienzentrum ins Gemeindeleben mit einzu-
beziehen.  
Es steht aber auch fest, dass dieses Fest - in dieser Größenordnung - 
nur stattfinden konnte, weil viele freiwillige Helfer aus den Bereichen 
der Gemeinde mit angepackt und Stände übernommen haben. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement! 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr! 
 

Birgit Tegtmeier 
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Jugendgottesdienst 14. Juli 2013 
 

CYBER TOTAL 
 

„Cyber Total“ – das war das Thema des Ju-
gendgottesdienstes am Sonntag, dem 
14. Juli, den Pfarrer Ulrich Samse zu-

sammen mit der E-Church gestaltete und 
hielt. Um das Thema der modernen Tech-

nik, die von uns häufig überbewertet wird in 
Bezug zu Gott zu bringen, hat sich das Team 

einiges einfallen lassen; denn es hatte keine 
Mühen gescheut, um ein satirisches, kleines 

Theaterstück aufzuführen, in dem sich viele der 
Jugendlichen widergespiegelt sahen. 

 
Kernstück dieses Stücks war die Enttäuschung Gottes darüber, dass 
wir so viel Zeit mit unseren Spielzeugen – Handys, Facebook, Spiele-
konsolen – verbringen. Und zu dieser Enttäuschung hat Gott auch 
alles Recht, denn wie in einer Szene sehr deutlich wird, beschäftigen 
Jugendliche von heute sich oft mehr mit Handys als mit ihren Freun-
den (die Situation, dass viele Menschen an einem Tisch sitzen, aber 
ständig anderen Leuten texten, als wirklich mit den anderen zu reden, 
dürfte allen bekannt sein). Da Gott also nicht zufrieden mit der Lage 
der Dinge ist, entsendet er Jesus zur Erde, um Bericht zu erstatten – 
und, falls notwendig, die Apokalypse auszulösen.  
 

Natürlich wendet sich am Ende wieder alles zum Guten, denn Gott 
setzt die Menschen dreißig Jahre in die Vergangenheit zurück, und 
damit verschwindet auch sämtlicher technischer Schnickschnack. 
Nach anfänglichem Entsetzen wird den Menschen klar, dass sie wirk-
lich viel zu sehr auf Twitter & Co. fixiert waren. Sie sind nun dazu ge-
zwungen, sich im „Real life“ zu unterhalten, statt ständig auf dem Han-
dy herumzutippen, und müssen Brettspiele und dergleichen spielen. 
Schnell merken sie, dass das noch viel cooler sein kann, als immer 
einen Bildschirm anzustarren.  
 

Jetzt ist es für uns heutzutage natürlich kaum möglich, ohne Handy 
oder Internet zu leben, schließlich muss man nun mal ab und zu tele-
fonieren, und so ein Internetlexikon ist auch ganz praktisch, um ein 
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Referat vorzubereiten oder auf dem neusten Stand zu bleiben. Des-
wegen erklärt das E-Church-Team: „Alles ist erlaubt, aber es soll mich 
nichts gefangen nehmen.“ 
 

Damit werden wir alle aufgerufen, verantwortungsbewusster und ge-
mäßigter mit der modernen Technik umzugehen – und dabei auch 
einen Blick für Gottes Schöpfung übrig zu haben, die doch sowieso 
schöner ist als eine virtuelle Internetseite.  
 

„Mein Gott, das muss anders werden“, singen also die Jugendlichen 
und zeigen damit, dass sie etwas an der Situation ändern wollen.  
Anschließend wurden alle Besucher des Jugendgottesdienstes dazu 
aufgefordert, ihre eigenen, persönlichen Fürbitten auf die Facebook-
Seite der E-Church zu schreiben, damit auch deutlich wird, dass das 
Internet nicht nur zum Spielen da sein kann, sondern auch zum Beten. 
Und wo würden sich Gebete schon besser herumsprechen als auf 
Facebook? So MUSS Gott einfach etwas davon mitkriegen.             
 

Mit diesem aktuellen Thema hat die E-Church einen Treffer gelandet. 
Die Jugendlichen wurden zum Nachdenken über ihr Verhalten ge-
bracht: Ist es wirklich richtig, wie wir mit der Technik umgehen? Oft-
mals nicht, und das gilt es nun, zu ändern; Technik wird nie Gott erset-
zen können.   
 

Verena Elbeshausen 
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Freizeit Pasym 2013 
 

Am 19. Juli machten sich 15 junge Erwachsene zusammen mit Micha-
ela Leyendecker, Ursula Harfst und mir in zwei Kleinbussen auf den 
Weg in unsere masurische/polnische Partnergemeinde Pasym. Dort 
sollte eine Begegnung mit jungen polnischen Gemeindegliedern statt-
finden. Nach zwei anstrengenden Tagen Fahrt kamen wir wohlbehal-
ten an. Untergebracht waren wir auf einem Bauernhof mit angeschlos-
senen Gästezimmern und Halbpension. Für den Mittag durften wir uns 
Brote schmieren. Neben den eigentlichen Besitzern war Tante Martha, 
deren Geschichte wir im Laufe unseres Aufenthalts erfuhren, die gute 
Seele dort.  

Sonntagmorgen nach dem Frühstück ging 
es erst einmal in den Gottesdienst. Außer 
uns waren noch viele andere deutsche Gäs-
te da, aus Hamburg und Mönchengladbach. 
Da der Gottesdienst für viele Mitfahrer sehr 
lang war, hatten sie viel Zeit, sich die Kirche 
genauer anzuschauen. Dabei entdecken sie 
die Tafeln zur Erinnerung an Verstorbene 
der Gemeinde im ersten Weltkrieg. Nach 
dem Gottesdienst gab es ein gemeinsames 
Grillen und Kuchenessen. Danach machte 

sich unsere Gruppe auf, am benachbar-
ten See zu baden. Den Abend ließen wir 
mit Hund beschmusen (es gab vier Wel-
pen und vier ausgewachsene Hunde), 
Gesprächen, Billard, ... ausklingen.  Am 
Abend zeigte uns Dietmar, ein in 
Deutschland lebender Großneffe von 
Tante Martha, der zu Besuch war, den 
Weg zum nahgelegenen See im Wald. 
Der Abend endete mit gemeinsamen 
Spielen. 
Montag stand Paddeln auf dem Plan. Gemeinsam mit einigen jungen 
Polen und Familienbesuch des Pasymer Pfarrers Witold Twardzik sta-
chen wir in Zweierbooten in "See". Nach fünfzehn anstrengenden, 
aber schönen, Kilometern kamen wir am Ziel an. Hier war ein  Lager-
feuer vorbereitet, an dem wir echte polnische Bratwürste am Stock 
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grillen konnten. Wer Lust hatte, konnte sich im Bogenschießen üben. 
Dienstag ging es um halb sieben nach Danzig. Nach der über drei 
Stunden langen Fahrt gab es eine Stadtführung: "Meine Gästen ... 
Fassade ... Fassade ... Fassade ... ... Neptun ... Neptun ... " Später 

durften alle die Stadt selbst unsicher machen. Da es einem Teilnehmer 
nicht so gut ging und wir mit ihm ins Krankenhaus fuhren, waren alle 
später als geplant wieder zurück in der Unterkunft, der zweite Bus erst 
gegen halb zwei. Von daher genossen alle den nächsten Tag mit aus-
schlafen, chillen und einer freiwilligen Fahrt nach Nikolaiken. Unsere 
Gastgeber waren so lieb und haben das Frühstück einfach länger ste-
hen lassen.  
Am Donnerstag besuchten wir das Konzentrationslager Stutthoff. Dies 
war für alle eine sehr bewegende Erfahrung. Die jungen Leute konnten 
nicht verstehen, dass Kinder einer Kindergruppe vor den Baracken 
Ball spielten. Einigen ging der Besuch so nahe, dass ihnen schlecht 
war. Im Anschluss gab es leichtere Kost. Nach einem Stopp an der 
Ostsee ging es weiter nach Frauenburg am Frischen Haff. An diesem 
Ort lebte und starb Kopernikus. Ursula Harfst erzählte die Geschichte 
der Flüchtlinge aus Ostpreußen, die über das gefrorene Haff versuch-
ten, vor den Russen zu fliehen und vielfach im Eis einbrachen und 
ertranken. Später, nach dem Abendessen, erzählte sie auch Tante 
Marthas Geschichte,  die diese nicht selbst erzählen konnte/wollte. 
Am Freitag fand dann endlich eine nähere Begegnung zwischen deut-
schen und polnischen jungen Leuten statt. Nach intensivem Gespräch 
und gemeinsamem Spiel wurde beschlossen, die Polen für das nächs-
te Jahr zu einem Gegenbesuch einzuladen. Nach einem gemütlichen 



Rückblicke: Pasym 2013                             Ferienaktion 
 

 17 

Nachmittag am See im Wald, wurde mit der Familie des Bauernhofes 
und deren Familienmitgliedern, die teilweise auch aus Deutschland zu 
Besuch waren, gemeinsam gegrillt. 
Am Samstag und Sonntag fuhren wir mit einer Zwischenstation in 
Herrnhut wieder zurück nach Oberhausen.  
 

Fazit: Die Freizeit hat den meisten gut gefallen. Weniger lange Fahrten 
wären schön gewesen. Viele hätten gern in Danzig übernachtet, denn 
das Leben tobte dort erst abends. Die Begegnung mit den Polen hat-
ten sich alle intensiver gewünscht.  
 

Tante Marthas Geschichte: Tante Martha flüchtete mit ihrer Familie 
nicht über das Haff, sondern sie versuchten, zu einem Dorf im Wald zu 
gelangen. Als sie von Russen erwischt wurden, schossen diese in die 
Menge. Die Mutter und die begleitenden Geschwister wurden getötet. 
Tante Martha blieb mit einer Verletzung im Rücken liegen. Nach drei 
Tagen wurde sie gefunden und im Haus ihres Großvaters gepflegt. 
Hände und Füße waren erfroren und mussten später amputiert wer-
den. Während der ersten Tage bei ihrem Großvater kam ein Russe, 
der sie erschießen sollte. Als er das Mädchen sah, sagte er: "Stirbt sie, 
dann stirbt sie. Lebt sie, dann lebt sie. " Tante Martha ist diesem Rus-
sen trotz ihrer starken Behinderung dankbar. Sie glaubt, er müsse 
selbst Kinder gehabt haben. Heute läuft sie mit Prothesen und kann 
mit ihren Handstümpfen sogar nähen.  
 

Britta Prenzing 

 
 
 
 
Ferienaktionen für Kinder in der Michelstraße  

 
Gut, dass im Mai der große Sandkasten am Jugendzentrum mit feinem 
Sand aufgefüllt wurde!! So machte es noch mehr Spaß, Kimi ( 8 Jahre) 
zu „verbuddeln“ :Beim Ferienprogramm zu Anfang der Sommerferien  
schaufelten Nathalie, Maja, Eva, Ben, Jolina, Lea und Finn ein so gro-
ßes “Sandloch“,dass Kimi gut darin stehen konnte und später nur noch 
seine Arme und ein fröhliches Gesicht herausschauten – der Rest war 
Sand!! 
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Das engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterteam war gut beschäftigt mit 
der großen Kinderschar: 
 
- Der Wasserschlauch für`s Abkühlen der Kinder auf der großen 

Wiese musste sicher gelenkt werden 
- Am “Perlentisch“ muss-

ten endlos Nadeln ein-
gefädelt und Bänder 
verknotet, aber auch ge-
tröstet werden, wenn 
nach langer Arbeit ei-
nem „Perlenkind“ der 
Faden riss und viele 
bunte Perlen durch die 
Gegend kullerten 

- Zöpfe bei den Mädels mussten geflochten werden, wenn die Haare 
beim Töpfern störten 

- Endlos mussten Würstchen gegrillt werden, damit alle satt wurden. 
- Die leckeren Milchbrötchen mussten gerecht verteilt werden (die wir 

dank eines Zuschusses vom Förderverein der Kirchengemeinde 
genießen konnten). 

 
Wir im Mitarbeiter-Team haben einfach mal etwas Neues ausprobiert: 
Am Sonntag während des Ferienprogramms konnte alle teilnehmen-
den Kinder ihre Eltern, Omas, Opas oder Geschwister mitbringen – 
und sehr viele kamen: 
- Julia konnte dann endlich mal beim Kickern mit ihrer Mutter zeigen, 

wie gut sie ist! 
- Neben den Kindern saß dann auch  manche Mutter am Perlentisch 

– mit konzentriertem Gesicht! 
- Beim “Tischtennisrundlauf“ liefen die Jungen, die Väter und die eh-

renamtlichen Helfer um die Wette – trotz der großen Hitze! 
- Andere Eltern blieben lange im Schatten der Bäume auf der Wiese 

am Jugendzentrum sitzen und genossen den selbst gebackenen, 
gespendeten Kuchen, die spielende Gesellschaft  um sie herum 
und eine oder zwei Tassen Kaffee (… natürlich fair gehandelt!!). 

 
Margret Leuer
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Jugendfreizeit in Rovinj 2013 
 
30 Jugendliche verbrachten ihren Traumurlaub in Rovinj, Kroatien. 
Fünfzehn aufregende Tage liegen hinter uns. Alle sind nun längst wie-
der zurück, aber diese Jugendfreizeit wird uns lange in Erinnerung 
bleiben.  

 

Fahrradtouren entlang der Küste, 
Tauchgänge im Mittelmeer, eine 
Stadtrallye, Klippenspringen, 
zahlreiche Spiele und das tägli-
che Schwimmen im Meer waren 
nur einige der Programmpunkte. 
 

Ein Bootsausflug zu einer unbe-
wohnten Insel, mit BBQ auf dem 
Schiff war ein absolutes High-
light. Als wir dann in den Son-

nenuntergang schwimmen konnten und zahlreiche Delfine neben un-
serem Boot zu sehen waren, war die Urlaubsstimmung nahezu per-
fekt. 
 

Das Ganze konnte nur noch von einem Ausflug in die Lagunenstadt 
nach Venedig getoppt werden. 30 Oberhausener Jugendliche machten 
die Rialtobrücke und den Markusplatz unsicher. 
Der Katamaran gleitete mit 33 Knoten zurück nach Rovinj und ein wei-
terer aktionsreicher Tag 
ging zu Ende. 
 

Es war eine richtig gute 
Jugendfreizeit mit aus-
nahmslos tollen Teilneh-
merInnen und einem fit-
ten Team. 
 

Wir freuen uns alle auf 
ein nächstes Mal. 
 

Michaela Leyendecker 
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Nachruf zum Tod von Ulrich Quint 
 

Mit Bestürzung und Trauer haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und nicht wenige Gemeindeglieder zur Kenntnis nehmen müssen, 
dass Ulrich Quint unerwartet im Alter von erst 59 Jahren verstorben ist. 
Am 29. August wurde er in Schmachtendorf beerdigt. 
 

Als Mitarbeiter im Gemeindeamt hat Herr Quint bis zum Umzug unse-
res Amtes in die Marktstraße treuen und gewissenhaften Dienst geleis-
tet, hat sich mit vielen Telefonaten um Friedhofsangelegenheiten und 
Organisten- und Vertretungsdienste gekümmert und dabei eine beein-
druckende Verlässlichkeit bewiesen. Trotz seiner Mehrfachbehinde-
rung, die besondere Maßnahmen für seine Arbeit im Gemeindeamt 
erforderlich machte, war er ein stets positiv gestimmter, humorvoller 
und oft witziger Gesprächspartner. Der Dienst in und für Kirche und 
Gemeinde war ihm ein Herzensanliegen; ja, er äußerte einmal, Kirche 
sei seine Heimat. Erst kürzlich bedankte er sich ausdrücklich für die 
Jahre, die er in unserer Gemeinde verbracht hat. 
 

Wir verlieren mit ihm einen angenehmen Menschen und nicht wenige 
einen langjährigen Freund. 
In Dankbarkeit und Zuneigung haben wir Abschied genommen und 
wissen ihn geborgen in den Händen Gottes, dem er gedient hat.  
 

Ulrich Samse 

 
 
 

Konzerte 
 

Am Sonntag, den 13. Oktober 2013 spielen „Hora Zero“ in der Auf-
erstehungskirche Tangomusik. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der 

Eintritt ist frei. 
Am Sonntag, den 17. November 2013 findet in der Auferstehungskir-
che ein Konzert unseres Chores statt. Es beginnt um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. 
Nähere Informationen und Ankündigungen anderer musikalischer Ver-
anstaltungen in unserer Gemeinde finden sie in den Vitrinen an Kirche 
und Gemeindezentrum und in der örtlichen Presse. 
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Aktuelles aus der „Arche Noah“ 
 
Seit dem 19.7.2013 ist unsere 
Kindertageseinrichtung „Arche 
Noah“ berechtigt, in ihrem Namen 
den Zusatz „Familienzentrum 
NRW“ für 4 Jahre zu führen.  
 
Dem vorausgegangen ist ein ar-
beitsintensives Jahr, in dem viele 
Gütesiegelkriterien erfüllt werden 
mussten. So wurde u.a. ein „Lenkungskreis“ bestehend aus der fam i-
lienbezogenen Arbeit, dem Kindergartenausschuss und 2 Mitarbeite-
rinnen der KTE gegründet, ein „Elterncaf “ eröffnet, Verträge mit Ko-
operationspartner für offene Beratungsstunden unterschrieben, Mitar-
beiterinnen zu „Fachfrauen“ für die Bereiche „Interkulturelle Öffnung“, 
„Gesundheit und Bewegung“, „Kindeswohlgefährdung“ und „Kinderta-
gespflege“ fortgebildet, Sozialraumanalysen betrieben oder  Konzepti-
onen schriftlich festgehalten. 
Hierbei bekamen wir immer wieder wertvolle Unterstützung durch un-
sere Pfarrerin Frau Ursula Harfst. Herzlichen Dank! 
 
Und was macht so ein Familienzentrum alles? 
Ein Familienzentrum bietet ein breites und kompetentes Angebot in 
Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung an. Sie fördern die früh-
kindliche Entwicklung und den Spracherwerb und unterstützen Fami-
lien bei konkreten Alltagsfragen und –konflikten. Hier laufen Angebote 
der Kinderbetreuung, Familienberatung, Familienbildung und sozial-
integrative, kulturelle sowie sportliche Aktivitäten zusammen.  
Für die Qualität eines Familienzentrums steht das Gütesiegel „Famili-
enzentrum NRW“. Es garantiert, dass sich das Zentrum ein Jahr lang 
diese Qualität erworben und sein Konzept in einem Zertifizierungsver-
fahren hat prüfen lassen. Dieser Qualitätsstand wird alle 4 Jahre in 
einem Rezertifizierungsverfahren überprüft.  
 

Birgit Tegtmeier 
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Oktober: 
 

1.10.13 „Gute Entwicklung – was Kinder brauchen, um sich 
gut zu entwickeln“ 
(Elternforum in Kooperation mit dem FEBW)  

 

Kinder entwickeln sich nicht alle gleich. Manche sind früh dran, andere 
sind Spätentwickler. Was ist in diesem Rahmen „normal“? Was kön-
nen Eltern tun, um die gesunde Entwicklung des Kindes zu unterstüt-
zen? Was können sie tun, wenn sie Entwicklungsstörungen oder –
verzögerungen vermuten oder feststellen? 
 

Referentin: Gabriele Hartmann 
Zeit: 19.30-21.45 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstraße 26 
Keine Kosten 
Anmeldung erforderlich! Tel. 892576 

 
6.10.13 Ökumenischer Stadtgottesdienst zum Erntedankfest 

mit Kinderangebot 
 

Beginn: 11.00 Uhr 
Ort: OLGA-Park 

 
7.10.13 „Leckeres rund um Halloween“ 

(Kochangebot in Kooperation mit dem FEBW) 
 

Zeit: 18.00-21.00 Uhr 
Leitung: Beate Winterfeld 
Ort: Familienzentrum „Arche Noah“, Kapellenstr. 24 
Kosten: pro Person: 4,- € 
Anmeldung erforderlich! Tel. 892576  

 
14.10.13 Offene Beratungsstunde der Ev. Beratungsstelle 
 

Zeit: 10.00-12.00 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
Keine Kosten 
Terminabsprache erforderlich! Tel. 892576 
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18.10.13    enes  lternca   mit   arrerin  rsula Har st 
 

Zeit: ab 9.00 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
 
 
 
November: 
 

14.11.13 „Friedensreich Hundertwasser und das Haus der 
Fantasie“ – Schwarzbuntmalerei 
(Eltern-Kind-Angebot in Kooperation mit dem FEBW) 

 

Friedensreich Hundertwasser war nicht nur ein besonderer Architekt, 
dem wir wunderschön-fantasievolle bunte Bauwerke verdanken, son-
dern auch ein Künstler, der fantasievoll bunte Bilder gemalt hat. Eltern 
und Kinder (ab 4 Jahre) entdecken gemeinsam Hundertwassers Bau- 
und Kunstwerke und lassen sich zu eigenen Bildern anregen. 
 

Leitung: Julia Schwarz 
Zeit: 15.00-16.30 Uhr 
Ort: Familienzentrum „Arche Noah“, Kapellenstr. 24 
Keine Kosten 
Anmeldung erforderlich! Tel. 892576 

 
18.11.13 Offene Beratungsstunde mit der Frühförderung 

(Reha-Zentrum Oberhausen) 
 

Zeit: 9.00-11-00 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

  Keine Kosten 
Terminabsprache erforderlich! Tel. 892576 

  
29.11.13 Offenes  lternca   mit   arrerin  rsula Har st 

 

Zeit: ab 9.00 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
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zweimal etwas anders als sonst ... 
 

Am Vorabend des Erntedankfestes, Samstag, 5.10.2013, 
 

feiern wir in der Auferstehungskirche, Vestische Str. 86 
 

um 17.00 Uhr 
 

einen fröhlichen meditativen Dankgottesdienst mit vielen Liedern. 
 

Der Altar soll mit Obst, Gemüse, Blumen, … geschmückt werden. 
Die Gaben können am Samstag vor die Kirchentür gestellt oder zum 
Gottesdienst mitgebracht werden.  

 

Ökumenischer Stadt-Gottesdienst 
zum Erntedankfest 

 

Seit drei Jahren feiern Oberhausener und Oberhausenerinnen 
verschiedener Religionen am Erntedanktag zusammen einen 
Gottesdienst zu gemeinsamen Fragen und Sorgen, gemeinsamen 
Hoffnungen und Dank für das Miteinander in unserer Stadt.  
 
 

Beteiligt sind die katholische Kirche (Stadtdechant Peter Fabritz), die 
evangelische Kirche (Pfarrerinnen Ilona Schmitz-Jeromin und Ursula 
Harfst mit der Kindertageseinrichtung „Arche Noah“), die liberale 
jüdische Gemeinde Oberhausen und ein islamischer Theologe. 
Diese neue öffentliche Gottesdienstform wird gemeinsam mit dem 
Kulturbüro der Stadt Oberhausen geplant. 
In diesem Jahr findet der Gottesdienst am  
 

Sonntag, den 6. Oktober 2013, um 11.00 Uhr 
auf dem Olga-Gelände im Rahmen des Drachenfestes statt. 

 

Näheres dazu wird dann in den Tageszeitungen veröffentlicht 
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Faire Fährten 

 
12.10. 2013 Eine Busrundfahrt zu 
Orten der Solidarität und des fairen 
Handels im Ruhrgebiet  
 

Der faire Handel gehört zum 
Ruhrgebiet. Er wird gelebt in einem 
Netz von Weltläden und anderen 
spannenden und ungewöhnlichen Orten gelebter Weltweiter 
Solidarität. 
Begeben Sie sich auf Faire Fährten durch das Ruhrgebiet und 
entdecken Sie seine vielfältige faire Kultur! 
 

Die Stationen am 12.Oktober:  
 

- 10.00 Uhr Abfahrt am Hbf Essen 
- Weltladen Essen-Borbeck 
- Eine Welt Laden Oberhausen Osterfeld 
- Kapelle auf Schalke* 
- Dritte Welt Laden Essen – Rellinghausen 
- Erlassjahr Ausstellung "Geschichten der Schuldenkrise" 
- 18.00 Uhr Ankunft am Hbf Essen 
 

* Da zum Zeitpunkt der Planung der Spielplan von Schalke noch nicht 
feststeht, kann es sein, dass der Besuch der Arena leider ausfällt. 
 

Anmeldung und weitere Informationen: :: faire_faehrten_2013_k2.pdf 
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Einladung zum Gottesdienst am Totensonntag  

 

Liebe Angehörige, 
 

Sie gehören mit zu der großen Zahl der Menschen unse-
rer Gemeinde, die in diesem zu Ende gehenden Kir-
chenjahr Abschied nehmen mussten von einem lieben Menschen. 
Vielleicht spüren Sie diesen Verlust noch wie eine tiefe Wunde. Viel-
leicht sind Sie auf dem Weg des Trauerns auch schon einige Schritte 
weitergegangen und sind froh darüber, dass die Wunde schon etwas 
vernarbt ist. 
Wir möchten Sie am Totensonntag (24.11.), dem letzten Sonntag des 
Kirchenjahres, dazu einladen, im Kreis der Gemeinde an die Verstor-
benen dieses Jahres zu denken. Wir werden im Gottesdienst ihre Na-
men lesen und für jeden und jede eine Kerze anzünden. Wir wollen auf 
das Wort der Bibel hören, mit dem Gott uns im Leben und im Sterben 
helfen will. Vielleicht merken Sie in diesem Gottesdienst etwas von der 
tröstlichen Gewissheit: Sie sind nicht allein. Da ist die Gemeinde der 
Menschen, die mit Ihnen trauern, und da ist Gott, der uns alle zusam-
men mit den Menschen, die uns vorangegangen sind, in seinen Hän-
den hält. 
Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr in unserer Auferstehungskir-
che, Vestische Str. 86. 

Stefan Conrad
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Wir, katholische und evangelische  

Frauen, laden ein zum  
 

16. ökumenischen 

Frauen-Frühstück 

am Samstag, dem 16.11.2012 

von 9.00 bis 12.00 Uhr 

im Pfarrsaal von St. Pankratius, Kapellenstr. 26 

Frühstück: 2,50 € 
 

Thema: „Frau Fatma B., eine deutsch-kurdische Schriftstellerin, 

die seit ihrem 9. Lebensjahr in Deutschland wohnt, er-

zählt aus ihrer Lebensgeschichte zwischen den Kultu-

ren: Hennamond. Mein Leben zwischen zwei Welten. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 

 

 

Basar und Flohmarkt 
 

 
 

in unserer Gemeinde finden in diesem Jahr statt am 
 

30. November und 1. Dezember. 
 

Öffnungszeiten: 
 

1. Dezember von 14.00 – 17.00 Uhr 
2. Dezember nach dem Gottesdienst bis 17.00 Uhr. 
 

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

Bringen Sie bitte nur Sachen, die in einem guten Zustand sind. Wir 
müssen sonst nicht verwertbare Sachen entsorgen und das kostet viel 
Geld.
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Besuch aus Amsterdam am Sonntag, dem 1.12.2013 
 

Kennen Sie das? Manchmal planen wir etwas und während des 
Sommers merken wir, dass es noch gar nicht so weit vorbereitet ist, 
dass es z.B. im Gemeindebrief veröffentlicht werden kann. Trotzdem 
möchte ich schon einmal ankündigen, dass uns am ersten Adventswo-
chenende die Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam Zuidoost 
besuchen kommt. Vielleicht kommen sie am Samstag und übernach-
ten in Oberhausen. Oder sie sind erst am Sonntag hier. Geplant ist, 
dass sie den Gottesdienst am Sonntag, dem 1.12. mitfeiern. So wird 
das sicher ein fröhlicher bunter Adventsgottesdienst. Ich hoffe, dass 
wir auch ein surinamisches* oder niederländisches Adventslied lernen! 
Anschließend kommt die Gruppe mit zum Basar ins Gemeindezent-
rum. 
Also, Sie sind und Ihr seid zum Gottesdienst und Adventsbasar herz-
lich eingeladen – und natürlich auch dazu, die Niederländer wieder zu 
treffen oder kennen zu lernen!  
 

Webseite der Gemeinde (auf niederländisch): 
http://www.luthersamsterdam.nl/denieuwestad/index.html 
 

U. Harfst 
 

* Wer weiß wo Surinam liegt? 
 
Die meisten Gemeindeglieder kommen ursprünglich aus dieser ehe-
maligen niederländischen Kolonie in Südamerika.  

 

http://www.luthersamsterdam.nl/denieuwestad/index.html
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WICHTIG - WICHTIG - WICHTIG 
 

 
Auch In diesem Jahr laden wir auf diesem 
Weg zu unserer Adventsfeier ein. Es werden 
keine Einladungen ins Haus gebracht. 
 
 
Herzlich eingeladen sind alle Gemeindeglieder 
ab 70 Jahren.  
 

Die Feier wird von unseren Frauenhilfen vorbereitet. Sie können gern 
eine Begleitperson mitbringen. 
Wenn Sie abgeholt werden möchten, melden Sie sich bitte ein paar 
Tage vorher in unserem Gemeindeamt:  
Telefon: 99 99 3-0. 

 

 

 

 

 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer Adventsfeier für ältere 

Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 

 

5. Dezember 2013 um 15 Uhr 

im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Gemeinsames Verwaltungsamt 

 
Aufgrund des neuen Verwaltungsstrukturgesetzes 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 
Einführung eines neuen Finanzwesens wurde auf 
der Synode im Juni diesen Jahres beschlossen, 
dass alle Gemeinden des evangelischen 
Kirchenkreises Oberhausen zentral vom 
Kirchenkreis aus verwaltet werden. Da dies bei der 
Auferstehungskirchengemeinde schon seit längerer Zeit so ist, ändert 
sich für uns nicht viel. Frau Krautkrämer wird weiterhin zu den 
bekannten Öffnungszeiten des Gemeindebüros erreichbar sein. 
Für Friedhofsangelegenheiten wenden Sie sich bitte ab dem 1.11.2013 
an Martina Rotthoff, Telefon-Nr. 0208 / 85008-513, Fax-Nr. 0208 / 
85008-519, Martina.Rotthoff@kirche-oberhausen.de. 
 

 
 

Gemeinsame Reformationsfeier im 
Kirchenkreis Oberhausen 

 

Auch in diesem Jahr gibt es einen zentralen Gottesdienst zum 
Reformationstag am 31. Oktober 2012. Er beginnt  
 

um 19.00 Uhr 
 

in der Lutherkirche der ev. Emmaus-Kirchengemeinde, 
Skagerrakstr. 15. 

 

Im Gottesdienst wird Pfarrer Jörg Schmitt, 
Generalsekretär des Reformierten Bundes 
(Hannover) predigen. 
Thema: „Räumt die Steine weg“ (Jesaja 62, 
6 – 7 und 10 -12) 
 

Nach dem Gottesdienst sind alle herzlich zu einem Imbiss einge-
laden. 

mailto:Martina.Rotthoff@kirche-oberhausen.de
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Nacht der offenen Kirchen 
 
Menschen aus den Ober-
hausener christlichen Ge-
meinden haben 2006 erstma-
lig ihre Kirchentüren zu einer 
gemeinsamen „Nacht der of-
fenen Kirchen“ geöffnet. Be-
sucherinnen und Besucher 
wurde eine große Fülle von 
Möglichkeiten geboten, Kir-
chen einmal ganz neu zu ent-
decken. Ihre Atmosphäre, ihre 
Architektur. Kirchen als leben-
dige Orte für Begegnung und 
Gespräche, Theater und Mu-
sik, Spiritualität und Meditati-
on, Filme und Ausstellungen.  
 
In diesem Jahr laden wir am 
Freitag, den 18. Oktober, er-
neut zu einer „Nacht der offenen Kirchen“ ein. Diesmal konzentrieren 
wir uns auf einige ausgewählte Standorte. Jeder hat dabei sein ganz 
eigenes Gepräge. Kein Ort ist wie der andere. Überall zeigen Men-
schen – oft auf sehr überraschende Weise - , was Kirche heute sein 
kann. 
 
Gerade weil wir uns diesmal auf wenige Orte beschränkt haben, wol-
len wir aber auch ganz bewusst dazu anregen, zwischen den einzel-
nen Orten zu wechseln und die Vielfalt wahrzunehmen. Machen Sie 
sich auf den Weg! Entdecken Sie Kirche, wie Sie sie bislang noch 
nicht kennengelernt haben. Erleben Sie: Kirche in Oberhausen – da ist 
mehr drin als du glaubst! 
 
Nähere Infos unter: www.kirchennacht-oberhausen.de 
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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. 

 

Jugendgottesdienste 
 

Pfarrer Ulrich Samse und das 
„E-Church-Team“ laden in un-
regelmäßigen Abständen zu 
Jugendgottesdiensten ein. Sie 
finden jeweils sonntags um 
17.00 Uhr in der Auferste-
hungskirche, Vestische Str. 86 
statt und werden auf unserer 
homepage 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 10.30 Uhr 
am 25. Oktober und 
22.November 
im Aufenthaltsraum im Erd-
geschoss 

Pfarrerin Harfst 

 
Kindergartengottesdienste: 
 

25. Oktober und 15. Novem-
ber um 9.30 Uhr in der Kirche, 

Vestische Str. 86 
 

11. Dezember um 9.15 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapel-

lenstr. 26 

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

 

Bezirke 1 und 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
10. und 24. Oktober, 
7. und 21. November 
 

Bezirke 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
17. und 31. Oktober, 
14. und 28. November 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

8. und 22. Oktober, 
5. und 19. November 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 19.30 
Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26,  

1., 15 und 29. Oktober, 
12. und 26. November 

 
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 mitt-
wochs ab 14.00 Uhr bei Frau Elvira 
Doler. Terminabsprachen unter Tele-
fon 0208 – 9 41 67 94 

 

e OFFENE ERZÄHLRUNDE  

für Mütter, Väter, Omas … von Kin-
dern im Kindergartenalter mit Pfarrerin 
Harfst jeweils freitags um 9 Uhr im 
Café am 18. Oktober und nach dem 
Kindergartengottesdienst am 29. No-
vember  
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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 

ab 1.11.13: 85008-513 

 

 

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: cmo@cm-o.de 
 

09.10. 19 Uhr Treff im GZ 
30.10. 19 Uhr Treff im GZ 
03.11. 10.15 Uhr Gedenkgottes-

dienst in der Auferstehungs-
kirche 

18.09. 19 Uhr Treff im GZ 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
KREUZBUNDGRUPPE 

OSTERFELD II 
Selbsthilfegruppe für 
Alkoholkranke 

jeden Dienstag 19.30 – 21.00 Uhr 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
www.kreuzbund-oberhausen.de 

 
TANZCAFÉ MIT HARRY 
Die Termine standen bei 
Redaktionsschluss noch 
nicht fest. 

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

    Voraussichtlich nicht im Amt bis 31.12.2013. 

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 

mailto:ursula.harfst@ekir.de
mailto:ulrich-samse@web.de
mailto:barbara.bruckhausen-liehr@ekir.de
mailto:stefan.conrad@ekir.de
mailto:ute.krautkraemer@kirche-osterfeld.de
mailto:kindergarten@kirche-osterfeld.de
mailto:ortwin.benninghoff@t-online.de
mailto:info@diakoniestation-oberhausen.de
http://www.ev-kirche-ob.de/

