


Angedacht  

Bereits im September saßen wir im Redaktionskreis beisammen um zu 
überlegen, wie wir unseren Adventskalender-Gemeindebrief gestalten 
würden. Das ist im September, wenn man noch kurze Hosen und T-
Shirts trägt nicht immer leicht. 
Aber in diesem Jahr war es so klar, dass wir uns mit dem Thema Su-
che, Weg, Herberge beschäftigen wollten. 
Die Situation der Flüchtlinge in der ganzen Welt und auch in Deutsch-
land und dadurch eben auch in Oberhausen beschäftigte uns sehr und 
erinnerte uns an die Flucht von Joseph und Maria. 
 
„(K)ein Raum in der Herberge“ 
Die Heimat verlassen und vor Krieg und Gewalt fliehen, alles aufge-
ben, weil es nur besser werden kann; die Heimat verlassen müssen 
und vertrieben werden; in der Fremde ankommen und ein Dach über 
dem Kopf suchen.  
Ein Zimmer zugewiesen bekommen – Fremde bei sich aufnehmen 
müssen – das sind Erfahrungen, bittere und befreiende, traurige und 
frohe, die besonders die älteren Menschen bei uns mit den geflüchte-
ten Menschen, die jetzt bei uns ankommen, verbinden.  
Bei vielen sind alte Erfahrungen und Bilder wieder wach geworden und 
sie haben davon erzählt. Was sie selbst auf der Flucht oder als Her-
berge gebende erlebt haben.  
 
So haben wir für unseren Adventskalender Geschichten vom Unter-
wegssein, vom Herberge suchen, von Flucht und ankommen gesucht 
– Ernstes und Heiteres, Altes und Neueres – gelesenes und  selbster-
lebtes.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Mit 
dem nun vorliegenden Adventskalender-Gemeindebrief können Sie es 
sich in der Zeit ein klein wenig gemütlich machen. 
 
Ihr Redaktionsteam 

 
 
Copyright für das Titelbild: 
Herbergssuche, Beate Heinen, 1981 ; © ars liturgica Buch- & Kunst-
verlag MARIA LAACH, Nr. 5395;www.maria-laach.de/verlag 
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Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch 
nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann 
überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne geschei-
ten Grund, aber ein Paß niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn 
er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht 
anerkannt wird.  
Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines 
Passes. Der Paß wird ihm in die Brusttasche gesteckt wie die Aktien-
pakete in den Safe gesteckt werden, der an und für sich keinen Wert 
hat, aber Wertgegenstände enthält.  
Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Hin-
sicht für den Paß notwendig ist. Der Paß ist die Hauptsache, Hut ab 
vor ihm, aber ohne dazugehörigen Menschen wäre er nicht möglich 
oder mindestens nicht ganz... 

Bertolt Brecht 1941 
"Flüchtlingsgespräche" 

 

 



30. November 

 
 

Am Abend … 
 

Es ist schon wieder dunkle Jahreszeit. 
Die Temperaturen draußen schwanken 
um den Gefrierpunkt. Bei klaren, kalten 
Winternächten mit beeindruckendem 
Sternenhimmeln halten sich die 
Menschen gerne in ihren geheizten 
Wohnung auf. 
 
Emma hat schon ihren Schlafanzug an 
und huscht durch die Tür in ihr Zimmer 
rein. Kurz zuvor hat sie gebadet und 
Emmas Mutter hat frische Bettwäsche 
auf ihr Bett gezogen.  
Die Lieblingsbettwäsche, die mit den kleinen Entchen. Emma schlüpft 
unter die Bettdecke. Suchend tastet ihre Hand unter der Decke über 
die Matratze. Da findet sie ihn. Paul.  
 
Paul ist ihr Teddybär und genauso alt wie Emma. Emmas Oma hat ihn 
ihr zu ihrer Geburt geschenkt. Seitdem sind Paul und Emma fast 
unzertrennlich. Paul kennt alle Geheimnisse von Emma und an 
Emmas erstem Kindergartentag durfte er dabei sein. Am ersten 
Schultag hat Emma ihn heimlich in ihren Tornister gepackt, damit sie 
den Freund an diesem aufregenden Tag in ihrer Nähe wusste. 
 
Emmas Mutter deckt sie und Paul bis zur Nasenspitze zu. Noch ein 
Gute-Nacht-Kuss, dann löscht die Mutter das Licht und schließt die 
Tür.  
 
Emma kuschelt sich in ihr Kissen, nimmt Paul fest in den Arm und 
erzählt ihm noch das wichtigste vom Tag, und von dem, was sie 
morgen vorhat. Noch während sie das erzählt, schläft sie schon ein. 
 



01. Dezember 

 

Der Traum … 
 

Emma träumt.  
Sie ist draußen. Sie spielt auf der Straße in der sie wohnt. Natürlich ist 
Paul bei ihr. Auf ihn passt sie immer besonders gut auf. Es ist warm, 
die Sonne scheint und Emma hat ein Sommerkleid an und nur 
Sandalen – keine Strümpfe. 
Sie spielt ein Hüpfspiel. Die Kästchen hat sie vorher auf den 
Bürgersteig mit Kreide gemalt. Aber so langsam macht das Hüpfen 
keinen Spaß mehr. Sie geht die Straße entlang, um zu schauen, ob es 
etwas Interessanteres gibt.  
 
Am Ende der Straße steht ein altes Haus. Es ist ganz dunkel. 
Zugewuchert durch Pflanzen. Die Löcher, in denen früher mal Fenster 
und Türen waren schauen wie dunkle, ganz leblose Augen aus. Auch 
im Dach sind viele Löcher und auch dort schauen Schlingpflanzen und 
ähnliches raus, so dass es aussieht, als würde etwas das Haus von 
oben her eindrücken.  
 
Emmas Mutter hat ihr verboten, das Haus zu betreten. Aber heute hat 
es eine so intensive Anziehungskraft, dass Emma geradlinig auf das 
Haus zuläuft. Sie hört noch wie die Mutter sagt: „Das ist dort 
gefährlich…“. Aber da ist sie schon drin. 
 
Als erstes nimmt sie einen ganz modrigen, feuchten Geruch wahr. Der 
Boden ist weich und gibt unter ihren Schritten ein wenig nach. Fremde 
Geräusche, die Emma nicht erkennen kann, dringen an ihr Ohr.  
Vorsichtig geht Emma weiter ins Haus hinein. Eine seltsame Kraft 
scheint sie immer weiter hineinzuziehen.  
Weit hinten kann sie ein kleines Licht sehen. Was es wohl bedeutet?  
Emma geht den Weg immer weiter. Es geht bergab. Sie hat das Gefühl 
immer tiefer in die Erde zu gelangen. Der Gang wird schmaler, der 
Boden unter ihren Füßen unebener.  
Emma hält Paul fest im Arm. Ihr wird unheimlich. Die Geräusche, die 
sich vorhin noch wie ein Tröpfeln oder ein Windzug anhörten, steigern 
sich jetzt immer mehr. Sie werden lauter, vermischen sich untereinan-
der und sind nicht mehr auseinanderzuhalten. 

 



02. Dezember 

 

Emma träumt weiter 
 

Emma ist schon mehrfach in den Gängen abgebogen und weiß gar 
nicht mehr so genau, wo ihr Weg langgeht. Der jetzt schon sehr 
schmale Gang wird nun auch immer niedriger. Emma muss schon den 
Kopf einziehen und den Rücken krumm machen, damit sie überhaupt 
noch durchpasst.  
Es ist kalt geworden und in ihrem leichten Sommerkleid und ihren 
Sandalen friert Emma. Aber es ist nicht nur die Kälte, die sie 
erschaudern lässt. Auch die Angst, die immer mehr in ihr hochsteigt 
lässt sie frieren. 
Wenn sie sich umdreht um nach hinten zu schauen, sieht sie nur 
dichten Nebel, der in grenzenlose Dunkelheit übergeht. Nichts ist mehr 
zu erkennen von dem Gang, den sie gekommen war. Nur ganz vorne 
ist immer noch das kleine Licht. Zurück gehen traut sie sich nicht. 
Sie stolpert weiter den Weg hinab. Überall sind Pfützen und auch die 
Wände des Gangs sind ganz nass.  
Da passiert es dann. Einen einzigen kleinen Moment hat sie nicht 
richtig aufgepasst und Paul ist runtergefallen. Sie muss ihn 
wiederfinden. Auf keinen Fall darf Paul hier an diesem schrecklichen 
Ort alleine bleiben. Wenn es doch nur nicht so dunkel wäre. Emma 
kniet sich hin und tastet den Boden ab. Doch Paul ist nicht zu finden. 
Sie krabbelt weiter. Scheuert sich ihre Knie auf. Das tut richtig weh. 
Aber mit der Sorge um Paul schafft es Emma die Schmerzen 
auszuhalten. Da rutscht sie aus und fällt der Länge nach in eine 
Pfütze. Nun ist sie auch noch ganz nass. Tränen steigen auf und 
Emma hat das Gefühl, es nicht schaffen zu können. 
Noch einmal rafft sie ihre Kraft zusammen und sucht nach Paul. Und 
dann finden ihre Finger auch Kontakt zu dem Plüschfell von Paul. 
Schnell greift sie zu und zieht den Freund zu sich heran. Fest nimmt 
sie ihn in den Arm. Aber auch Paul ist in eine Pfütze gefallen und ist 
ganz nass und dreckig. 
Emma fängt an zu weinen. Das alles überrollt sie.  
Die Dunkelheit und der Nebel, der Lärm, die Enge, die Einsamkeit, die 
Hilflosigkeit, die Sorge um den Freund, nicht zu wissen, hier wieder 
rauszukommen. Bleibt ihr Leben jetzt so? 
Sie muss hier fort. Es gibt keine Alternative. Egal wohin – nur fort hier. 
Es kann nicht schlimmer werden. 
 



03. Dezember 

 

Zurück nach Hause 
 

Sie rennt, sie rennt so schnell sie kann. Der enge und niedrige Gang 
behindert sie beim schnellen Laufen. Der unebene Boden lässt sie so 
manches Mal stolpern. Die lauten Geräusche dringen in ihre Ohren ein 
und machen sie ganz durcheinander im Kopf. 
Sie läuft und läuft. 
Da hört sie, wie jemand ihren Namen ruft: Emma, Emma! 
Deutlich kann sie es hören.  
Emma macht die Augen auf. Es ist nicht mehr dunkel und neblig. Die 
kleine Nachtlampe an ihrem Bett ist an. Ihre Mutter steht am ihrem 
Bett und ruft nach ihr „Emma – du hast nur geträumt. Komm her, ich 
nehm dich in den Arm.“ Seufzend lehnt sich Emma an ihre Mutter an. 
Gleichzeitig sucht sie Paul unter der Bettdecke. Da ist er. Warm, 
trocken, sauber und kuschelig. Gott sei dank! Es war ein Traum. 
Nachdem die Mutter wieder gegangen war, überlegte Emma, warum 
sie so was geträumt hat. 
In ihrer Klasse ist ein neues Mädchen. Sie hat einen schwer 
auszusprechenden Namen. Sie ist mit ihren Eltern aus Syrien 
hergekommen. Geflüchtet, sagt das Mädchen. Sie war mit ihrer 
Familie mehr als sechs Monate unterwegs. 
Und dann hat das Mädchen erzählt von Geräuschen, die erst leise 
waren und dann lauter wurden. Von Wegrennen und Verstecke 
suchen. Sich ganz klein machen müssen. In enge Häuserspalten 
schlüpfen um sich zu verstecken. Von Dunkelheit und Nebel. Von 
Feuer und Rauch. Von Angst und Alleinsein. Von Hilflosigkeit und der 
Angst, dass das jetzt für immer so bleibt. Von Sorge um die Eltern und 
Geschwister und Freunde. 
All das hatte Emma geträumt.  
Wie gut, dass sie ein Zuhause hatte mit Wärme und Geborgenheit. Ein 
Zuhause, dass hell ist und gemütlich. Wo sie gemeinsam mit ihrer 
Familie wohnen kann. Bisher hatte sie das als selbstverständlich 
angesehen.   
Bevor sie zum Frühstück in die Küche ging, drückte sie noch einmal 
ganz feste Paul an sich. Dabei dachte sie an das Mädchen. 
Wenn sie gleich zu Schule ging, wollte sie sie freundlich begrüßen und 
ganz schnell ihren Namen lernen. Vielleicht konnte sie sich ja auch mit 
ihr anfreunden. Emma versteht nun viel mehr von dem Leben des 
Mädchens mit dem schwierigen Namen.              Ute Krautkrämer 



04. Dezember 

 

 
 
 
 

 

 
du hattest ein viereck gemalt 

darüber ein dreieck 
darauf (an die seite) zwei Striche mit rauch 

fertig war das HAUS 
man glaubt gar nicht 

was man alles nicht braucht 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst, Hans-Jürgen Netz 1977 
Melodie: Peter Janssens 1977 



08. Dezember 

 

Unterwegs 

 
Als ich in diesen Wochen immer wieder las, dass Flüchtlinge in Schu-
len untergebracht werden, fielen mir die Erzählungen meiner Mutter 
über unsere Flucht ein. Im Januar 1945 flüchteten wir - meine Groß-
mutter, meine Mutter mit mir (1 Jahr) und die ältere, schwangere 
Schwester meiner Mutter mit ihren beiden Kinder (2 und 5 Jahre) - mit 
einem der letzten Züge aus Breslau. Wir hatten eine Stunde Zeit zum 
Packen. Viel war es nicht, ein paar wichtige Papiere und vor allen Din-
gen Nahrung und Kleidung für die drei Kinder. Wir wurden in Viehwa-
gen geladen und die lange Fahrt begann. Sie hat 14 Tage gedauert. 
Immer wieder hielt der Zug in einem Bahnhof, wir bekamen etwas zum 
Essen und Trinken, aber die Städte und Gemeinden waren schon 
überbelegt und ließen nur wenige aussteigen. Unser Zug brachte uns 
bis Köln, aber auch hier konnten wir nicht bleiben. Der Zug fuhr zurück 
- noch immer mit vielen Flüchtlingen - und hielt dann in einer kleinen 
Stadt in Sachsen. Dieses Städtchen musste uns aufnehmen. Wir wur-
den in der Schule untergebracht. Die Bänke und Tische waren zum 
Essen und Schlafen und es wurde noch ein Strohlager an der Seite 
aufgeschüttet. Alle Menschen wurden mit Insektenspray besprüht, 
aber wir konnten uns endlich einmal waschen und bekamen etwas zu 
essen. Nach fast einer Woche wurden wir bei einer Familie zwangs-
eingewiesen. Sie mussten für uns ein Zimmer räumen und uns mit den 
nötigsten Sachen versorgen (Schlafmöglichkeiten, Geschirr, Wäsche). 
Begeistert waren sie natürlich nicht. Man arrangierte sich so gut es 
ging. Wir mussten noch einige Male in diesem Ort zu anderen Familien 
umziehen. 
Hier wurde auch das 3. Kind meiner Tante geboren. 
Mein Vater war 1946 aus der Gefangenschaft entlassen worden und 
holte uns auf ein Dorf bei Paderborn. Auch hier musste eine Familie 
erst uns aufnehmen und kurze Zeit darauf noch eine weitere 5köpfige 
Familie. Ihre eigene Wohnung war nun viele Jahre um 2 Zimmer klei-
ner geworden. 
Unsere Flucht endete erst 1949. Da bekamen wir endlich unsere erste 
eigene kleine Wohnung. 
 

Karin Prenzing 



09. Dezember 

 



10. Dezember 

 

Kein Raum in der Herberge 
 

Walter war gerade neun Jahre alt geworden und ging in die zweite 
Grundschulklasse, obwohl er eigentlich in der vierten hätte sein sollen. 
Eigentlich wäre Walter im Krippenspiel gern ein Schäfer mit einer Flöte 
gewesen, aber Fräulein Schmitt hatte ihm eine wichtige Rolle zugedacht. 
So versammelte sich wie gewohnt die große Zuhörerschaft zu der 
alljährlichen Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit Hirtenstäben und 
Krippe, Bärten, Kronen Heiligenscheinen und einer ganzen Bühne voll 
heller Kinderstimmen. 
Es kam der Augenblick, wo Joseph auftrat und Maria behutsam vor die 
Herberge führte. Joseph pochte laut an die Holztür, die man in die 
gemalte Kulisse eingesetzt hatte. Walter als Wirt stand dahinter und 
wartete. 
„Was wollt ihr?’“ fragte er barsch und stieß die Tür heftig auf.  
„Wir suchen Unterkunft.“ 
„Sucht sie anderswo!“ Walter blickte starr geradeaus, sprach aber mit 
kräftiger Stimme: „Die Herberge ist voll!“ 
„Herr, wir haben überall vergeblich gefragt. Wir kommen von weit her und 
sind sehr erschöpft.“ 
„In dieser Herberge gibt es keinen Platz für euch!“ Walter blickte streng. 
„Bitte, lieber Wirt, das hier ist meine Frau Maria. Sie ist schwanger und 
braucht einen Platz zum Ausruhen. Ihr habt doch sicher ein Eckchen für 
sie. Sie ist so müde…“ 
Jetzt lockerte der kleine Wirt zum ersten Mal seine starre Haltung und 
schaute auf Maria. Dann folgte eine lange Pause, so lange, dass es für 
die Zuhörer schon ein bisschen peinlichen wurde. 
„Nein! Schert euch fort!“ flüsterte der Souffleur aus der Kulisse. 
„Nein!“ wiederholte Walter automatisch. „Schert euch fort!“ 
Traurig legte Joseph den Arm um Maria; und Maria lehnte den Kopf an die 
Schulter ihres Mannes. So wollten sie ihren Weg fortsetzen. 
Aber der Wirt ging nicht wieder in seine Herberge zurück. Walter blieb auf 
der Schwelle stehen und blickte dem verlassenen Paar nach – mit 
offenem Mund die Stirn sorgenvoll gefurcht und man sah deutlich, dass 
ihm die Tränen in die Augen traten. 
Und plötzlich wurde dieses Krippenspiel anders als alle bisherigen. „Bleib 
hier, Joseph!“ rief Walter. „Bring Maria wieder her!“ Sein Gesicht verzog 
sich zu einem breiten Lächeln. „Ihr könnt mein Zimmer haben!“ 
Manche Leute meinten, Walter habe das Spiel verdorben. Aber viele 
andere hielten es für das weihnachtlichste aller Krippenspiele, die sie je 
gesehen hatten.      Dina Donohue 
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Wir träumen von Liebe 
Aber setzen wir uns genug dafür ein,  
dass jeder Mensch, welcher Hautfarbe, Rasse, 
Nation oder Religion er auch angehört, 
respektiert und in seiner 
Menschenwürde geachtet wird? 
 
 
Wir träumen von Gerechtigkeit. 
Aber versuchen wir selbst alles, 
um die gesellschaftlichen Strukturen 
dahingehend zu beeinflussen, 
dass jeder Mensch in dieser Welt  
wenigstens genug zu essen hat? 
 
 
Wir träumen von Frieden. 
Aber üben wir uns selbst tagtäglich  
in offenem und ehrlichem Umgang  
mit anderen Menschen darin 
unsere Konflikte anzusprechen, 
um Spannungen aus der Welt zu schaffen  
und uns miteinander zu versöhnen? 

 
Christa Spilling-Nöker 

 
 

 

 
aus: 
Leuchtende Nacht, © 2003 Verlag am Eschbach der Schwabenverlag 
AG, www.verlag-am-eschbach.de 
 

http://www.verlag-am-eschbach.de/
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Wohnraum für Flüchtlinge 

 
Natürlich kann Deutschland nicht die Flüchtlinge der ganzen Welt auf-
nehmen. Es müssen Maßnahmen und Vereinbarungen getroffen wer-
den, dass auch die anderen Länder in der EU und in der Welt Flücht-
linge aufnehmen. Sehr wichtig ist es auch, dass in den Herkunftslän-
dern die Ursachen für das Flüchten beseitigt werden: Krieg, Terror, 
Gewalt und schlechte wirtschaftliche Verhältnisse. 
Aber derzeit sind die Verhältnisse so und die Flüchtlinge sind hier und 
kommen auch noch. Sollen sie im Winter bei Kälte, Regen und Schnee 
alle in Zelten leben? 
Viel Wohnraum steht in Deutschland leer oder wird nur sporadisch 
benutzt. Den könnte man doch, wenigstens zeitweise zur Verfügung 
stellen. 
Das haben wir uns auch gesagt. Wir haben Zimmer in der ersten Eta-
ge, die nur bei Besuch der Kinder und Enkelkinder oder als Bügel-, 
Abstellraum usw. benutzt werden. Die könnten wir für Flüchtlinge an-
bieten. 
Wir haben dann Kontakt zu der Pfarrgemeinde und zur Verbandsge-
meinde aufgenommen. Letztere hat die Wohnung besichtigt und will 
sie anmieten. 
Wir wollen sie bevorzugt an eine junge Familie abgeben. Das hat dann 
auch geklappt: Es soll diese Woche eine syrische Familie mit einem 
11-jährigen Kind kommen. 
Nach der Entscheidung hieß es natürlich, es muss viel aus-, umge-
räumt und hergerichtet werden. 
Gott sei Dank waren die Zimmer alle bewohnbar und mussten nicht 
neu gestrichen werden; außer der Küche. Hier hat spontan ein junger 
Bekannter unseres Sohnes, ein Anstreicher, es übernommen, diese 
neu zu streichen. Das Material hat er, bzw. sein Arbeitgeber, auch 
noch gestellt. Das fanden wir gut. 
Mittlerweile ist alles geschafft und es sieht schön aus. Sicher wird sich 
die einziehende Familie freuen, dass sie nicht auf einem riesigen Zelt-
platz in Zelten hausen muss. Wir sind gespannt auf unsere neuen Mit-
bewohner. 
 

Gertrud und Heinz-Josef Wagner, Weißenthurm 



14. Dezember 

 

„Denkt euch, ich habe das Christkind gesehn“ 

 
Ich war 1944 mit der Kinderlandverschickung in einem Dorf in Würt-
temberg – 9 Jahre war ich damals alt. 
 

Dort wurde ich wirklich wie ein Kind aufgenommen. 
Das hat es mir leichter gemacht, so weit weg von Zuhause und von 
meiner Mutter zu sein. Wenn sie mich nicht wieder hätte abholen kön-
nen, hätte ich bei meiner „Gastfamilie“ bleiben dürfen. 
 

In der Familie gab es zwei Mädchen, die eine davon war ungefähr in 
meinem Alter. 
 

Es war eine schöne, ja, sogar glückliche Zeit. 
Besonders erinnere ich mich noch daran, wie wir mit dem Schlitten zur 
Schule gefahren sind. 
 

Aber vor Weihnachten war mir doch ein bisschen bang. 
 

Am Heiligen Abend gaben mir meine Gasteltern ein 
Päckchen von Zuhause.  
Darin waren die Plätzchen, die meine Mutter selbst 
gebacken hat und selbst gemachte Pralinen – wie im-
mer zu Weihnachten. 
 

Mir kamen dann doch die Tränen vor Heimweh, aber da klopfte es an 
der Tür und herein kam das Christkind – es war sehr groß, größer als 
ich und größer als ich es mir vorgestellt hatte und es hatte ein weißes 
Kleid an und zwei Engel waren bei ihm. 
Wir sangen und sagten Gedichte auf: 
Denkt euch, ich habe das Christkind gesehn … 
 

Ein selbstgenähtes Taschentuch mit Hohlsaumspitze bekam ich ge-
schenkt – es war lange Zeit mein größter Stolz. 
 

Hinterher im Bett erzählte mir die ältere Tochter, dass das Christkind 
eine ältere Frau aus dem Dorf gewesen sei, die von Tür zu Tür geht. 
 

So richtig geglaubt habe ich das damals nicht. 
 

(aus der Frauenhilfe)



15. Dezember 

 

Gastkinder 

 
Meine Familie lebte auf einem Bauernhof: meine Großeltern, meine 
Mutter, wir Kinder. 
Vater war im Krieg. 
 
Ich erinnere mich noch gut, dass immer wieder fremde Kinder zu uns 
auf den Hof kamen, denn wir mussten dann zusammenrücken und alle 
vier in einem Zimmer schlafen. 
Das andere bekamen die „Gastkinder“. 
 
Großvater holte sie mit dem Fahrrad vom 
Zug ab und dann waren sie da. 
Manchmal waren sie nett, manchmal 
ärgerten wir uns schrecklich über sie. 
Manche blieben 6 Wochen, manche 
auch Monate – so kommt es mir heute 
vor. 
 
Wir wollten natürlich nicht gerne Platz für die Neuen machen, aber da 
gab es keine Diskussion. 
„Denkt daran, wie gut es euch geht. Ihr habt frische Luft und genug zu 
essen und ein Dach über dem Kopf. Diese armen Kinder haben das 
alles nicht. Sie sollen sich bei uns etwas erholen.“ 
 
Manchmal taten sie uns auch leid.  
Aber manchmal waren so richtige Granaten darunter, die auf dem Hof 
nur Unsinn machten, während wir mit den Erwachsenen auf dem Feld 
waren. Ich vermute mal, sie waren noch zu klein oder zu schwach mit-
zukommen. Aber eben nicht um Unsinn zu machen: 
Sie warfen das Stroh durcheinander und vom Boden in der Scheune 
herunter, das wir mühsam gestapelt hatten. 
 
Ich habe erst viel später begriffen, wie viel besser unsere Familie es 
hatte. 
Da habe ich mich fast ein bisschen geschämt, wie sauer ich oft dar-
über war, wenn wir wieder „Einquartierung“ bekamen. 
 

(aus der Frauenhilfe)



16. Dezember 

 

Auf dem Pilgerweg 
 

Es wird immer beliebter zu pilgern: nur das Nötigste bei sich zu haben, 
jeden Abend woanders einen Ort zum Schlafen zu suchen, den gan-
zen Tag einen Schritt nach dem anderen durch langsam wechselnde 
Landschaften zu wandern und dabei Dinge zu erleben, die man sonst 
nie erleben würde – mit sich selbst und mit anderen Menschen. 
 

Ich war auf dem Weg nach Kevelaer und hatte mir auf der Karte eine 
Hütte für die Nacht ausgeguckt. 
Der Weg dauerte länger als ich gedacht hatte und es wurde schon 
richtig dunkel, als ich ankam und statt einer Hütte einen besseren Un-
terstand vorfand. 
Egal – weit und breit gab es nichts Besseres. 
Ich spannte mein Moskitonetz aus und schlief bis zur Morgendämme-
rung. 
Da weckte mich das Unken einer Kröte und das Rauschen des Re-
gens. 
Ich „duschte“ im Regen – und brach danach erfrischt auf. 
 

Leider lief ich im strömenden Regen auch noch im Kreis und kam nicht 
voran. 
So beschloss ich, ein Stück mit dem Bus zu fahren. 
Zum Glück gab es an der Bushaltestelle ein Häuschen und ich saß 
zumindest trocken. 
Ein Bus kam und fuhr vorbei. - Was ich nicht wusste: die Busse halten 
auf dem Land nur, wenn man aus dem Häuschen herauskommt und 
ihnen ein Zeichen gibt. 
Beim nächsten Bus lief ich schnell an den Straßenrand, um ihn nicht 
wieder zu verpassen, und alles klappte wunderbar. 
Im nächsten Ort angekommen, musste ich wieder eine Unterkunft für 
die Nacht finden und schellte am Pfarrhaus. 
Es dauerte eine ganze Weile, bis die Tochter des Pfarrers an die Tür 
kam – ich hatte sie beim Haarefönen gestört. 
Sie lief ins Gemeindehaus hinüber zu ihrem Vater, der eine Sitzung 
hatte, und kam mit der Nachricht zurück, dass ich im Gemeindehaus 
übernachten dürfte. 
Es war so ähnlich eingerichtet wie eine bayerische Kneipe. 
Wie verschieden Herbergen sein können! 

A. Gesenhaus



17. Dezember 

 

Sie hatte sich so auf Weihnachten gefreut. Nun sitzt sie in der Stra-
ßenbahn. Allein. Und alle Freude ist dahin. 
„... denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge“ 
An diesen Satz muss sie denken. Immer wieder. 
Eigentlich hatte ihr Bruder sie besuchen wollen. Er wollte sich um sie 
kümmern – an den Festtagen. So war es geplant gewesen. Nun wird 
er nicht kommen. Und alles, was am Heiligen Abend nach getaner 
Arbeit auf sie zu Hause wartet, sind eine leere Wohnung und eine 
Tiefkühlpizza. 
Weihnachten – nicht für mich! 

 
Die Straßenbahn ist voller Menschen.  
Kinder, denen die Vorfreude ins Gesicht geschrieben steht.  
Erwachsene – viele von ihnen bepackt mit großen Taschen voller Ge-
schenke. Immer mehr steigen aus. Alle haben ein Ziel. Wollen irgend-
wohin, um mit Menschen, die zu ihnen gehören, Weihnachten zu fei-
ern. 
Aufregung liegt in der Luft. Kinderlachen. Die Vorbereitungen sind ab-
geschlossen.  
Nun ist Weihnachten endlich da. 
„Nicht für mich“, denkt sie und lehnt den Kopf an die Fensterscheibe. 
 
„Was ist denn mit Dir los?“ Er spricht sie direkt an. 
Sie hat ihn schon ein paar Mal in der Gemeinde gesehen. 
„So ein Gesicht am Heiligen Abend!“ Sie erzählt – und er hört zu.  
Überlegt einen Moment. Und sagt dann: „Komm doch mit zu uns! Wir 
feiern mit mehreren zusammen. In diesem Jahr haben wir sogar eine 
Gans.“ 
 



18. Dezember 

 

Sie zögert. Mit fremden Menschen Weihnachten feiern? Eigentlich hat 
sie gerade an diesem Abend keine Lust auf gezwungenen Smalltalk. 
Kein Interesse, Höflichkeiten auszutauschen. Und auf mitleidige Blicke 
kann sie auch verzichten. Aber will sie stattdessen alleine in ihrer 
Wohnung sitzen, sich selbst bedauern und ein paar Tränchen verdrü-
cken? 
Nein, das auch nicht. 
„Also, willst Du? Ich rufe gleich an und sag Bescheid, dass Du mit-
kommst.“ Sie nickt. „Ja, gerne.“ 
 

Eine Geschichte – so passiert in Bremen am 24. Dezember 2005. 
Die junge Frau in der Straßenbahn war ich. Es war mein Bruder, der 
krank geworden war. Und mit mir bis dahin völlig unbekannten Kir-
chenmusikstudenten habe ich die Heilige Nacht verbracht. 
Und ich kann Ihnen sagen: Weihnachten hat mich selten so berührt 
wie an diesem Abend. Vielleicht weil ich mich – auch wenn das etwas 
übertrieben ist – anfangs ein bisschen gefühlt habe wie Maria und Jo-
sef: Ohne Herberge für diesen besonderen Abend im Jahr.  
Ich habe seitdem oft anderen von diesem für mich besonderen 24. 
Dezember erzählt. Weil ich bewegt davon war, wie nett und offen 
Menschen sein können. Aber wohl auch, weil ich mich beschämt ge-
fragt habe: Was hätte ich gemacht? Hätte ich genauso selbstverständ-
lich gesagt: „Ach, Mensch, dann komm doch mit zu uns nach Hause. 
Das passt schon!“ 
Wahrscheinlich habe ich an diesem einen Abend mehr von dem Wun-
der von Weihnachten verstanden als all die Jahre zuvor.  

Quelle: Bremer Kirchenzeitung Dezember 2008 



21. Dezember 

 

 
„Ich weiß noch, wie schön hier der Sommer 
1944 war“, sagt die ältere Dame, die mir beim 
Kaffee nach dem Gottesdienst 
gegenübersitzt. Sie erzählt von ihrer Kindheit 
im ostpreußischen Königsberg und erinnert 
sich: „Ich war jedes Jahr mit meinen Eltern auf 
der Nehrung.“ 
 

Nida ist ein litauischer Ferienort auf der kurischen Nehrung, auf 
Deutsch heißt er Nidden. Bis zum Versailler Vertrag 1919 gehörte er 
zum deutschen Reich und danach noch einmal von 1939 bis 1945. Am 
Ende des zweiten Weltkriegs flohen fast alle Einwohner vor der 
heranrückenden Roten Armee nach Westen. Ihre Kinder und Enkel 
kommen heute als Touristen hierher. Wir sind in diesem Sommer als 
Urlaubsseelsorger in Nida. Jeden Vormittag halten wir die 
evangelische Kirche offen und sonntags feiern wir deutschsprachige 
Gottesdienste. Die schlichte Fischerkirche mit dem Chorraum im 
„Niddener Blau“ ist ein Ort der Erinnerung und Begegnung. Den 
Sonntagsgottesdienst besuchen dreißig bis siebzig deutsche Touristen, 
danach verwandelt sich das Gemeindehaus immer in ein Erzählcafé. 
Denn die meisten deutschen Besucher kommen nicht nur wegen der 
Schönheit der Landschaft an diesen schmalen Streifen zwischen Haff 
und Ostsee. Sie sind Nachfahren der früheren Bewohner und wollen 
die Orte kennenlernen, die in ihrer Biografie eine so wichtige Rolle 
gespielt haben, oft über Generationen hinweg. Wenige Fragen 
genügen meist, und wir hören bewegende Geschichten davon, was 
der große Krieg für die vielen kleinen Lebensläufe bedeutet hat. 
„So alt war ich, als meine Mutter damals mit mir auf die Flucht gehen 
musste“, sagt etwa ein älterer Mann mit Tränen in den Augen als er 
unsere Kinder sieht. „Sie hat mich auf dem Arm getragen.“ Nach 
Jahrzehnten ist er nun zurückgekehrt. Und es werden persönliche 
Erinnerungen und alte Gefühle wieder lebendig. 

 
Kathrin Oxen 

Leiterin des Zentrums für evangelische Predigtkultur, Wittenberg 



21. Dezember 

 

 



22. Dezember 

 

Als ob die Hirten einen anderen Herrn hätten  

(Brief des Pächters Ibrahim an Ben Charub, Besitzer eines 
Grundstückes mit Stallungen vor Bethlehem)  
 

Mächtiger, gefürchteter und geliebter Ben Charub! Die drei Drachmen 
Pachtzins überbringt Dir hier- mit wie alljährlich als Bote mein begabter 
Neffe Lom. Zum Geld aber habe ich Dir einen Beschwerdebrief 
beilegen müssen, den ich dem Schriftkundigen Echail aufgesagt habe, 
wobei ich ihn um mögliche Kürze bat, da er sich jedes Wort bezahlen 
lässt, der Schlaufuchs, und oft ins Blumenreiche gerät.  
Großer Ben Charub: Auf Deinem Grundstück und in dem Stall, den 
Deine Güte und Menschlichkeit mir zur Pacht überlassen haben, ist 
Ungewöhnliches geschehen. Ich möchte bitten, die Ursachen dieser 
Geschehnisse nicht bei mir zu suchen. Ich bin nur Pächter und habe 
schon Mühe, mich in meiner Familie und meinem Hauswesen 
durchzusetzen – Du kennst mein Weib Rachel – und besitze nicht 
einmal einen Abglanz von der Stärke unseres unvergleichlichen 
Kaisers Augustus, der die Volkszählung anordnete.  
Mit dieser Volkszählung begann alles, was Dein Grundstück und 
Deinen Stall in Mitleidenschaft gezogen hat. Es kamen Scharen von 
Auswärtigen in unseren Ort, wenige Bekannte, die meisten wildfremd. 
Die Menschenmengen brachten Unruhe in unsere Gassen und sie 
schreckten auch nicht vor den Schwellen unserer Häuser zurück, 
wenn sie Speise oder eine Schlafstatt brauchten. Manche beriefen sich 
auf verwandtschaftliche Bande, an die sich bei uns kaum jemand 
erinnern konnte.  
Zu mir kam zum Beispiel ein gewisser Joseph, der behauptete, vor 
vierzig Jahren in meinem Haus geboren und ein Vetter von mir zu sein. 
Das mochte stimmen oder auch nicht. Im Gesicht konnte ich keine 
Familienähnlichkeit ausmachen, nun sah der Mann etwas struppig, 
aber sonst harmlos aus. Er hatte ein junges Mädchen bei sich, das ein 
Kind erwartete. Nach einigem Zögern wollte ich sie einlassen, als 
Rachel mich von hinten anstieß und mir zu flüsterte, welche 
Scherereien die beiden uns ins Haus bringen würden. Darum musste 
ich bedauernd die Schultern heben und die Tür langsam wieder 
zumachen und dann fest verschließen.  
Und dieser Joseph und seine Frau müssen es gewesen sein, die ohne 
Erlaubnis Deinen Stall aufgesucht und sich für einige Wochen darin 
eingerichtet haben. Und die Frau hat ihr Kind dort zur Welt gebracht.



23. Dezember 

 

Wie gesagt, von mir aus hatten sie für nichts eine Erlaubnis, aber wer 
fragt denn heutzutage schon nach Erlaubnis eines Pächters. Mit einem 
Wort: Es waren Stallbesetzer!  
Nun haben diese beiden, der Joseph und seine Frau, den Stall 
eigentlich recht ordentlich gehalten, manches sah sogar besser aus 
als vorher: Die Tür war instand gesetzt, und vier eingeknickte Dach- 
sparren waren säuberlich geflickt; der Mann muss handwerkliches 
Geschick haben. Aber dafür fehlte einiges an Futtergetreide und auch 
ein paar Strohgarben waren zu Häcksel geworden. Und dieses Paar 
und das Kind müssen viele Besucher gehabt haben, ganze 
Volksscharen von Besuchern: der Vorplatz ist arg zertrampelt und 
mehrere Feuerstellen haben das Gras bis zur Wurzel versengt. Das 
dauert Jahre, bis da was nachwächst. Von der Handelsstraße bis zum 
Stall ist ein richtiger Weg entstanden, was für uns unangenehm ist, da 
jetzt manche Reisende irregeführt werden. Aber das Schlimmste sind 
nicht die äußeren Veränderungen. Da ist in den Dingen selbst etwas 
anders geworden: im Holz, in den Gräsern, tief im Boden, in den 
Tieren – ja, in den Menschen, Ben Charub, Du Kenner der Menschen 
in ihren Unarten und Eigenarten. Als ich im Stall nach dem Rechten 
sah und die Hirten über die Vorgänge zur Rede stellte, ließen sie den 
früher gewohnten Gehorsam vermissen. Sie blickten durch mich 
hindurch und sahen aus, als ob sie nicht mehr Deine Bediensteten, 
sondern Angeworbene wären. Die Hirten sahen aus, als ob sie einen 
anderen Herrn angenommen hätten. 
Da müsstest Du, edler Charub, als rechtmäßiger Eigentümer dieser 
Gegend und ihrer Menschen doch etwas unternehmen! Noch eins: das 
Paar und das Kind sind schon seit einiger Zeit fort. Die Familie soll 
plötzlich aufgebrochen und bei Nacht über die Grenze gegangen sein.  
Seit dem Verschwinden dieses Joseph, seiner Frau und dem Kind fehlt 
auch mein Esel Guman, den ich in Deinem Stall stehen hatte. Aber ein 
Hirtenjunge brachte mir eine Nachricht: diese Familie habe den Esel 
dringend gebraucht und hier sei die Bezahlung. Nun - der Kaufpreis 
war ja reichlich - und ich habe mir von dem Goldstück ein stärkeres 
Tragtier als den klapprigen Guman angeschafft, so dass ich diese 
Angelegenheit als erledigt ansehe. Nur das mit den veränderten 
Menschen, das solltest du hier auf deinem Grund und Boden selbst 
überprüfen! Verehrungswürdiger Ben Charub, es grüßt Dich  
Dein dankbarer und besorgter Pächter Ibrahim.   Josef Reding 



24. Dezember 

 



Jahreslosung                                         Brot für die Welt 

 



Basar und Flohmarkt                                    Adventfeier 
 

 

                            Jubiläum 
                 40 Jahre Basar und Flohmarkt 

 
 

                           28. und 29. November 
                        im Gemeindezentrum Kapellenstr. 26 

Öffnungszeiten: 
 

28. November von 14.00 – 17.00 Uhr 
29. November:  10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
                           11.30 Uhr Gemeindeversammlung 
                                             im Gemeindezentrum 
                           12.30 - 17.00 Uhr Basar und Flohmarkt 
 
Basarerlös 2014: 
        900 € Projekt San Lorenzo 
  je 1400 € für das Frauenhaus und 
                        das Flüchtlingsreferat Oberhausen 
 
Der Basarerlös 2015 ist bestimmt für das Projekt „Puso Sa Puso“ 
(von Herz zu Herz) auf Manila, das Flüchtlingsreferat Oberhausen 
und Schalldämmung für die Ruheräume im Familienzentrum. 
 

 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer 

Adventsfeier für ältere Gemeindeglieder ein. 
 

Die Feier findet statt am 
 

10. Dezember 2015 um 15 Uhr 

im Gemeindezentrum, 

Kapellenstr. 26 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 



Konfirmandenunterricht                    Presbyteriumswahl 

Anmeldung zum kirchlichen Unterricht 
 

am Montag, den 14.03.2016 
ab 19.00 Uhr  

im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

 

Es sollten Kinder angemeldet werden, die in der Zeit vom  
1. Juni 2003 bis zum 31. Mai 2004 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. 

 
 
 
 

Presbyteriumswahl 2016 
 
Nichts Genaues weiß man nicht, aber es wird etwas passieren… 
 
Erst nach der Gemeindeversammlung am 1. Advent wird sich heraus-
stellen, ob unsere Gemeindeglieder im nächsten Jahr ein neues Pres-
byterium wählen oder nicht. 
 

Für eine Wahl brauchen wir mindestens 13 Kandidaten und Kandida-
tinnen, gemeldet haben sich bisher neun.  
 

Bei der Gemeindeversammlung können sich noch weitere Kandidaten 
und Kandidatinnen melden. Wenn es bei den bisherigen neun Kandi-
daten und Kandidatinnen bleibt, wird die Wahl wahrscheinlich um ein 
Jahr verschoben.  
Wenn sich zwölf Kandidaten und Kandidatinnen finden, kann logi-
scherweise keine Wahl stattfinden und sie können als gewählt aner-
kannt werden.  
Darüber wird der Kreissynodalvorstand im Dezember entscheiden.  
 

Über das Ergebnis werden wir Sie Anfang Januar über Zeitung, 
Schaukästen und Abkündigungen im Gottesdienst informieren,  
 



Stellungnahme 

Die Evangelische Auferstehungskirchen-
gemeinde ist ein Teil von Osterfeld.  
 

Wir setzen uns für ein friedliches Zu-
sammenleben aller Menschen in unserem Stadtteil ein. Darum 
haben jugendliche Mitarbeiter des EWL unserer Kirchengemeinde 
formuliert: 
„Bei uns in Osterfeld sind Menschen mit unterschiedlichen Talen-
ten, Sprachen, Hautfarben und Religionen willkommen.“ 
 

Auch unsere Kirchengemeinde selbst besteht aus sehr verschiedenen 
Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Einstellun-
gen. 
 

Bei aller Unterschiedlichkeit sind wir uns darin einig, dass wir die 
Flüchtlinge, die unserem Stadtteil zugewiesen werden, freundlich auf-
nehmen und gemeinsam mit ihnen leben wollen. 
 

Wir wissen noch nicht, wie dies genau in Zukunft aussehen wird. Wir 
wissen auch um Konflikte, Vorbehalte, Sorgen, und  Befürchtungen. 
Als Gemeinschaft von Christinnen und Christen ist uns wichtig, dass 
wir uns gemeinsam auf den Weg zu einem friedlichen Miteinander 
machen, sowohl im Interesse der Menschen, die zu uns kommen, als 
auch im Interesse unseres Stadtteils. Dazu ist die Haltung der Neugier 
aufeinander und die Offenheit aller füreinander eine wichtige Voraus-
setzung. 
 

Wir wollen zu guten Lösungen unseren Beitrag leisten, wie zum Bei-
spiel als Teil der Initiative „Ich bin da!“ und das Miteinander verschie-
dener Kinder in unserer Kindertagesstätte. . 
 

Uns ist bewusst, dass wir als BewohnerInnen der Industrieländer 
durch unseren Lebensstil, unseren Konsum und unsere Geschichte, 
durch Ausbeutung von Rohstoffen und Waffenexporte mit verantwort-
lich sind für die Situation und das Elend in den Herkunftsländern der 
Flüchtlinge. 
 

Auf dem Weg zu einem Miteinander finden wir es Mut machend, dass 
Menschen an anderen Orten bereits viele gute Erfahrungen auf einem 
solchen Weg gemacht haben. 
 

Dabei stärkt uns auch unser Glaube, dass Gott alle Menschen gleich-
wertig geschaffen hat. 
 

Wir laden alle Menschen in Osterfeld ein, diesen Weg (zum Wohl aller) 
mit zu gehen.  



Angebote des Familienzentrums 

 

Dezember 2016 bis Februar 2016 
 
 
Eltern-Kind-Angebote: 
 

Floh & Co 
Kinder im Alter von eineinhalb bis 
zweieinhalb Jahren mit einem Elternteil 
finden hier Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Die Angebote in der 
Gruppe orientieren sich am Entwicklungsstand des Kindes. Sie be-
rücksichtigen besonders die kindliche Bewegungsfreude und zielen auf 
die Förderung der altersgemäßen motorischen Entwicklungsaspekte 
ab.  
Bitte bringen Sie mit: Rutschfeste Socken und etwas zu trinken 
4x dienstags, 12.1./19.1./26.1./2.2.16 
14.30-15.30 Uhr 
Ort: Ev. Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
Kosten: 12,50 € 
Kursleitung aus dem Ev. FEBW 
Anmeldungen bis zum 6.1.16 erforderlich! Tel. 892576 
 
Gottesdienste mit den Vorschulkindern in der Olga-
Seniorenresidenz 
11.12.15, 10.30 Uhr 
Familiengottesdienst 
24.12.15, 15.30 Uhr, Auferstehungskirche 
Gottesdienste mit den Kindergartenkindern im Gemeindezentrum 
15.1.16 und 19.2.16, jeweils 9.15 Uhr 
 
Pfarrerin vor Ort 
9.12.15, 13.00 - 14.00 Uhr 
13.1.16, 8.00 - 9.00 Uhr 
17.2.16, 13.00 - 14.00 Uhr 
Ort: Jeweils im Elterncafé des Ev. Familienzentrums „Arche Noah“, 

Kapellenstr. 24 



Jugend                                                     Weltgebetstag 

Winterwohnzimmerkonzert 
14.12.2015 

 

Viele kennen den Berliner Rüdiger 
Bierhorst von der wohl ersten Lie-
dermachingband „Monsters of Lie-
dermaching“ und lieben ihn wegen 
seiner Texte und seines einzigartigen 
Gitarrenpickings. Sven Panne, der 
Kultpianist aus Hamburg, spielt Kla-
vier mit Händen und Füßen. Ein Feu-
erwerk der Liedermachingkunst. Eine 
musikalische Rakete nach der Ande-

ren wird gezündet. Nichts wird sein, wie es vorher war. Mal gemein-
sam, dann wieder jeder für sich. Vor allem Anspruch, die Zuhörer aller 
Altersklassen mit Herz unterhalten zu wollen, ist bei Panne und Bier-
horst immer zu spüren. Vor allem, wenn sie bei einigen Songs ge-
meinsam auf der Bühne sitzen, sich gegenseitig anpeitschen und fei-
ern. 
PanneBierhorst, unterwegs mit neuem Album und am 14.12.2015 zu 
Gast in unserem Jugendzentrum. 
Einlass ab 19:00 Uhr, Eintritt an der Abendkasse 10 EUR. 
 

 
 
Weltgebetstag aus Kuba 
 
„Nehmt Kinder auf 
und ihr nehmt mich auf.“ 
 
Gemeinsam mit unseren christlichen Nach-
bargemeinden werden wir am Freitag, 4. 
März 2016 um 15.00 Uhr in Sankt Marien 
Rothebusch, Leutweinstraße, Gottesdienst 
feiern. Anschließend bleiben wir zusammen, 
tauschen uns über das Erlebte aus und ge-
nießen dabei eine Tasse Kaffee. 



Danke 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe haupt- und nebenamtliche Mitarbei-
terInnen, liebes Presbyterium! 
 
Der festliche Gottesdienst und die wür-
dige Feier zu meiner Verabschiedung 
am 13.September mit so zahlreichen 
Menschen aus Gemeinde, Kirchen-
kreis, Ökumene und Kommune waren 
bewegende Ereignisse, die bei mir 
noch immer nachwirken. So viel an 
Dankbarkeit, Nähe, Fröhlichkeit und 
Besinnlichkeit habe ich nicht erwar-
tet.Viele Zuschriften, Anrufe, Wortbei-
träge, Anreden, pfiffige bis wehmütige 
Aktionen haben meine Verabschiedung 
in den Ruhestand (?) – offenbar nicht 
nur für mich - zu einem unvergessli-
chen Erlebnis gemacht. Es war ein 
wunderbarer Tag! 

 
So blicke ich dankbar und zufrieden 
auf die 36 Dienstjahre zurück und 
freue mich, als „normales“ Gemein-
deglied weiter mit euch und Ihnen 
unterwegs sein zu können. 
 

„Lobe den Herren, der künstlich 
und fein dich bereitet; 

  der dir Gesundheit verliehen, 
dich freundlich geleitet. 

   In wie viel Not 
                                                 hat nicht der gnädige Gott 
                                                  über dir Flügel gebreitet!“ 

 

In herzlicher Verbundenheit 
 

Euer/Ihr 
 

Ulrich („Uli“) Samse  



Von Personen 

So lange schon? 

 
Ja, so lange schon: Birgit Tegtmeier arbeitet seit 40 Jahren und Silke 
Südbrack seit 25 Jahren in unserem Kindergarten. 
Dieses Jubiläum feierten wir in kleiner Runde mit anderen Mitarbeiten-
den am 19. Oktober. 
 
Viele Veränderungen haben sie miterlebt und mitgestaltet: 
äußere: Baumaßnahmen, Anbauten, Außengelände, Umgestaltung 
der Gruppen- und Nebenräume, Veränderung der Gruppenzahl, Not-
gruppe, schließlich dem Umbau zum Familienzentrum 
und innere: immer wieder die Anpassung der Konzeption, an die sich 
verändernden Lebensumstände der Kinder und an die Erfordernisse, 
wie Kinder am besten auf ihrem Weg begleitet und gefördert werden 
können. 
Ein bisschen haben wir von den „alten Zeiten“ erzählt – wie viel freier, 
lebendiger der Kindergartenalltag geworden ist, aber auch wie die An-
forderungen an Wissen und Können der Erzieherinnen gestiegen sind 
– es ist doch viel mehr als „einfach nur spielen und basteln“. 
Auch an die Zeit, in der Erzieherinnen und Kinder Kittelschürzen tru-
gen, um die Kleidung zu schonen, erinnerten sich einige – aber alle 
waren sich einig: dahin wollen wir nicht zurück.  
 
Den beiden herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ein dickes 
DANKESCHÖN ! Hoffentlich bleiben sie uns noch einige Zeit erhalten! 
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Über Leserbriefe freuen wir uns 



Von Personen 

Ernst-Viktor u. Yeny A. Rengstorf 

Neu in Osterfeld und in der Kirchen-
gemeinde 
 

Vor wenigen Wochen sind wir hier in Os-
terfeld angekommen. Berufliche Gründe 
haben uns von Bonn nach Oberhausen 
geführt und seit Anfang Oktober wohnen 
wir nun in Osterfeld. 
Ursprünglich stamme ich aus Hannover, 
meine Frau Yeny aus Indonesien. Über 
ein kirchliches Projekt haben wir uns vor 
einigen Jahren kennengelernt und im 
letzten Jahr in Indonesien geheiratet. 
Wir beide sind von klein auf in unseren 
Kirchengemeinden aktiv gewesen und 
haben uns auch in Bonn in unserer Kir-
chengemeinde vielseitig engagiert. 
Anfang 2014 habe ich neben meinem eigentlichen Beruf mit der Zurüs-
tung zum Prädikanten in unserer Landeskirche begonnen. Ein Prädi-
kant ist in unserer Landeskirche ein ehrenamtlicher Helfer im Predigt-
dienst und bei den. Er unterstützt als „Nicht-Theologe“ die Pfarrer und 
bringt dabei auch seine alltägliche Erfahrung aus seinem Zivilberuf ein. 
Die Ausbildungszeit (Zurüstungszeit) dauert etwa drei Jahre und wird 
durch die Arbeitsstelle für Prädikanten in Wuppertal begleitet. 
In der Sitzung im August hat das Presbyterium beschlossen, dass ich 
diese Ausbildung zum Prädikanten in dieser Gemeinde fortsetzen 
werde und dabei von Pfarrer Conrad als Mentor begleitet werde. Ich 
freue mich sehr über dieses Vertrauen und freue mich auf die Zusam-
menarbeit. 
Meine erste Predigt werde ich am 13.Dezember halten. 
Meine Frau und ich sind gespannt auf die künftigen Begegnungen und 
hoffen, in dieser Gemeinde heimisch zu werden und viele nette Leute 
kennenzulernen. 
Wir beide singen leidenschaftlich gern und wollen gerne dem Chor 
beitreten. 
 
Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen. 
Zunächst wünschen wir Gottes Segen für die bevorstehende Advents-
zeit. 



Gemeinde aktuell 

Wir suchen immer wieder  
GemeindebriefverteilerInnen: 
 

Zur Zeit suchen wir z.B. für  
folgende Straßen 
 

Am Freitagshof 
Auf dem Schacht 
Düsselbachweg 
Eschenbruchshof 
Hinterstr. 
Hoffmannstr. 
Im Brahmhof 
Kronstadtstr. 
Lilienthalstr.  
Luegstr. 
Nebenstr. 
Nürnberger Str.  
Rudi-Holberg-Weg 
Siepenstr. 
Storpskamp 
Vonderorter Str. 
Ziegelstr. 
Zum Steigerhaus 2 – 6 
 

Wenn Sie bereit sind, den Ge-
meindebrief zu verteilen, melden 
Sie sich bitte im Gemeindeamt, 
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. 

 

 
 

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 
 

 
 

 

Kindergartengottesdienste: 
 
 

11. Dezember (Vorschulkinder) 
um 10.30 Uhr in der OLGA-
Residenz 
 
24. Dezember um 15.30 Uhr  
in der Auferstehungskirche 
(Familiengottesdienst) 
 
15. Januar und 19. Februar 
jeweils um 9.15 Uhr im Gemein-
dezentrum 
 

 
 
 

 

Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz: 
 

freitags um 10.30 Uhr 
 

11. Dezember (mit Vorschulkindern) 

29. Januar 

12. Februar 
 

im Aufenthaltsraum im Erdge-
schoss 
 

Pfarrerin Harfst 

mailto:info@diakoniestation-oberhausen.de
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TREFFEN DER FRAUENHILFEN 
 

Bezirke 1 und 4 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
28. Januar 
11. Februar 
 

Bezirke 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
21. Januar 
4. und 18. Februar 
 

Gemeinsame Frauenhilfen: 
14. Januar und 25. Februar (Lieder 
zum Weltgebetstag) um 15.00 Uhr 

im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

1. Dezember 
12. und 26. Januar 
9. und 23. Februar 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 17.15 
Uhr im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26,  

8. Dezember 
26. Januar 
23. Februar 

 
HERRENKLUB 
jeden Mittwoch von 14.00-17.00 Uhr. 
Das gesellige Treffen findet im Ge-
meindezentrum, Kapellenstr. 26, statt. 

 
                        „REGENBOGENLAND“,  

GEMEINDEZENTRUM, 
KAPELLENSTR. 26 

Hier treffen sich Krabbelgruppen und 
Kindergruppen. Nähere Informatio-

nen erhalten Sie unter Tel. 89 76 54.  
 

   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 im Gemeindezentrum, Kapel-

lenstr. 26.  
 
9.12.15 von 13.00 - 14.00 Uhr 
13.01.16 von 8.00 -9.00 Uhr 
17.02.16 von 13.00 - 14.00 Uhr 
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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 - 12.00 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  
E. Hägebarth, Tel. 9608106. 
CMO im Internet unter www.cm-o.de 
E-mail: cmo@cm-o.de 
 

09.12. 19 Uhr Treffen GZ 
20.01. 19 Uhr Treffen GZ 
10.02. 19 Uhr Treffen GZ 
 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
 
SELBSTHILFEGRUPPE FÜR ALKO-

HOLKRANKE 
jeden Dienstag 19.30 – 
21.00 Uhr Gemeinde-
zentrum, Kapellenstr. 26 

 
. 

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

 
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 
    bodo.fidelak@kirche-osterfeld.de 

Familienzentrum  Kapellenstraße 24, Tel. 89 25 76 
„Arche Noah“   Leiterin: Birgit Tegtmeier 

kindergarten@kirche-osterfeld.de 

Jugendarbeit   Jugendhaus, Kapellenstr. 22 

    Tel.: 69848834, 

jugendhaus@kirche-osterfeld.de 

Familienbezogene Arbeit Kapellenstr. 26, 1. Stock, Tel. 89 76 54  
und Angebote für Kinder  Elke Buschmann und Margret Leuer  
im Gemeindezentrum  regenbogenland@kirche-osterfeld.de 

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
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