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Liebe Gemeindeglieder, 
 

Wenn man in den kommenden Adventswochen in die Kirchen geht, wer-
den sich in den meisten Kirchen die liturgischen Farben geändert haben. 
An den Altären und den Kanzeln werden die „Antependien“, die Stoffe, die 
eben vor die Kanzel und den Abendmahlstisch gehängt werden, eine lila 
Farbe haben. Es ist die gleiche Farbe wie in der Fastenzeit vor Ostern. 
Was für die letztgenannte vielleicht noch den meisten Menschen klar ist, 
ist möglicherweise für andere in Bezug auf die Adventszeit neu: die eine 
wie die andere ist eine Buß-  und eine Vorbereitungszeit. Die Fastenzeit 
im Blick auf Karfreitag und Ostern, die andere im Blick auf Weihnachten.  
Auch wenn die Bußzeit in der ersten Hälfte des Jahres eher wirklich vom 
Fasten oder zumindest vom Verzicht bestimmt ist, wenn man es denn so 
machen möchte, gestalten wir die Wochen vor Weihnachten eher üppiger: 
mit Spekulatius, Christstollen und anderen Süßigkeiten, und wir schmü-
cken unsere Wohnungen und Häuser.  
Wie auch immer, beiden Zeiten ist eines gemeinsam: dass Menschen 
anfangen nachdenklicher zu werden, im Blick auf sich selbst, ihre Art und 
Weise des Lebens und der Lebensgestaltung. Sie werden  besinnlicher, 
feinfühliger und sensibler, auch wenn das bei dem Weihnachtstrubel 
manchmal schwer fällt. Menschen denken vielleicht mehr darüber nach, 
auf was es im Leben ankommt, was wirklich wichtig ist und zählt, und wo-
rauf sie hoffen, dass ihr Leben erfüllt und sinnvoll wird oder bleibt.  
Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens und des Erwartens. Sie blickt 
nach vorne, auf das Christusfest. Und es tut manchmal ganz gut, von all 
dem mal wegzusehen, was unseren Alltag sonst so bestimmt und aus-
macht. Davon weg zu sehen und dann auf Gott zu sehen, den Grund un-
seres Lebens. Denn Weihnachten, das Fest, auf das wir in den kommen-
den Wochen zugehen, bedeutet, dass ER in unsere Welt, auch in unsere 
Lebenswelt gekommen ist, dass ER daran teilhat, mitlebt, und wir mit IHM 
leben können.  
Ich glaube, wir brauchen solche besonderen Zeiten immer wieder, wo wir 
über wirklich wesentliche Dinge in unserem Leben nachdenken. Zeiten in 
denen wir uns auf das Eigentliche konzentrieren, um daraus Kraft zu 
schöpfen, damit wir in unserem Alltag nicht untergehen, sondern ihn mit 
und durch Gott gestalten können.  
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit der Impulse für sich selbst, mit anderen 
und mit Gott. 
 

Ihr 
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Bunte Buchstaben 

 
Ich habe mir ein schönes Schreibheft gekauft.... 
Auf die erste Seite kommt der Titel: “Advent 2013“. Was mir einfällt 
schreibe ich in dieses Heft. Jeden Tag etwas. Erinnerungen zum Bei-
spiel. 
Heiliger Abend als etwa Zehnjähriger. Ich zeichne den Grundriss des 
Zimmers, in dem wir damals Weihnachten gefeiert haben. Ich klebe 
ein Foto dazu. 
Heute schreibe ich über ein Gesicht, dass ich gesehen habe. Im Ein-
kaufszentrum zwischen den eiligen tütenschleppenden Menschen hat-
te mich jemand angeschaut. Kurz nur, aber ich war überrascht. 
Morgen werde ich mir einen Brief schreiben. Wie ich mir Wünsche er-
füllen will und andere beschenken. Vielleicht verabrede ich etwas mit 
mir. 
„Mach dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt!“ 
Diesen uralten Satz werde ich mit großen bunten Buchstaben quer 
über zwei Seiten malen. 
Gestern saßen wir mit den Kleinen vor dem Adventskranz. Dann ha-
ben wir Wachsflecken in mein Heft getropft, die aussahen wie Sterne, 
und jeder hat seinen Fingerabdruck hinterlassen. 
Vielleicht findet sich etwas Adventliches in der Zeitung, was ich aus-
schneiden kann. Mir wird sicher noch eine Menge einfallen für mein 
Adventheft. Am Heiligen Abend werde ich es unter den Baum legen. 
 

Frank Howald 
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Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in 
eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die ver-
traut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die 
Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei 
gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die 
Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu 
ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Sie-
he, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du 
sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn 
des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über 
das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende ha-
ben. 

Lukas1, 26 – 33 
 

 
 
 
Maria 
 
Ein Kind? Ich? Das kann doch nicht sein. Mir schwirrt der Kopf. 
Wie soll das gehen? 
 

Da war diese Nachricht. Ohne Frage. Ohne Wahl. Ich soll ein Kind 
bekommen, ein ganz besonderes Kind. Gottes Sohn. Was heißt das 
eigentlich – Menschensohn? 
Und ich soll die Mutter sein! Ich kann es nicht glauben. 
 

Dabei war alles geplant: Josef und ich, unser Leben, unser Dorf. 
 

Und nun? 
Was soll ich nur Josef sagen, wie es den anderen erklären? 
Alles wird ganz anders, ganz anders. 
 

Meine Gedanken reichen nicht, es zu verstehen, mein Herz kann nur 
fühlen. 
 

Gott hat einen Plan mit mir. Er traut mir zu. „Fürchte dich nicht“. 
Die Worte hallen nach, breiten sich aus. Neues wird möglich. Ja. 
Die Gnade ist mit mir. 
 

Unbekannt 
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Weihnachtswünsche 

 
Wir bitten Gott den Allmächtigen, 

er möge uns behilflich sein: 
dass wir Weihnachten nicht 

wie Karneval feiern, 
dass wir das Wunder von Bethlehem nicht 

mit einem Musical mit Domführung 
plus Reeperbahn plus Hafenrundfahrt 
und Rhein in Flammen verwechseln, 

sondern dass wir die Stille und das Heilige 
nicht nur in der Nacht neu entdecken- 

unser kleines und endliches Sein spüren, 
aber mit Jesus Christus 

gleichsam neu auf die Welt kommen, 
auch wenn wir schon betagt sind. 

Große Freude ist uns verkündet worden, 
soll in uns leben. 

Erbarmen und Zuversicht 
werden uns begleiten, 

Christus ist unter uns, urjung und uralt, 
Freiheit und Erlösung als Geschenk. 

 
Hanns Dieter Hüsch 
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W arum 
E ilen und hetzen wir 
I n den Wochen vor Weihnachten 
H  in und her in den Einkaufsstraßen? 
N ur keine Sentimentalität! 
A lle wollen was Besonderes zum Fest, 
Ch ristbaumkugeln in Neonfarben, 
T annengrün – angesprüht – mit echtem Blattgold. 
E nttäuscht und einsam fühlen wir uns 
N ach dem Fest. 

 
 
W ie war Weihnachten wirklich? 
E in Stern wies den Weg 
I n den eisigen Nächten. 
H irten und Weise folgten dem Zeichen - 
N eubeginn im Herzen. 
A lle, die dabei waren, spürten es:  
Ch ristus Segen erfüllt 
T age und Nächte, 
E inbruch einer 
N euen Welt des Friedens. 

 
 

Unbekannt
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Nikoläuse oder Nikolause 

 

 

 

Obwohl es um die Jahrhundertwende keineswegs sehr üblich war, 

kümmerte sich mein Großvater sehr um die Erziehung seiner sechs 

Kinder und überließ dies keineswegs meiner Großmutter allein. Es 

wurde also viel im Familienkreis gespielt, gebastelt und auch diskutiert. 

Als nun die Adventzeit kam, sollte für das bevorstehende Fest des 

heiligen Nikolaus auch gebastelt werden, damit er die sauber geputz-

ten Schuhe auch reichlich füllte. 

 

Dabei ergab sich nun die Frage, ob wirklich ein einziger Nikolaus in 

der Lage ist, die Kinder in aller Welt in einer Nacht zu besuchen und 

zu beschenken; oder ob es mehrere Nikoläuse gibt. Ja, und damit war 

man schon heftig am Diskutieren. Heißt es denn wirklich Nikoläuse, 

muss es nicht Nikolause heißen, oder wie heißt die Mehrzahl von Ni-

kolaus richtig? Man wälzte also Nachschlagewerke, aber keines konn-

te die erklärende Antwort auf diese Frage geben. 

 

Da kam mein Großvater auf die Idee, doch einen Fachmann zu fragen. 

Er ging also in das nächste Schokoladengeschäft und sagte: "Ich hätte 

gerne einen Nikolaus aus Schokolade."  

 

Als die Verkäuferin ihn dann einpackte, fiel Großvater ein: "Ach, nein, 
geben Sie mir doch bitte noch einen, und könnte ich wohl eine Quit-
tung für die Sachen haben." Die Verkäuferin packte also die beiden 
Schokoladen-Nikoläuse ein und schrieb eifrig die Quittung. 
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Nach dem Bezahlen reichte sie beides meinem Großvater, der sich 

allerdings genierte, gleich im Laden die Quittung zu lesen. Er ging also 

eilig aus dem Laden und war sich ganz sicher, nun endlich die richtige 

Antwort auf das Problem der "Nikoläuse" oder "Nikolause" gefunden 

zu haben. Als er nun die Quittung entfaltete, stand dort in sauberer 

Schrift: 2 Weihnachtsmänner. So weiß meine Familie bis heute leider 

noch nicht, ob es eine Mehrzahl von "Nikolaus" gibt und wenn ja, wie 

 sie richtig heißt. Aber gerade zur Adventzeit wird in meiner Familie 

noch immer herzlich über diese Begebenheit gelacht. 

 
Barbara Kupke 
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Was ich dir zum Advent schenken möchte: 
 
Einen Orgelton wider den finsteren Morgen, 

meinen Atem gegen den Eiswind des Tages, 

Schneeflocken als Sternverheißung am Abend 

und ein Weglicht für den verloren geglaubten Engel, 

der uns inmitten der Nacht die Wiedergeburt 

der Liebe verkündet. 

 
Christine Busta 
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Der Baum 

 
Alle Jahre wieder, in stiller Freude auf das nahende Weihnachtsfest, 
werden Abseiten und Remisen geöffnet, Böden erklommen oder Kel-
lergewölbe aufgesucht. Der begehrte Karton ist dank seiner Größe 
rasch gefunden und aus der Dunkelheit befreit. Im Wohnzimmer, tradi-
tionsgemäß der Zielort des Transportes, enthüllt er nach ungeduldi-
gem Öffnen der miteinander verklemmten Pappdeckel sein glitzerndes 
Innenleben: Weihnachtsschmuck. 
Vor manchen dieser Artikel ist schon über zehnmal gesungen worden; 
einige der Kugeln erinnern an älteres Obst, es finden sich Lametta-
strähnen, die das Aussehen von braunem Seetang angenommen ha-
ben. 
Aber Weihnachtsschmuck ist kein Verbrauchsgut, sondern gewisser-
maßen Familienschmuck, ältere Stücke sind vertraut geworden und 
erhalten das Gnadenbrot. Doch da man den Weihnachtsbaum, Kleinod 
des beliebten Festes, nicht mit braunen Strähnen und Kugelkreisen 
schmücken möchte, wird alljährlich neue Glitzerware angeschafft. 
Angesichts unserer respektablen  Sammlung folgerte meine Frau: 
„Wenn wir den ganzen Schmuck aufhängen wollen, brauchen wir ei-
nen großen Baum.“ 
Sie hatte mir fünfundzwanzig Mark in die Hand gedrückt, damit ich 
unter den schönsten Bäumen wählen konnte. Zum Transport des grü-
nen Tannenmöbels hatte ich Henry mitgenommen. Wir fanden einen 
Prachtbaum von über drei Meter Größe mit schönen, weit ausladen-
den Zweigen. Henry versuchte den Baum anzuheben, ächzte hörbar 
und schlug vor, den kleineren Baum zu nehmen. Die kleineren koste-
ten nur zwanzig Mark, und wenn man bedenkt, dass wir bereits seit 
einer halben Stunde suchten und froren, wird jeder verstehen, dass wir 
die gewonnenen fünf Mark vor dem Kauf des Baumes in Schnaps und 
Bier umsetzten. Das brauchte meine Frau nicht einmal zu erfahren, 
denn die Preise für Bäume variieren von Jahr zu Jahr erheblich. 
Wir hatten inzwischen zwar eine halbe Stunde verloren, aber die Zu-
neigung zu einem Zwanzigmarkbaum gewonnen. Da warnte Henry: 
„Denk an eure Kinder! Diese kleinen Geschöpfe werden den Baum 
sehen und hinaufklettern welches Kind tut das nicht? Bis in die höchs-
ten Äste wagen sie sich vor, ahnungslos steigen sie ins Unglück, der 
Baum neigt sich, stürzt, und da liegen die Kleinen…“  
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Er hatte die Hände vors Gesicht gelegt. In seinen Augen durfte ich 
Tränen vermuten. Nach diesem Zwischenspiel besprachen wir in dem-
selben Lokal, was zu tun sei. 

Der Verkäufer hatte einen 
noch immer stattlich zu 
nennenden Baum für fünf-
zehn Mark. Er gefiel Henry 
und mir, aber als Henry 
ihn anhob und den dicken 
Stamm besah, machte er 
eine Bemerkung, auf die 
ich nie gekommen wäre, 
und ich war ihm dankbar. 
Wohlgemerkt ich war! 
Heute sehe ich die Sache 
mit anderen Agen. 
Henry zeigte auf den 
Stamm: „Was habt ihr für 
einen Christbaumstän-
der?“ Solche Fragen kann 
man natürlich nicht klipp 
und klar beantworten. Un-
ser Christbaumständer ist 
ein herkömmliches, guss-
eisernes, grün lackiertes 
Stativ, mehr ein Sockel, 
wie soll man das be-
schreiben? Henry meinte, 
dass man für diesen 

Stamm einen neuen Christbaumständer kaufen müsste, der nach gro-
ber Schätzung dreißig bis vierzig Mark kosten würde. Wir besprachen 
den Fall ausführlich bei dem Gastwirt, der uns gleich wiedererkannte 
und so viel einschenkte, dass wieder fünf Mark dahingingen. Um es 
kurz zu machen, sei verraten, dass der Baum für zehn Mark immer 
noch mannshoch war. Noch nadelte er nicht, obwohl er blässlich im 
Ton war, aber was heißt das schon. 
Baum ist Baum, wenn der viele Schmuck ein Übriges tut. 
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Als ich bezahlen wollte, legte Henry die Hand auf meinen Zehnmark-
schein: „Moment mal – was macht ihr nach dem Fest mit dem gewalti-
gen Baum?“ Nun hatte ich etwas getrunken, das gebe ich zu, und 
lachte über die dumme Frage. Jeder weiß, dass man einen Baum in 
Stücke sägt und verheizt oder ihn nachts vor die Haustür stellt – mög-
lichst nicht vor die eigene. 
Henrys unpassende Frage, ob die Nummer meiner Kragenweite mit 
der Zahl meines Intelligenzquotienten identisch sei, überhörte ich takt-
voll. „ Na ja, entschuldige“, lenkte er ein, „ aber man kann übermanns-
hohe Bäume nicht heimlich aus dem Haus schmuggeln!“ Er griff nach 
der Säge, die im Lager des Verkäufers lag, und war nur mit Mühe da-
von abzuhalten, eine Scheibe vom Stamm abzusägen, um zu bewei-
sen, dass das keine Kleinigkeit wäre. Der Baumverkäufer wies uns 
vom Platz. Also gut. Der Gastwirt erzählte, dass er persönlich kleine 
Bäume viel hübscher fände, man solle zum Fest nicht protzen, der 
Baum sei ein Symbol, nichts anderes. 
Ich gab Henry die restlichen fünf Mark. Nach drei Minuten kam er mit 
einem sehr hübschen Bäumchen wieder. Wir umarmten uns, und der 
Wirt gab eine Runde aus. In meiner betrunkenen Freude traf ich eine 
Entscheidung, die ich später bereute. Henry sollte auch ein Bäumchen 
haben – jawohl! Henry ist schließlich mein Freund – und Hugo auch – 
so hieß der Wirt - ,wir haben ihm das Du angeboten, und er hat einge-
willigt. Und da habe ich den Baum geteilt – durch drei, jawohl, Henry 
ist mein Zeuge -, und weil ich den Baum bezahlt habe, durfte ich das 
obere Drittel behalten – jawohl! 
 

Peter Frankenfeld 
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Die Verkündung 

 

Letzthin, im Zug, direkt neben dir, das elend-fröhliche Digitalpiepsen 

eines Handys, und du weißt, jetzt wirst du die Seite nicht in Ruhe zu 

Ende lesen können, du wirst mithören müssen, wo die Unterlagen im 

Büro gesucht werden sollten oder warum die Sitzung auf nächste Wo-

che verschoben ist oder in welchem Restaurant man sich um 19 Uhr 

trifft, kurz, du bist auf die unüberhörbaren Schrecknisse des Alltags 

gefasst – und da kramt der 

junge Mann sein Apparät-

chen aus der Tasche, meldet 

sich und sagt dann laut: 

»Nein! – Wann? – Gestern 

Nacht? – Und was ist es? – 

Ein Bub? – So herzig! – 3 

1/2 Kilo? – Und wie geht es 

Jeannette? – So schön! – 

Sag ihr einen Gruß, gell! – 

Wie? – Oliver? ...« 

 

 

 

Und über uns alle, die wir in der Nähe 

sitzen und durch das Gespräch abge-

lenkt und gestört werden, huscht ein 

Schimmer von Rührung, denn soeben 

haben wir die uralte Botschaft ver-

nommen, dass uns ein Kind geboren 

wurde 

 
Franz Hohler 
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Im Zeichen des Sterns ins neue Jahr 
 
Wir haben den Schein 
voller Hoffnung gespürt, 
er hat uns zum Kind 
in der Krippe geführt. 
 
Das Zeichen am Himmel 
verlässt uns nicht mehr. 
Wir reichen die Gaben 
dem Kinde her. 
 
Der Stern, er bleibt stehen. 
Wir wenden den Blick 
und schauen zur Krippe 
noch einmal zurück. 
 
Nun ziehen wir die Wege 
fort in die Nacht. 
Die Botschaft der Engel 
hat Freude entfacht. 
 
Das Jahr führt uns weiter, 
es bleibt uns das Licht, 
wir hören die Worte: 
Fürchtet euch nicht! 

 
 

Unbekannt 
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Weihnachtslied 

 
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
Ein milder Stern herniederlacht; 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 

Und hauchen durch die Winterlüfte, 
Und kerzenhelle wird die Nacht. 

 
Mir ist das Herz so froh erschrocken, 

Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich höre fernher Kirchenglocken 

Mich lieblich heimatlich verlocken 
In märchenstille Herrlichkeit. 

 
Ein frommer Zauber hält mich wieder, 
Anbetend, staunend muß ich stehn; 

Es sinkt auf meine Augenlider 
Ein goldner Kindertraum hernieder, 
Ich fühl's, ein Wunder ist geschehn. 

 
Theodor Storm 
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Die Geburt 
 

Es war oder es war nicht eine Frau namens Mariam Anadra. Sie studierte 
in Mainz Philosophie und Geschichte und hoffte, das Studium bald ab-
schließen und in ihre Stadt Bir Sait im Westjordanland zurückkehren zu 
können. Dort wollte sie Geschichte unterrichten, denn nichts in Arabien 
wird so geliebt und missverstanden wie Geschichte, aber das ist eine an-
dere Geschichte. 
Mariams Stipendium war so knapp berechnet, dass sie alleine nach 
Deutschland gekommen war. Trotzdem konnte sie etwas Geld sparen und 
es Monat für Monat an ihren Mann überweisen, und der richtete damit 
eine kleine Werkstatt in Bir Sait ein. Jedes Jahr im März fuhr Mariam nach 
Bir Sait, um ihre Sehnsucht nach ihrem Mann, ihren Eltern und ihren 
Freunden zu besänftigen. Und Mariam fand den Frühling in Bir Sait am 
schönsten. 
Das ging so Jahr für Jahr, doch im letzten Jahr fühlte Mariam nach ihrer 
Rückkehr, dass sie schwanger war. Sie rief ihren Mann an, und er weinte 
vor Freund am Telefon und bat sie, nicht mehr zu sparen, sie solle sich 
lieber verwöhnen. Von nun an schrieb er jede Woche zwei Briefe, einen 
an seine Frau und einen an seinen Cousin Jusuf Alnadschar, der seit ei-
ner Ewigkeit in Kaiserslautern studierte. Er beschwor den Cousin bei der 
Seele seines verstorbenen Vaters, auf Mariam aufzupassen. 
Jusuf war ein exzellenter Koch und Geschichtenerzähler, und er träumte 
davon, das sinnlose Studium endlich aufzugeben und in Mannheim ein 
einmaliges Restaurant zu eröffnen: nur fünf, sechs Tische. Er würde ko-
chen, und seine Freundin Claire würde bedienen, und jede Nacht würde 
er den Gästen zum Abschied eine Geschichte erzählen. Claire war von 
der Idee begeistert. 
Und so sah Mariam Claire und Jusuf öfter, fast jede Woche, auch an je-
nem eiskalten Abend Anfang Januar dieses Jahres. Es wurde ein lustiger 
Abend. Die beiden hatten in der kleinen Küche wahre Wunderwerke für 
Mariam gezaubert. Und Mariam lachte viel. 
Plötzlich, während sie lachte, fühlte sie einen stechenden und ziehenden 
Schmerz im Becken, und sie wusste sofort, dass die Geburt bevorstand. 
Es war ihre erste Schwangerschaft, aber irgendetwas in ihr sagte ihr mit 
sicherer Stimme: jetzt! Die Wehen kamen schnell und heftig. Jusuf bot ihr 
an, sie nach Mainz in die Klinik zu fahren und bei ihr zu bleiben. Er zap-
pelte wie ein aufgeregtes Küken. Seine Freundin merkte das. Als sie aus 
der Tür gingen, sagte sie leise, aber mit Bestimmtheit: „Lass mich fahren, 
du bist viel zu aufgeregt!“ 
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Und sie fuhren die Landstraße von Kaiserslautern nach Mainz. Es war 
kurz nach neun. Der Raureif glitzerte auf der Straße, als wolle er sich be-
mühen, die Sterne des klaren Himmels zu spiegeln. Mariam biss die Zäh-
ne zusammen und schämte sich etwas, den Cousin so durcheinanderge-
bracht zu haben, dass er trotz Kälte ohne Jacke ins Auto gesprungen war. 
Kreidebleich schaute er sie an und fragte auf Deutsch: „Wie geht’s?“ Und 
Mariam musste trotz der Schmerzen schallend lachen, weil Jusuf hörbar 
mit den Zähnen klapperte. Sie wollte ihn beruhigen, doch sie brachte kein 
Wort über die Lippen, sondern lachte und lachte, und plötzlich fühlte sie, 
dass ihr Kind in ein paar Sekunden kommen würde. „Halt schnell an!“ 
sagte Mariam und fühlte merkwürdigerweise nun keine Schmerzen mehr, 
sondern eine Art Rausch. Alles war fern und still. Claire fuhr an den Stra-
ßenrand und brachte das Auto unter einer Brücke zum Stehen. 
„Lass die Warnblinkanlage an“, rief Jusuf leise und half Mariam aus ihrem 
dicken Mantel. „Hinten im Kofferraum ist eine Decke“, sagte Claire, und 
Jusuf holte diese und stieß vor Aufregung mit seinem Kopf an die Koffer-
raumhaube, dass er an der Stirn blutet. 
Mariam fing an zu pressen. Schnell rannte Jusuf, um Hilfe zu holen. Er 
wusste nicht wohin. Doch bald stieß er auf ein heruntergekommenes 
Haus nahe der Brücke. Einige Lichter brannten, und Jusuf drückte auf alle 
Klingeln. Mehrere Männer und Frauen schauten zum Fenster hinaus. 
Mit ängstlichen und misstrauischen Blicken musterten sie den blutenden 
Araber. „Was ist mit dir, Mann?“ fragte ein Afrikaner auf Englisch, und 
Jusuf war zum ersten Mal in seinem Leben seinem Englischlehrer dank-
bar. „Die Frau meines Cousins bekommt gerade ihr Kind unter dieser Brü-
cke. Bitte helft uns!“ Und als hätte er die fragenden Blicke der Bewohner 
verstanden, zeigte er auf seine Wunde und sagte verlegen lächelnd: „Ich 
habe meinen Kopf vor Aufregung verletzt. Bitte helft uns. Wir brauchen 
warmes Wasser, Tücher und Decken“, und er hüpfte beim Reden vor Auf-
regung und Kälte von einem Fuß auf den anderen. Eine Afrikanerin, eine 
Vietnamesin und eine blonde Russin eilten, gefolgt von ihren Männern 
und Kindern, Jusuf nach, und nach nur wenigen Schritten konnten sie 
vom Hang aus Mariam und Claire neben dem Auto sehen. 
Und während die drei Frauen den Hang hinter Jusuf hinuntergingen, eilten 
die Männer in das Haus zurück, um Decken und warme Kleider zu besor-
gen. Ein Vietnamese brachte die ganzen ärmlichen Reserven aus der 
Küche: Joghurt, Thymian, Salz, Brot und Butter trug er in einer Holzkiste. 
Ein Perser kam kurz darauf mit einer großen Kanne Tee, und alle standen 
um ein kleines Feuer, das Jusuf unter der Brücke entfacht hatte.
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Die Kinder sammelten Holz und warfen es fröhlich in die Flammen. Plötz-
lich hörten sie den ersten Schrei, mit dem jedes neugeborene Kind einen 
Stern in den Himmel ruft. 
Ein Landstreicher mit altem Fellmantel torkelte den Hang hinunter und 
hob seine Weinflasche in die Höhe: „Zum Wohl“, rief er, und beinahe wäre 
er über seinen großen schwarzen Hund gestolpert. Unten angekommen, 
erkundigte er sich nach dem Grund der Versammlung, und als er das Ba-
by sah, fing er an zu weinen und eine nicht enden wollende Geschichte 
von seinem Sohn zu erzählen, den ihm der Staat weggenommen habe. 
Zwischendurch machte er eine Pause und beruhigte die Kinder, die Angst 
vor seinem Hund hatten. „Er ist kinderlieb wie ich“, sagte er und streichel-
te seinen Hund. 
Plötzlich näherte sich ein Streifenwagen der Polizei und hielt in einiger 
Entfernung. Zwei Polizisten stiegen aus und kamen mit langsamen Schrit-
ten näher. 
„Was ist hier los?“ fragte der ältere. 
„Eine Geburt“, antwortete Jusuf. 
„Eine Geburtstagsparty. Fast wie Weihnachten!“ bekräftigte der Penner 
und nahm einen kräftigen Schluck. 
„Und wer hat das Feuer gemacht?“ fragte der junge Polizist. 
„Der Vater“, antwortete Mariam, in Decken gehüllt, aus dem Innern des 
Wagens. 
„Sind Sie der Vater?“ fragte der jüngere Polizist Jusuf. 
„Nein, nein. Der Vater ist mein Cousin. Er heißt Ruh Elkudus. Er hat das 
Feuer angezündet und sich wie ein Geist in Luft aufgelöst.“ 
Der ältere Polizist schüttelte den Kopf. Er bückte sich zu Mariam und dem 
Kind und sagte: „Ich rufe einen Ambulanzwagen. Die Klinik ist nicht weit. 
Alles Gute!“ Er drehte sich um und sah die Ausländer, die ihre Hände am 
Feuer wärmten. 
„Und das sind die Königinnen und Könige aus dem Morgenland“, sagte 
Jusuf, und weil ihm immer wärmer wurde und er jetzt wusste, dass es 
Mariam und ihrem Sohn gut ging, wich das Kükenhafte von ihm. 
„Aber in der Bibel waren es doch nur drei Könige!“ rief der alte Polizist und 
lachte. 
„Oh, es waren bestimmt mehr als drei, und warum die Königinnen nicht 
genannt wurden, ist eine andere Geschichte“, antwortete die Russin, und 
alle lachten. Die Ausländer und der junge Polizist verstanden den Witz 
zwar nicht, aber zur Sicherheit lachten sie auch mit. 

© Rafik Schami 
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Herzensbaum 

 
Ungeschmückt steht er da, unser kleiner Weihnachtsbaum. Nackt sieht 
er aus. „Was machen wir mit dir?“, frage ich ihn, lautlos natürlich. Ich 
hänge versuchsweise ein paar Kugeln dran. Rot-weiß, die aus Däne-
mark. Kerzen und Tannenzapfen sind auch nicht schlecht. Dazu kom-
men die Kekse, die keiner mag, optisch machen sie was her. Ich 
schaue ihn an. Dir fehlt was, murmele ich. Ich krame in den Kisten, 
Lametta, nein, Engel auch nicht. Da stoße ich auf vier Pappherzen. 
Weiß, unbenutzt. Die sind das, wonach ich suche. Ich hole rote Tinte 
und setze geschwungene Buchstaben in die Herzen, Marc und 
Mamma, Luci und Ariane, Opa und Stefan. Lieblingsfreunde, Wegge-
fährtinnen, Menschen, mit denen ich durch dieses Jahr gegangen bin. 
Ich hole sie in unser Weihnachtszimmer. „Meine“ Bäckerin setze ich 
dazu, den lieben Gott, Herrn E. Und alle anderen, die mir lieb und 
wichtig sind. Fern, nah, tot, lebendig ihr seid hier. Wir feiern zusam-
men. 
 

Susanne Niemeyer 
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Licht in der Nacht 
 

Christus wird mitten in der Nacht geboren 
und erleuchtet mit seinem Licht und mit seiner Liebe 

auch deine Nacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Germanen hatten Angst vor den Nächten zwischen dem 24. De-
zember und dem 6. Januar. Es waren die „Raunächte“, in denen man 
dachte, die Dämonen würden um die Häuser herumschwirren und den 
Menschen schaden. So haben sie ihre Häuser mit Tannenzweigen 
geschmückt, um sich vor den Dämonen zu schützen. Die christlichen 
Missionare haben die Ängste der Germanen aufgegriffen und die 
Weihnachtsbotschaft in Bildern verkündet, die die Herzen der Zuhörer 
berührten. 
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Was hat wohl der Esel gedacht? 
 

Was hat wohl der Esel gedacht in der 
Heiligen Nacht, 

als er plötzlich die Fremden sah im Stall? 
Vielleicht hat er Mitleid verspürt, 

hat das Bild ihn gerührt, 
und er rückte zur Seite sehr sozial. 
Vielleicht packte ihn die Empörung. 
Welch eine nächtliche Ruhestörung! 

Kaum schlafe ich Esel mal ein, 
schon kommen Leute herein. 

 

Und dann lag da vor ihm das Kind, 
und er dachte: Jetzt sind 

es schon drei: Was ist das für eine Nacht! 
Da hält mir das Kind doch zuletzt 

meine Krippe besetzt. 
Und er polterte völlig aufgebracht: 

Ich lasse ja manches mit mir geschehen, 
doch wenn sie mir an mein Futter gehen, 

ist´s mit der Liebe vorbei. 
Und er dachte an Stallmeuterei. 
Er wusste ja nicht, wer es war, 

den die Frau dort gebar, 
hatte niemals gehört von Gottes Sohn. 

Doch wir wissen alle Bescheid 
und benehmen uns heut 

doch genau wie der Esel damals schon. 
Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf abhalten, 

nicht unsern liebsten Besitz verwalten.- 
Doch wer ihm die Türen aufmacht, 
der hat jeden Tag Heilige Nacht. 

 
Manfred Siebald 
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Wie ich dem Marsmännchen erklärte, was Weihnachten ist 
 

„Was ist eigentlich Weihnachten?“, 
fragt mich das Marsmännchen mit grü-
belndem Gesicht. Eine gute Frage.  
„Es ist das Fest der Liebe“, antworte 
ich. 
„Ah.“ Das Männchen nickt selbstgefäl-
lig. „Ihr macht ein paar Kerzen an, legt 
Kuschelrock auf und vollzieht die Paa-
rung?“ 
„Nein, nein“, entgegne ich schnell. „Es 
ist eine Feier zu Jesus’ Geburtstag.“ 
Ratlos verschränkt das Männchen die Arme vor der Brust. „Also, von 
diesem Jesus habe ich ja schon gehört. Aber der ist doch tot. Wie soll 
der denn mitfeiern?“ 
„Naja…“, antworte ich ausweichend. „Wir singen Lieder, sagen Ge-
dichte auf… und hoffen, dass er uns hört.“ 
„Unwahrscheinlich“, sagt das Männchen fachmännisch. „Um so weit zu 
singen, wäre eine Lautstärke nötig von hundert…“ 
„Darum geht es ja nicht“, unterbreche ich es. „Wir feiern, genießen die 
Zeit mit unserer Familie und schenken uns etwas. Wir wollen Jesus’ 
Botschaft von Liebe und Frieden leben.“ 

„Und wozu dann die Geschenke?“, fragt das Männchen, nun fast gänz-
lich verwirrt. „Zeigt ihr damit der Wirtschaft eure Liebe?“ 
Ich muss schmunzeln. „Nein, wir machen denen, die uns wichtig sind, 
eine Freude. Denn darum geht es hauptsächlich bei Weihnachten – 
um Freude.“ 
„Ah!“ 
Das Männchen strahlt, und ich denke, jetzt hat es verstanden.  
„Also, ihr feiert, so mit Partymucke und allerhand, und schenkt euch 
gegenseitig chemische Substanzen, um in einen euphorischen Zu-
stand zu kommen. Richtig?“ 
Ich seufze genervt. „Hör zu, kleines Männchen: Du wirst es nie verste-
hen, bevor du es nicht gesehen hast.“ 
Damit öffne ich die Tür und schiebe den kleinen Marsmenschen ins 
Wohnzimmer. 
 

Verena Elbeshausen 



23. Dezember 

 26 



24. Dezember 

 27 



Brot für die Welt                                         Jahreslosung 

 28 



Rückblick                                                     “Local Rock“ 
 

 29 

Feiern für den guten Zweck 
 
Das „Local Rock“– Festival machte am 13. September das erste Mal 
die Nacht zum Tag – und unterstützte damit die Eine-Welt-Arbeit der 
Auferstehungskirchengemeinde Osterfeld. Vier lokale Bands spielten 
vor großem Publikum und gaben alles, um Spenden zu sammeln  
 
„Local Rock – Mucke bis die Cops kommen!“ war das Motto des Bene-
fizfestivals, das im September zum ersten Mal stattfand. So weit muss-
te es zum Glück nicht kommen – die Stimmung war auch so eupho-
risch bis zur letzten gespielten Note. Mittels Internet und Flyern waren 
alle herzlich eingeladen worden, das Festival kostenlos zu besuchen. 
Die vier Bands spielten ganz ohne Gage, sodass wirklich der ganze 
Erlös dazu verwendet werden kann, die Eine-Welt-Arbeit der Auferste-
hungskirchengemeinde Osterfeld zu unterstützen.  
 
Zunächst heizt die Band „Dead Man’s Hand“ das Gemeindezentrum 
auf. Mit rockigen Coversongs von ACDC und Co. locken sie so man-
che neugierige Passanten in die ungewöhnliche Kulisse, die mit von 
Revolution-Sound Veranstaltungstechnik gesponserter Technik richtig 
professionell aufgepeppt worden war. Zwischen den Bands gibt es 
warme Würstchen, Popcorn, Getränke und einen Schokobrunnen, mit 
denen man sich die Zeit vertreiben kann, ehe dann auch die Schüler-
band „The Subs“ für den guten Zweck spielt. Hier kommt endlich auch 
eine weibliche Stimme ins Spiel. Es ist für sie nicht der erste große 
Auftritt, aber es ist doch etwas Besonderes, nur um der Musik und des 
guten Zwecks willen zu spielen – und die Premiere eines neuen Festi-
vals zu feiern. Das ist es wohl auch für „Krossover“, die dreiköpfige 
Band, die schon lange die Auferstehungskirche auf Gemeindefesten 
und Weiterem musikalisch vervollständigt. Mit Gitarre, Schlagzeug und 
Gesang covern sie Popsongs und mischen sie mit Rockelementen auf. 
Als dann schließlich die letzte Band des Abends, „Reimkommando“, 
auf die Bühne tritt, ist es vor lauter Zugaben schon später als gedacht 
– was die gut gelaunte und tanzende Gruppe aber nicht in ihrer Stim-
mung mindert. Die Band hat sich auf deutschen Rap spezialisiert und 
auch sie sind in Oberhausen keine Newcomer. 
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Nach viel anstrengenden Vorbereitungen und nachdem viele Ehren-
amtliche mitgeholfen haben, hat es sich gelohnt. Die Bands gaben mit 
Leidenschaft alles und die Besucher ließen es sich nicht nehmen, or-
dentlich zu spenden. Schon jetzt plant die E-Church, die „Local Rock“ 
vom Flyer bis zum Abbauen geplant hat, eine Fortsetzung – natürlich 
nur für den guten Zweck! 
 

Verena Elbeshausen  

 
 
 
 
Die Seniorenhüpfer unserer 
Gemeinde feierten ein Jubi-
läum 

 
Am Freitag, den 4. September 
feierten die Seniorenhüpfer ihr 
25jähriges Tanzvergnügen. 
Viele waren gekommen, ehe-
malige Mitglieder, Gäste und 
natürlich alle aktiven Tänzerin-
nen und ein Tänzer. Es war ein sonniger und sehr warmer Tag und 
alle hatten gute Laune mitgebracht. Natürlich wurde viel erzählt und 
Frau Balling hatte manchmal Mühe, im Programm weiter zu kommen. 
Die Seniorenhüpfer begannen mit einer Polonaise und machten trotz 
der Wärme gleich weiter. Man merkte sofort, wie viel Freude und Spaß 
sie beim Tanzen haben. Zur Erholung gab es dann eine Stärkung. 

Dafür mussten sie diesmal 
nicht selber sorgen. Sie wurden 
mit leckeren Häppchen, Ku-
chen und sogar einer extra für 
sie bestellten Torte überrascht. 
Alle ließen es sich gut schme-
cken und tanzten und feierten 
noch lange weiter. 
 

Karin Prenzing 
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Mädchen-Action-Herbst 
 

Das Mädchenmobil „Flotte Lotte“, in Kooperation mit der Aufki, 
veranstaltete nun schon zum dritten Mal den Mädchen-Action-Herbst 
in den Herbstferien. Zu den vier Aktionen kamen Mädchen zusammen, 
die wir von den verschiedenen Einsatzorten kennen. Natürlich waren 
auch Mädchen aus der Mädchengruppe der Aufki dabei. Wir starteten 
mit einer Tanzpädagogin und Gymnastiklehrerin. Sie brachte uns in 
kürzester Zeit eine eigene Choreographie bei, mit von uns eigens 
erfundenen Tanzschritten. Im Anschluss wurden wir mit Fitness- und 
Dehnübungen „gequält“.  Noch mit leichtem Muskelkater schmissen 
wir wenige Tage später die schweren Kugeln in Richtung Pins. Wir 
waren beim Bowling und erzielten ganz schön viele Strikes. Richtig 
mutig waren wir beim Klettern. Hier erklommen wir eine riesige 
Kletterwand und kämpften uns mit Stirnlampe durch ein Labyrinth in 
einer dunklen Höhle. Nun war der Muskelkater wieder da. Am letzten 
Aktionstag lud uns Cornelia Schade zu sich und ihren drei Ponys 
sowie zwei Hunden ein. Wir machten mit allen Tieren eine 
Abendwanderung zum Gipfelkreuz des Schlackebergs in Königshardt.  
 

Carina Brühl 

 
 
 
 
Offene Kirche 
 

Die Auferstehungskirche wird an den Mittwochen in 
der Adventszeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöff-
net sein, also am 4., 11. und 18. Dezember. 
Alle sind eingeladen, unsere schöne Kirche im Ker-
zenlicht zu genießen. Man kann sich umschauen, 
still werden, etwas schreiben oder malen oder ein-
fach nix tun. 
Um 18:00 Uhr und 19:00 Uhr findet ein etwa 10-minütiges Gebet 
statt. 
Bisher sind wir drei Personen, die zu den Öffnungszeiten der Kirche 
anwesend sind. Wer Interesse hat, hier mit zu wirken, melde sich bitte 
bei Pfarrerin Harfst.  
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Unsere „faire“ Stadt … 
 

Wussten Sie schon, dass Sie  in einer Stadt leben, die sich seit kur-
zem „FairTradeStadt“ nennen darf ???  
 

Im September nahm unser Oberbürgermeister, Herr Wehling, das Sie-
gel entgegen im Rahmen einer Feier in „Altenberg“, die von Ehrenamt-
lichen unseres EINE-WELT-LADENs mit vorbereitet wurde. Verliehen 
wurde das Zertifikat  vom Geschäftsführer von „Fairtrade Deutsch-
land“, der aus Köln angereist war. 
 

Wann darf sich eine Stadt offiziell „fair“ nennen? Verschiedene Bedin-
gungen müssen erfüllt werden: Im Rathaus und bei Sitzungen dort  
müssen mindestens zwei Produkte aus fairem Handel benutzt werden 
(z.B. Gebäck) ; eine bestimmte Anzahl von Cafés und Restaurants in 
Oberhausen muss faire Getränke anbieten  (z.B. Kaffee); im Bereich 
„Einzelhandel“ müssen einige Geschäfte faire Waren im Sortiment 
haben (z.B. Schokolade, Honig, Kakao). 
 

Der EINE-WELT-LADEN hat seit Jahren in unserer Stadt „faire Spu-
ren“ gelegt und den Weg mit gestaltet, auf dem Oberhausen zur 
„FairTradeStadt“ wurde: Unsere Jugendlichen verkaufen an ihren 
Schulen faire Waren z.B. an Elternsprechtagen und bei Schulfesten. 
Wir haben Verkaufs- und Infostände bei verschiedenen Basaren, 
Sommer- und  Revierparkfesten. Gruppen und Schulklassen besuchen 
unseren EINE-WELT-LADEN, um sich ganz anschaulich über fairen 
Handel zu informieren. 
 

 
 
Der faire „Oberhausen 
Kaffee“, den Tatjana 
hier zeigt, wird seit 
vielen Jahren von den 
Ehrenamtlichen im 
EINE – WELT – LADEN 
verkauft. 
 

Margret Leuer 
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Kroatien 2014 
 

Termin: 30.07.08.2014 – 13.08.2014 
 

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 Bootsauflug zu den nahegelegenen Inseln ist 

genauso geplant, wie ein Tagestrip in die schöne Stadt Porec. Wir 

schlafen in Vier-Personenzelten und werden gemeinsam kochen, essen 

und spülen :-) 

Neben den vielen Programmpunkten und Aktionen mit der Gruppe, 

bleibt Euch natürlich auch noch genug Zeit zum relaxen. 
 

Teilnahmebedingungen: 

Alter: 13- 16 Jahre 

Teilnehmerbeitrag: 490,00– €; Anzahlung: 50,– € (in besonderen Situ-

ationen, gibt es die Möglichkeit einer Bezuschussung) 

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 des Jugendverbundes der Ev. Christus-

Kirchengemeinde-Ev.Luther-Kirchengemeinde-Ev. Markus-Kirchen-

gemeinde Oberhausen und der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde 

Oberhausen Osterfeld.) 
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Anmeldung zum kirchlichen Unterricht 
 

am Montag, den 24.02.2014 
ab 19.00 Uhr  

im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

 

Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom  
1. Juni 2001 bis zum 31. Mai 2002 geboren sind. 
 

Wenn Ihr Kind im oben genannten Zeitraum geboren ist und Sie keine 
Post von uns erhalten, melden Sie sich bitte im Gemeindeamt, Tel. 

9999 - 30. 

 
 

                   Basar und Flohmarkt 
 

             in unserer Gemeinde finden in  
   diesem Jahr statt am 

 

                           30. November und 1. Dezember. 
 

Öffnungszeiten: 
 

30. Dezember von 14.00 – 17.00 Uhr 
1. Dezember 11.30 - 17.00 Uhr. 

 
 

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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Besuch aus Amsterdam am Sonntag, dem 1.12.2013 
 

Am ersten Adventswochenende besucht uns die Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam Zuidoost. Geplant ist, dass sie den Gottes-
dienst am Sonntag, dem 1.12. mitfeiern. So wird das sicher ein fröhli-
cher bunter Adventsgottesdienst. Ich hoffe, dass wir auch ein surina-
misches* oder niederländisches Adventslied lernen! Anschließend 
kommt die Gruppe mit zum Basar ins Gemeindezentrum. 
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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Januar / Februar 2014 
 
Klettern – Toben – Hüpfen 

Eltern-Kind-Sportangebot für drei- und vierjährige Kinder mit einem 
Elternteil 
Sport und Bewegung ermöglichen Kindern, sich selber und den eige-
nen Körper kennen zu lernen, mit anderen etwas gemeinsam zu tun 
und den kindlichen Bewegungsdrang auszuleben. Ziel dieses Kurses 
ist die Förderung altersgemäßer motorischer Entwicklungsaspekte wie 
z.B. Hüpfen, Werfen und Laufen. 
Bitte bringen Sie rutschfeste Socken o.ä. – für die Kinder und für die 
Eltern – und etwas zu trinken mit.  
 

Kursleiterin: Martina Eumann 
8 x montags: 20.1./27.1./3.2./10.2./17.2./24.2./10.3./17.3.14 
Zeit: 14.30–15.30 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
Kosten: 20,50 € 
Anmeldung erforderlich! Tel. 892576 

 
Eine, zwei, drei Sprachen – Kinder schaffen das 

Erziehung zur Mehrsprachigkeit 
Mehr als eine Sprache zu sprechen, ist ein Reichtum. Zu keinem Zeit-
punkt lernt ein Mensch leichter eine Sprache als in der Kindheit. Eltern 
sind keine Sprachlehrer. Doch sie können vieles tun, um die Sprach-
entwicklung ihres Kinders zu unterstützen. In der Veranstaltung wer-
den Strategien und Tipps vorgestellt und mit eigenen Erfahrungen der 
teilnehmenden Eltern verknüpft.  
 

Referentin: Irene Kastenholz 
Montag, den 13.1.14 
Zeit: 14.00-16.15 Uhr 
Ort: Ev. Familienzentrum „Arche Noah“, Kapellenstr. 24 
Kosten: Keine 
Anmeldung erforderlich! Tel. 892576 
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Offenes Eltern af   it  farrerin Urs  a  arfst 
Freitag, 10.1.14: „Lieber Gott, das war schön ...“ – Beten mit Kindern 
Freitag, 7.2.14: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ – Einfache Lieder über 
Gott 
Zeit: Jeweils 8.30-10.30 Uhr 
Ort: Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
Offene Beratungsstunden: 
 
Finanz- und Schuldnerberatung durch die Schuldnerberatung des 
Diakonischen Werkes 
Montag, den 27.1.14 
 
Erziehungsberatung durch die ev. Beratungsstelle 
Donnerstag, den 13.2.14 
 
Die offenen Beratungsstunden sind kostenfrei.  
Terminabsprachen sind erforderlich! Tel. 892576 



Weltgebetstag 
 
 

 38 

Weltgebetstag 2014 
aus Ägypten 

 

Am ersten Freitag im März 
feiern jedes Jahr christliche 
Frauen auf der ganzen Welt 
den Weltgebetstag. Jedes 
Jahr steht ein anderes Land 
unter Berücksichtigung der 
Situation der dort lebenden 
Frauen im Mittelpunkt.  
 

Der nächste Weltgebetstag 
findet am 7. März 2014 statt 
und stellt Ägypten in den 
Mittelpunkt. Das Land am 
Nil - beliebtes Urlaubsziel 
und Sehnsuchtsland - mach-
te in der jüngsten Vergan-
genheit Schlagzeilen durch 
politische Unruhen. Die 
Ägypterinnen wählten das 
Thema "Wasserströme in 
der Wüste".  

Gemeinsam mit unseren christlichen Nachbargemeinden werden wir 
am Freitag, 7. März 2014 um 15.00 Uhr in der Kirche St. Josef Hei-
de, Vestische Straße 112. Anschließend bleiben wir zusammen, tau-

schen uns über das Erlebte aus und genießen dabei eine Tasse Kaf-
fee. 
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Redaktion: Barbara Bruckhausen-Liehr, Frank Eder, Verena Elbeshausen, Der FEHLERTEUFEL, 
Heidi Ingenkamp, Ute Krautkrämer, Britta Prenzing, Karin Prenzing, Angela Schindler, Christine 
Schwinning.  

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

 Träger: Lebenshilfe Oberhausen e.V. 
Satz und Layout: Britta Prenzing, Ev. Gemeindeamt Osterfeld, Kapellenstr. 26  

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15.01.2014. Über Leserbriefe freuen wir uns 
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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: 
mittwochs im Advent von 17:30 
Uhr bis 19:30 Uhr am 4.12., 
11.12., 18.12.13  
 

Winterkirche: 
Vom 01.01. bis zum 30.03.2014 
finden die Gottesdienste im 
Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26 statt 
 

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 10.00 Uhr 
am 13. Dezember mit den Vor-
schulkindern, 24. Januar und 
21. Februar 
im Aufenthaltsraum im Erdge-
schoss 
Pfarrerin Harfst 
 

Kindergartengottesdienste: 
 

11. Dezember (für die Kleinen), 
17. Januar und 14. Februar um 
9.15 Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 
13. Dezember (Vorschulkinder) 
um 10.00 Uhr in der OLGA-
Residenz 
 

Das Gemeindezentrum ist vom 
16.12.2013 bis einschließlich 
07.01.2014 geschlossen. 
Das Café öffnet wieder am Mon-
tag, den 08.01.2014. 

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 
16. und 30. Januar 
13. und 27. Februar 
 

Bezirke 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
23. Januar 
6. und 20. Februar 
 

Gemeinsame Frauenhilfe: 11. De-
zember, 10.00 – 12.00 Uhr Advents-
frühstück 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

14. und 28. Januar 
11. und 25. Februar 

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

10. Dezember, 
7. und 21. Januar 
4. und 18. Februar 

 
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.  
(geschlossen vom 16.12.13 -
07.01.14) 

 
   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 OFFENES ELTERNCAFÉ  

für Mütter, Väter, Omas … von Kin-
dern im Kindergartenalter mit Pfarrerin 
Harfst jeweils freitags um 8.30 Uhr im 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
am 10. Januar („Lieber Gott, das war 

schön …“ – Beten mit Kindern) und 
am 07. Februar („Gottes Liebe ist so 
wunderbar“ – einfache Lieder über 
Gott) 
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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 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 
 

14.12. 19 Uhr Weihnachtsfeier 
_____________________________ 
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 
um 15.00 Uhr im Ge-
meindezentrum, Kapel-

lenstr. 26 am 26. Januar 
und am 23. Februar 
 
 

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 

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 
„Ar he 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/

