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Auch wenn wir keinen „richtigen“ Winter hatten – jedenfalls nicht wäh-
rend wir an diesem Gemeindebrief „gestrickt“ haben – und die Oster-
glocken schon zu Weihnachten überall auf den Grünstreifen geblüht 
haben – auf den Frühling warten trotzdem viele Menschen. 
Wenn die Tage wieder lang und länger werden und man überall in der 
Natur die ersten Frühlingsboten entdecken kann, erst noch winzig und 
schüchtern die ersten grünen Spitzen, dann immer deutlicher, bunter – 
wo alles kahl und vertrocknet war, kehrt das Leben zurück. 
 
So haben wir auch unser Titelbild ausgewählt.  
Entstanden ist das Foto in einem Kurs für ReligionslehrerInnen zum 
Thema Ostern – Tod und Auferstehung. 
 
Zuerst war da ein kahles Kreuz aus Maschendraht – Zeichen des To-
des, des Todes Jesu, Zeichen für all das, was unser Leben bedroht 
und zerstören kann – Gewalt und Hunger, Einsamkeit und Krankheit, 
Verluste und Ungerechtigkeit - kahl, kalt und leblos kann unser Leben 
sein - wie die Natur im Winter.  
Ob es jemals …? Wann wird es endlich wieder lebendig, warm, bunt? 
 
Das Leben ist stark, das Leben ist stärker – das feiern wir zu Ostern - 
am Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond - am Beginn des 
Frühlings - wenn wir das, was wir feiern, auch wirklich in der Natur 
erleben können: das Licht, das Leben, die Farben, die Wärme kehren 
wieder. 
 
Bunte Tulpen verbergen fast das Kreuz aus Holz und Maschendraht – 
üppig und in allen Farben leuchtend – ein Bild für das, was Ostern 
geschehen ist – das wir immer wieder versuchen zu glauben und zu 
begreifen – auch wenn es eigentlich nicht zu begreifen ist – so wirklich 
und schrecklich wie der Tod in unserer Welt ist. 
Erst eine, dann mehrere, dann immer mehr Menschen berichteten, 
dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, dass der Tod ihn nicht halten, 
nicht vernichten konnte. 
Sie erlebten, dass er, dass das, wofür er gelebt hatte, weiter da war, 
weiter wirkte – sie spürten seine Nähe wieder, die sie stark machte 
und mutiger und hoffnungsvoller und zuversichtlicher als sie es eigent-
lich waren. 
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Sie wollten und konnten nicht verloren geben, was er mit ihnen gelebt 
hatte – eine Gemeinschaft von Menschen, die mit vereinten Kräften in 
all ihrer Verschiedenheit mitbauen will an einer Welt, in der Ungerech-
tigkeit und Gewalt immer weniger Platz haben und Friede und Gerech-
tigkeit sich ausbreiten – durch jede und jeden einzelnen an seinem 
und ihrem Platz und durch alle gemeinsam. 
Auch und gerade heute – wo auch bei uns in Osterfeld Menschen le-
ben, die vor Gewalt und Hunger geflohen sind und eine neue Heimat 
suchen – brauchen wir diese Kraft und diesen Mut und diese Hoffnung 
und diese Zuversicht und – die Gemeinschaft untereinander, damit das 
Leben miteinander siegen kann und vielleicht so bunt und üppig und 
lebendig wird wie die Tulpen, die das Kreuz schmücken und verwan-
deln. 

Barbara Bruckhausen-Liehr 

 
Gärtnern – ein ganz starker Trend 
 

Vor ein paar Jahren habe ich immer sehr neidvoll zu meiner 
Arbeitskollegin geblickt. Sie war stolze Besitzerin von Grabeland in 
Oberhausen und hatte immer frisches Gemüse und auch schöne 
Blumen. 
Ich wollte auch so was! 
Über den Landschaftsverband Rheinland wurde ich fündig. Hier wurde 
Grabeland für Oberhausen verwaltet. 
Leider war für mich nichts frei und ich wurde auf eine Warteliste 
gesetzt. Wartelisten sind nichts für mich und so habe ich mich weiter 
umgesehen. 
In einer Kleingartenanlage wurde ich fündig. Ein freier Garten, der mir 
viel Spielraum für Experimente bot. Schnell wurde ich mit dem 
Gartenverein einig und schon hatte ich die Schlüssel für mein eigenes 
Reich in der Hosentasche. 400 qm lagen nun vor mir und forderten 
mich heraus.  
Und wie die mich herausforderten. Ich wollte ein wenig Gemüse 
anbauen und auch Beerenobst. Eine schweißtreibende Angelegenheit. 
Graben, harken, Unkraut entfernen. Auf den Knien liegend Samen und 
Setzlinge in die Erde bringen.  
Manchmal hatte ich das Gefühl, Sklave meiner Erde zu sein.  
Mein Kartoffelfeld blühte und ich häufelte die Erde, zupfte Unkraut 
zwischen den Pflanzen. 
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Und dann war es soweit. Die Kartoffelernte stand an. Ich war 
begeistert, ich war total gerührt. Die kleinen Kartöffelchen, die ich 
eingepflanzt hatte, haben sich in den Wochen und Monaten unter der 
Erde zu einem riesigen Geflecht entwickelt. Kartoffeln über Kartoffeln 
konnte ich der Erde abringen. Auch das war wieder eine große Mühe.  
Aber den Erfolg meiner Mühe konnte ich nun in einem Berg Kartoffeln 
sehen. Genauso wollte ich es ja haben.  
In diesem Jahr hatte ich auch noch Kohlrabi, Möhren und Radieschen, 
Stachelbeeren, Johannisbeeren und Rhabarber.  
Es macht großen Spaß zu sehen, wie durch den Verlauf der Zeit, den 
Tag und Nachtwechsel, durch Regen und Sonne über und unter der 
Erde etwas entsteht, was für uns am Ende wertvolle Nahrungsmittel 
sind. 
Auch im kommenden Frühling werde ich wieder anfangen zu säen. 
Werde wieder Rückenschmerzen haben, auf den Knien im Garten 
liegen, um dann immer wieder nachzusehen, wie meine Pflanzen sich 
entwickeln und wann ich endlich wieder ernten kann. 

Ute Krautkrämer 
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„Kann man die genauso essen, wie die aus dem Supermarkt“ 

 
Als ich noch im Kindergarten gearbeitet habe, haben wir mit den 
Kindern ein Hochbeet bepflanzt – darauf haben wir Radieschen, 
Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi gesät und gepflanzt und gepflegt. 
Und wenn wir dann endlich ernten konnten, haben wir zusammen 
damit gekocht. 
 
Ein Junge sagte, als er gerade 
eine Möhre aus der Erde 
gezogen hatte, ganz stolz und 
ernsthaft: „Und die kann man 
jetzt genauso essen wie die aus 
dem Supermarkt, oder?“ 
 
Ich kannte das Säen und Ernten 
noch aus meiner Kindheit auf 
dem Dorf – wir hatten immer 
einen Garten, in dem vieles 
wuchs, was wir dann eben nicht einkaufen mussten. Ich und mit mir 
viele andere wissen aus eigener Erfahrung, wieviel Arbeit, Zeit und 
Mühe in Tomaten, Bohnen, Kartoffeln, … steckt. Aber eben auch viel 
Freude – und das Sehen und Erleben, woher unser Essen kommt. 
Kinder heute erleben das kaum noch. 
Wer hat heute schon noch einen Nutzgarten? 
Trotzdem kann man auch in der Stadt Kindern etwas davon vermitteln. 
Mit einem Besuch im Bauerngarten bei Haus Ripshorst z.B. oder 
Spaziergängen durch die Schrebergartenanlagen in Osterfeld. 
Wenn man in größeren Abständen immer mal wieder hingeht, kann 
man genau beobachten, was sich in der Zwischenzeit alles getan hat, 
wie langsam aus den ersten grünen Spitzen Pflanzen wachsen, die 
Blüten bekommen und schließlich Früchte tragen. 
Noch eindrücklicher ist es natürlich, es selbst direkt zuhause 
mitzuerleben, selber zu „gärtnern“. Dazu reicht eine Fensterbank oder 
ein kleiner Balkon – für Erdbeeren oder Kräuter oder eine 
Tomatenpflanze -  sogar Kartoffeln können in einer großen 
Gartentasche wachsen und aus einer einzigen Kartoffel werden genug 
für eine Mahlzeit. 
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„Gärtnern in Oberhausen“ 
 

Auch in Oberhausen entwickelt sich die Idee des Gärtnerns wieder 
neu. „Urban Gardening“ ist das  neue Schlagwort. 
Bereits im Jahr 2005 wurde die Idee des Generationengartens 
entwickelt. Auf einer Freifläche von ca. 3500 Quadratmetern am 
Rande des Kaisergartens ist das Projekt angesiedelt. Der 
Generationengarten wird durch den Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband 
Oberhausen e. V. und das ZAQ e. V. betreut. 
(http://www.awo-oberhausen.de/Generationengarten.html) 
 

Eine weitere Idee der Stadt Oberhausen trägt den Titel 
 

„Die essbare Stadt“. 
 

Vorbild ist hier die Stadt Andernach. „Pflücken erlaubt“ statt „Betreten 
verboten“ heißt es seit vier Jahren in Andernach. 
Ob Erdbeeren, Salat oder Zwiebeln: Die Stadtverwaltung lässt überall 
Gemüse, Obst und Kräuter anbauen – und jeder darf sich bedienen. 
Eine erste Fläche wird derzeit am Technischen Rathaus in Sterkrade 
hergerichtet. Die Bürger dürfen sich später kostenlos selbst bei den 
gewachsenen Obst- und Gemüsesorten bedienen. 
Ein weiterer Bestandteil des Projekts: Langzeitarbeitslose bereiten die 
Flächen auf und sollen dadurch qualifiziert werden. 
 

Gärtnern steckt an. Wer bei den Nachbarn beobachten kann, wie 
Tomaten, oder Gurken wachsen, der wird selber angeregt es 
nachzutun. 
 

Die Realisierung der Idee, aus Oberhausen eine „Essbare Stadt“ zu 
machen ist noch weit entfernt. Und es wird auch nicht wirklich klappen, 
wenn die Initiative dafür „nur“ aus dem Rathaus kommt. Jede und 
jeder Oberhausener kann hier tätig werden und im Vorgarten, Garten, 
Balkon oder Terrasse ein paar Samen säen und dann hegen und 
pflegen und zur Erntezeit schauen, was daraus geworden ist. 
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In allen Gemeinden in der Evangelischen Kirche im Rheinland werden 
die Presbyterien neu besetzt – das geschieht eigentlich durch eine 
Wahl, die am 14.2.2016 stattgefunden hat. 
 

Aber in unserer Gemeinde – wie in etlichen anderen auch – haben 
sich nicht genug Menschen zur Wahl gestellt – 12 Plätze hat unser 
Presbyterium, 13 KandidatInnen wären für eine Wahl nötig gewesen – 
9 Männer und Frauen haben Ihre Bereitschaft erklärt, im Presbyterium 
mitzuarbeiten, 7, die schon längere oder kürzere Zeit Mitglieder des 
Presbyteriums sind und 2 „neue“. 
 

Die Leitung unseres Kirchenkreises hat entschieden, dass diese Kan-
didatInnen als gewählt gelten und das neue Presbyterium bilden. 
 

 
 
Die ausscheidenden 3 Presbyter und Presbyterinnen werden mit ei-
nem herzlichen Dank für ihren Einsatz verabschiedet.  
Gleichzeitig wird auch die Ausstellung eröffnet (S. 18 und 19). 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es „bei einer Tasse Kaffee“ 
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 

Die noch unbesetzten Plätze im Presbyterium müssen aber nicht bis 
zur nächsten Wahl in 4 Jahren unbesetzt bleiben. 
Das Presbyterium kann auch in der Zwischenzeit PresbyterInnen 
„nachwählen“. 
 

Hier im Gemeindebrief möchten wir Ihnen das neue Presbyterium, das 
mit dem 6.März seine Arbeit aufnimmt, vorstellen. 
Jede/r hat auf seine/ihre Weise einige Sätze über sich selbst und was 
ihm/ihr wichtig ist geschrieben. 
 

Gottesdienst 
 

6.3. um 10.15 Uhr in der Kirche 
 

Begrüßung und Einführung 
des neuen Presbyteriums 
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Ich bin seit 1976 im Presbyterium und habe auch 
dieses Mal wieder kandidiert, weil mir die Gemeinde 
wichtig ist und ich angesichts der neuen Herausfor-
derungen bei ihrer Gestaltung an verantwortlicher 
Stelle mitwirken möchte. 
Besonders liegen mir am Herzen: 
die Finanzen, das neue Gemeindezentrum an der 
Kirche, die Kirchenmusik ( ich singe seit 1959 im 
Chor) und der Basar. 
 

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre das ein lebendiges 
Gemeindeleben mit vielen aktiven Gruppen. 
 

Margret Basener, 70 Jahre, Rentnerin, verwitwet 
 
 
 
Ich bin seit fast zwei Jahrzehnten Mitglied des 
Presbyteriums unserer Gemeinde. 
Auch wenn ich bei meinem Einstieg damals 
noch nicht so genau wusste, was auf mich 
zukommt, schätze ich heute die vielen Mög-
lichkeiten, die Auferstehungsgemeinde voran-
zubringen. 
Hierbei kann ich mich mit meinen Fähigkeiten 
einbringen. Sowohl in den monatlichen Sit-
zungen wie in den diversen Ausschüssen 
kann ich an Entscheidungen mitwirken und 
sie mit meiner Kenntnis und Erfahrung mitge-
stalten. 
So bin ich lange im Öffentlichkeitsausschuss tätig gewesen, d.h. Er-
stellung des Gemeindebriefes und Entwicklung unseres Internetauf-
tritts. Jetzt wirke ich im Finanz- und Bauausschuss und in weiteren 
Projekten mit. 
Alles in allem ist das Presbyteramt eine abwechslungsreiche, span-
nende und herausfordernde Aufgabe, die ich gern wahrnehme, auch 
weil mir die Gemeinde und die Menschen hier wichtig sind. 
 

 

Frank Eder 
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Mein Name ist Claudia Hornberg, ich bin 55 

Jahre alt, verheiratet und habe 2 erwachsene 
Kinder, die zur Zeit beide studieren. Ich bin 
Apothekerin und leite seit 14 Jahren eine 
Apotheke an der Quellstraße.  
Im Presbyterium arbeite ich erst seit August 
2014 mit. Es war eine Zeit, in der wir viele 
Dinge überlegen und entscheiden mussten, die 
wichtig für die Zukunft unserer Gemeinde sind: 
Neubau des Gemeindezentrums, nötige 

Baumaßnahmen an der Kirchenfassade, Personalentscheidungen, 
Finanzen ...  
Das wird auch in der nächsten Zeit so bleiben. 
Vor diesem Hintergrund ist mir wichtig, dass wir vor lauter 
Verantwortung für die Zukunft der Gemeinde nicht vergessen dürfen, 
es uns JETZT auch gut gehen zu lassen.  
Zum Beispiel bei Gottesdiensten mit schöner Kirchenmusik, die uns 
gut tun, wenn wir zusammen in unserer Kirche den Sonntag feiern. 
Oder bei unseren Kirchenkonzerten.  
Die Bedürfnisse unserer Gemeindemitglieder heute dürfen nicht ins 
Hintertreffen geraten.  
Wichtig ist, dass wir immer offen sind für Anregungen und aktuelle 
Bedürfnisse unserer Gemeinde. 
Ich hoffe, dass es mir gelingt, dazu etwas beizutragen. 
 
 
Mein Name ist Stefan Linkwitz. Ich bin 37 Jahre 
alt, verheiratet und stolzer Vater eines 5jährigen 
Sohnes. In meiner Freizeit gehe ich gerne 
Mountainbiken und trainiere für eine Teilnahme 
an einem Triathlon.  
Ich habe mich zur Wahl gestellt, da eine 
Gemeinde von aktiven Mitgliedern lebt und ich 
gerne etwas für die Menschen in unserer 
Gemeinde machen möchte. 
Seit 2010 lebe ich mit meiner Frau in ihrem 
Elternhaus und freue ich mich nun sehr darauf 
neue nette Menschen kennen zu lernen! 
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Ulrike Mix-Heidebroek 
13.11.1959 
verheiratet 
3 Kinder  
seit 2008 im Presbyterium 
 
Warum es wichtig ist mitzuarbeiten: 

 
Die evangelische Kirche ist presbyterial-synodal geordnet. 
Das bedeutet, dass die Gemeinde sich selbst leitet. Durch die Wahl 
von PresbyterInnen wird Kirche von unten her gebildet.  
In gemeinsamer Verantwortung mit den PfarrerInnen leiten 
ehrenamtliche PresbyterInnen die Gemeinde. Ohne die Bereitschaft 
von Menschen dieses Amt auszuüben wäre dies nicht möglich. Also 
sind wir Gemeindeglieder es selbst, die unserer Gemeinde ein Gesicht 
geben. 
 

Besonders wichtig ist mir : 
dass Menschen in Fragen des Lebens und Glaubens in unserer 
Gemeinde Antworten finden durch den lebendigen Austausch mit 
Anderen. 
Die Gemeindeglieder sollen in unserer evangelischen Gemeinschaft 
einen Ort finden, in dem sie sich zu Hause fühlen. Dieser Ort sollte 
sich im Bau unseres neuen Gemeindezentrums möglichst bald 
manifestieren. 
In meinem Amt als Friedhofskirchmeisterin gelten meine besonderen 
Anstrengungen dem Erhalt des Friedhofs als einen Ort der Erinnerung 
an die Menschen, die uns verlassen haben. 
So ist es aber nur vermeintlich paradox, dass mir außerdem die Arbeit 
mit und das Werben um die Jugendlichen in unserer Gemeinde 
genauso am Herzen liegt. 
 

Schwerpunkte : 

Friedhof, Jugend, KiTa, Planungs-Ausschuss für das neue 
Gemeindezentrum 
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Mein Name ist Britta Prenzing. Ich bin 45 Jahre 
alt. Seit acht Jahren arbeite ich als Lehrerin für 
Sonderpädagogik in einer Grundschule mit ge-
meinsamem Unterricht für Kinder mit und ohne 
Behinderungen in Kamp-Lintfort. 
Seit meinem siebzehnten Lebensjahr bin ich eh-
renamtlich in der Gemeinde tätig.  
Begonnen habe ich als Kindergottesdiensthelferin. 
Später kamen Kinder- und Jugendarbeit (zeitweise 
auch auf Honorarbasis), Aufbau des EINE-WELT-
LADENs und Chor hinzu.  

Zur Zeit singe ich im Chor, mache das Layout unseres Gemeinde-
briefs, bastele an der Homepage unserer Gemeinde und bin öfter 
sonntags beim Kochen mit Flüchtlingen anzutreffen. 
Der Schritt, mich für das Presbyterium aufstellen zu lassen, war eine 
logische Konsequenz und wurde durch das Ausscheiden meiner Mut-
ter nun möglich. 
 
 
 
Hans-Werner Rankl, 66 Jahre, seit April 
2015 nicht mehr berufstätig aber "voll 
beschäftigt" und mit meiner Frau zusammen 
mittlerweile Urgroßeltern. 
Ich bin seit dem Jahr 2000 - mit kurzer 
Unterbrechung - im Presbyterium der 
Auferstehungsgemeinde, in den letzten 
Jahren als Finanzkirchmeister. 
Meine Motivation, „mitmachen zu wollen“, 
mich ehrenamtlich für die und in der 
Gemeinde zu engagieren, ist unverbraucht. 
Gerade jetzt, wo unsere Gemeinde beginnt, sich auf mannigfache 
Weise "umzustrukturieren", möchte ich gestaltend dazu beitragen. 
"Seid Täter der Worte, nicht Hörer allein" lautet unser Kanzelspruch, 
der Bibelvers, der an der Kanzel in unserer Kirche steht. 
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Mein Name ist Silke Reinemann.  

Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und habe 
eine neunjährige Tochter und einen 
sechsjährigen Sohn.  
Von Beruf bin ich Altenpflegerin und 
Diakonin.  
Im Presbyterium arbeite ich seit 8 Jahren 
mit. Besonders wichtig an dieser Arbeit 
ist mir, die Gemeinde auch für junge 
Leute und das sogenannte „ Mittelalter “, 
damit meine ich Leute im Alter von ca. 30 
Jahren aufwärts, attraktiv zu machen. 
 
 
 

 
Ich heiße Christine Schwinning, bin 58 

Jahre alt, seit 39 Jahren verheiratet und habe 
4 Kinder und 3 Enkelkinder. 
Ich bin ein „Kind dieser Gemeinde“. 
Meine Mutter war Presbyterin und hat lange 
als Raumpflegerin im Gemeindezentrum und 
als Küstervertretung in der Kirche gearbeitet. 
Seit meine Kinder klein waren bis heute bin 
ich Mitglied im Frauentreff, ich habe 
ehrenamtlich beim Mittagstisch mitgearbeitet 

und Nachmittage im Dienstagskreis gestaltet. Beim Basar habe ich 
lange Jahre Bücher und Kleidung verkauft. 
Im Presbyterium bin ich seit 16 Jahren. 
Angefangen habe ich, weil ich mal „hinter die Kulissen gucken“ wollte 
– inzwischen gehöre ich schon zu den „Alten“. 
Besonders engagiere ich mich zur Zeit im Planungsausschuss für das 
neue Gemeindezentrum neben der Kirche und in der Gemeinde-
briefredaktion. 
Aber auch die Themen im Ausschuss für Theologie und Gottesdienst 
sind mir sehr wichtig. 



Danke 
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DANKE 
 

sagt das Presbyterium – im Namen der ganzen Gemeinde –  
den dreien, die ihre Mitarbeit im Presbyterium beenden: 

 
Karin Prenzing 
war seit 1988 Presbyterin und hat schon 
während ihrer Berufstätigkeit als Lehrerin (im 
Ruhestand noch einmal mehr) in vielen 
Bereichen mitgewirkt: 
rund um unsere Kindertagesstätte, wo sie 
über die Jahrzehnte die Entwicklung und 
Veränderungen mitbegleitet hat, 
bei den verschiedenen Stellenbesetzungen, 
als stellvertretende Vorsitzende des Pres-
byteriums, 
im Ausschuss für Theologie und 
Gottesdienst, mit dem sie auch viele Gottesdienste vorbereitet und 
mitgestaltet hat, 
als eine unserer Vertreterinnen in der Kreissynode Oberhausen und im 
Kreissynodalvorstand (dem Presbyterium vergleichbares Leitungs-
gremium auf Kirchenkreisebene) 
um nur einiges zu nennen. 
Ihre Mitarbeit in der Gemeindebriefredaktion wird sie zum Glück weiter 
fortsetzen. 

 
Jutta Kawohl 
hat seit 2012 eine Amtszeit lang im 
Presbyterium mitgearbeitet, besonders bei den 
Überlegungen rund um den Umzug von 
Kinder- und Jugendarbeit von der Michelstraße 
ins Pfarrhaus an der Kapellenstraße und im 
Kindergartenausschuss. 
Daneben war sie – und bleibt es zum Glück 
auch – eine verlässliche Mitarbeiterin im Eine-
Welt-Laden-Team und bei Projekten mit 
Kindern. 
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Ulrich Elbeshausen 

war ebenfalls eine Amtszeit lang seit 2012 
Presbyter. Sein Schwerpunkt war der 
Bauausschuss, in dem er sich verantwortlich 
um einige Gebäude gekümmert hat – 
besonders in der Zeit, als wir für das Haus an 
der Teutoburger Straße einiges neu regeln 
mussten. 
Auch im Internet-Arbeitskreis war er beteiligt. 
Er verlässt zwar das Presbyterium, bleibt aber 
zum Glück weiter in der Gemeinde aktiv – mit 
seiner Frau gestaltet er die Schaukästen und  
ist immer ansprechbar, wenn bei Festen o.ä. Hilfe nötig ist. 

 
An dieser Stelle auch – besser spät als nie – ein Dank an Karina 
Slotty. Sie ist 2012 als jüngstes Mitglied ins Presbyterium gekommen, 
musste aber schon während ihrer Amtszeit zurücktreten, weil es zu oft 
zu terminlichen Überschneidungen kam und ihre Ausbildung eindeutig 
Vorrang hatte. 
 
Gemeinde lebt davon, dass Menschen sich in ihr engagieren, 
mitarbeiten und mitgestalten – über viele oder weniger Jahre – im 
Presbyterium oder an anderen Stellen. 

 
 

 
Herzlichen Dank für 

Zeit, 

Ideen, 

Nerven, 

Gedanken, 

Arbeit, 

... 
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Eine andere Möglichkeit „mitzumachen“ 

 
Nicht nur in einzelnen Gruppen, bei Festen und im Presbyterium kön-
nen Menschen bei der Gestaltung unserer Gemeinde mitmachen. 
 
Es gibt eine ganze Reihe von Ausschüssen zu verschiedenen Themen 
und Arbeitsbereichen, in denen neben Presbyteriumsmitgliedern auch 
interessierte Gemeindemitglieder mitwirken, mehr über das betreffen-
de Thema oder Arbeitsgebiet erfahren und ihre Vorstellungen, Ideen, 
Anliegen einbringen können. 
 
In den Ausschüssen werden die Themen ausführlicher besprochen, 
weil mehr Zeit dafür da ist – sie leisten wichtige „Vorarbeiten“, die die 
Grundlage für die Entscheidungen des Presbyteriums sind.  
Sie begleiten die Arbeit in den einzelnen Arbeitsgebieten und leben 
davon, dass Menschen sich und ihr ganz eigenes „Fachwissen“ – ihre 
Erfahrungen – einbringen: 
als Osterfelder/in – alt eingesessen oder neuzugezogen -,  
als Jugendliche/r, als Senior/in,  
als Haus- und/oder Familienfrau oder -mann,  
aus dem Beruf oder Hobby,  
als Alleinerziehende/r, als Single,  
aus dem eigenen Leben, …  
 
Jeweils nach der Einführung eines neuen Presbyteriums (alle 4 Jahre) 
werden die Ausschüsse neu zusammengesetzt. Man kann aber auch 
einfach zwischendurch dazu kommen. 
 
In diesem und dem nächsten Gemeindebrief stellen wir Ihnen die ver-
schiedenen Ausschüsse vor – vielleicht weckt ja der ein oder andere 
Ausschuss Ihr Interesse – dann melden Sie sich bitte bei PfarrerInnen, 
PresbyterInnen oder im Gemeindebüro.  
 
 
Der Ausschuss für Theologie und Gottesdienst und der Aus-
schuss für Kirchenmusik haben sich gemeinsam getroffen.  
Die Mitglieder setzen sich mit theologischen Fragen auseinander, die 
die Gemeinde direkt betreffen.  
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Zum Beispiel haben sie intensiv die Entscheidungen des Presbyteri-
ums vorbereitet, die Segnung gleichgeschlechtlicher Lebenspartner-
schaften in unserer Gemeinde zu ermöglichen.  
(Auf der Landessynode unserer rheinischen Kirche ist im Januar nicht 
nur die Segnung, sondern die Trauung gleichgeschlechtlicher Lebens-
partnerschaften ausdrücklich erlaubt worden Sie werden jetzt wie alle 
anderen Trauungen auch in die Kirchbücher eingetragen.) 
Ebenso beschäftigt er sich damit, welche Gottesdienste, welche Musik 
und welche anderen spirituellen Angebote Menschen in Osterfeld an-
sprechen, wie sie gestaltet sein sollen, welche Bedeutung sie haben 
und was sie bewirken können.  
Dazu gehört z.B. die Diskussion über Gottesdienstzeiten, Gottes-
dienstablauf und Liturgie, musikalische Gestaltung, Abendmahl, Kon-
zerte und Besuche. 
Dem Ausschuss gehören neben PresbyterInnen, Pfarrer/Pfarrerin, 
interessierten Gemeindegliedern auch der Kirchenmusiker und die 
Vorsitzende des Chors an. 
 
 
 
Im Kindergartenausschuss (und dem Lenkungskreis des Familien-

zentrums) sollte alles beraten werden, was den Kindergarten und das 
Familienzentrum betrifft. 
Er leistet damit die Vorarbeit für das Presbyterium, das dann auf dieser 
Grundlage entscheidet. 
Das Presbyterium als Träger des Familienzentrums beschließt die 
Einstellungen von Mitarbeitenden, ihren Stundenumfang, ihre Eingrup-
pierung,  die Aufnahmekriterien, Belegungszeiten, Zahl der aufzuneh-
menden Kinder im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes, diverse Re-
gelungen und Vorschriften wie zu Hygiene und Medikamentengabe im 
Kindergarten, die Konzeption der Einrichtung, Termine …  
Im Kindergartenausschuss arbeiten Mitarbeiterinnen des Familienzent-
rums, Mitglieder des Presbyteriums und interessierte Gemeindemit-
glieder zusammen an diesen Fragen. 
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Die Gemeindebriefredaktion gehört zusammen mit dem „Internet-
Arbeitskreis“ und der „Schaukastengestaltung“ zum Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Unser Gemeindebrief erscheint 4mal im Jahr. 
Vor jeder neuen Ausgabe treffen sich die Mitglieder in der Regel 2 - 
3mal für etwa 2 – 3 Stunden, um den Brief vorzubereiten.  
Wir sammeln, was sich in unserer Gemeinde Wichtiges ereignet hat, 
was wir in den nächsten Monaten vorhaben und was uns die 
Mitarbeiter von Kindergarten, Krabbelgruppen, Jugendarbeit und 
Kirchenmusik geschrieben haben. 
Damit der Gemeindebrief nicht nur ein Nachrichtenblatt ist, versuchen 
wir auch immer über Etwas, das interessant sein könnte, zu schreiben. 
Wir suchen Themen, die zur Jahreszeit oder zu Ereignissen in der 
Welt passen und schreiben über Probleme, die uns bewegen.  
Ein „Highlight“ der Arbeit ist der jährliche Adventskalender. Es wird 
aber immer schwerer, kurze, gute und noch unbekannte Texte zu 
finden. Darum sind sie jetzt oft über mehrere Seiten lang.  
Wenn alles klar ist, treffen sich einige von uns zur Endredaktion im 
Gemeindeamt. Das kann dann auch schon mal etwas länger dauern. 
Davor lesen wir die Artikel auf Fehler und Unstimmigkeiten durch. 
Dabei hilft uns dann leider oft der Fehlerteufel. Trotz größter Sorgfalt 
schleicht er sich in jede Ausgabe ein und wir sehen dann nach dem 
Druck, dass er wieder zugeschlagen hat. Ich glaube, wenn wir es 
entdecken, reibt er sich vor Vergnügen die Hände.  
Bei der Vorbereitung haben wir immer Spaß und auch viel zu lachen.  
Über neue Mitarbeiter freuen wir uns sehr. Sie sind herzlich 
willkommen! 
 

Impressum 

„auf ein wort“ wird herausgegeben von der Ev. Auferstehungs-Kirchengemeinde Ober-
hausen-Osterfeld, Kapellenstr. 26 
Redaktion: Barbara Bruckhausen-Liehr, 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 Bundesanstalt für Arbeit anerkannte Werkstatt für Behinderte 

 Träger: Lebenshilfe Oberhausen e.V. 
Satz und Layout: Britta Prenzing, Ev. Gemeindeamt Osterfeld, Kapellenstr. 26  
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Über Leserbriefe freuen wir uns 
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Eine Ausstellung in der Evangelischen Auferstehungskirche 
Oberhausen-Osterfeld in der Zeit vom 06.03. bis 10.4.2016 will zum 
Nachdenken, zum Fühlen und zum Fragen anregen. 
Heute hören wir viele Antworten. Manche kommen schnell, zu schnell.  
Und wenn man Fragen hat? 
Fragen öffnen etwas in uns: „Wie geht es dir?“ „Wovor hast du Angst?“ 
Fragen lassen uns mitfühlen. 
Fragen verunsichern. 
Was ist wichtiger – Fragen oder Antworten? 
Das was mit Jesus geschehen ist, löst Fragen aus, damals und heute.   
 

Einige Menschen in Osterfeld haben sich getroffen und über Gott und 
die Welt geredet, über unser Leben gestern und heute – in Osterfeld, 
in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche. So entsteht eine Aus-
stellung mit Fragen und Bildern zu Jesu Kreuzweg  und unserem Le-
ben.  
 

Eröffnet wird sie am Sonntag, dem 6.3.2016, im Gottesdienst. 
 

Angeschaut werden kann die Ausstellung  zu folgenden Terminen und 
auf Anfrage: 
 

 Sonntag, 6.3. und Sonntag, 13.3.: ab 9.30 Uhr, Gottesdienst 

von 10.15 Uhr bis ca. 11.15 Uhr mit Einführung des neuen 

Presbyteriums, Empfang,  ca. bis 12.30 Uhr geöffnet.  

 Mittwoch, 9.3. und Mittwoch, 16.3.: 17 – 19 Uhr offene Kirche. 

 Palmsonntag, 20.3.: geöffnet ab 10.15 Uhr, von 11 Uhr bis ca. 

12 Uhr Gottesdienst zur Ausstellung mit Zeit, sich die Bilder an 

zu sehen, eigene Fragen zu stellen, nach zu denken, Kraft zu 

schöpfen, anschließend bis 13 Uhr geöffnet. 

 Gründonnerstag, 24.3.: 17 Uhr Gottesdienst mit kleiner Mahl-

zeit im Bistro Jederman, zu dem ein kleiner Teil der Ausstel-

lung wandert. 

  Karfreitag, 25.3.: geöffnet ab 9.30 Uhr, 10.15 – ca. 11.15 Uhr 

Gottesdienst, anschließend bis 12 Uhr geöffnet. 

 Karfreitag, 25.3.: geöffnet von 14 bis 16 Uhr mit Musik und 

Stille zur Todesstunde Jesu. 
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 Osternacht, 26.3.: Gottesdienst, der um 23 Uhr im Dunklen 

beginnt. 

 Ostersonntag, 27.3., und Sonntag, 3.4.: geöffnet ab 9.30 Uhr, 

Gottesdienst von 10.15 Uhr bis ca. 11.15 Uhr,  anschließend 

bis 12 Uhr geöffnet.  

 Sonntag 10.4.: geöffnet ab 9.30 Uhr, Gottesdienst von 10.15 

Uhr bis ca. 11.15 Uhr mit Abschluss der Ausstellung, anschlie-

ßend bis 12.:15 Uhr geöffnet. 

Ortwin Benninghoff, Prof. Dr. Roland Günter, Ursula Harfst, Andreas Reinhold 

 
 

Kongolesische Gemeinde feiert  
Gottesdienst im Gemeindezentrum 

 

Seit Mitte Dezember feiert die Gemein-
de „Kirche Gute Neue Botschaft“ 
ihren Gottesdienst im Gemeindezent-
rum der Auferstehungskirche. 

Ursprünglich kommt diese Kirche aus 
dem Kongo. Dort wurde sie Ende der 
50er Jahre des letzten Jahrhunderts 
gegründet. In Oberhausen existiert sie 
seit 1994. Nach Auskunft des Predigers 
Kianza Pangala ist sie die einzige Ge-
meinde dieser Kirche in Deutschland. 
Bis letztes Jahr trafen sich die Gemein-
deglieder im Gemeindehaus der Lu-
therkirchengemeinde an der Goe-
thestraße. Da dieses Haus verkauft 
wurde, suchten sie eine neue Bleibe. 

Ihren Gottesdienst feiern sie nun sonntags von 13.30 Uhr bis 16 Uhr 
in den Sprachen Lingala, etwas Französisch und Deutsch. Es kommen 
ca. 25 Erwachsene und fast ebenso viele Kinder und Jugendliche zu-
sammen. Besonders wichtig sind der Gemeinde die Verkündigung und 
der Gesang. Es gibt verschiedene Gesangsgruppen, die von Trom-
meln begleitet mehrstimmig singen. 

Ursula Harfst 



„Der etwas andere Gottesdienst“ 
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„Ich komme in die Kirche, weil ich mich da besinnen kann.“ „Da kenne 
ich ja keinen.“  „Endlich  habe ich mal Zeit und werde nicht gestört.“ 
„Langweilig.“  „Der Gottesdienst hat mir gut getan. Ich habe etwas ge-
hört, das genau zu dem passt, was ich gerade erlebe.“  „Die schauen 
mich so komisch an.“ „Ich finde etwas für mein Leben.“ „Vielleicht kann 
ich da jemanden kennen lernen.“  „Ich möchte mit Gott verbunden 
sein.“ „Ich bin es so gewohnt.“  „Das war schön. Aber ich will nicht je-
den Sonntag kommen.“ 
Dies sind einige Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie einen 
Gottesdienst besuchen. In der Auferstehungskirche haben wir viele 
verschiedene Gottesdienste. Dazu sind alle herzlich eingeladen und 
willkommen. Auch Kinder finden in den meisten Gottesdiensten etwas, 
was ihnen gefällt – zumindest die Kiste mit Malzeug und Büchern.  
Neben den traditionellen Gottesdiensten feiern wir auch Gottesdienste, 
die so gestaltet sind, dass man sie leichter mitvollziehen kann, auch 
wenn man die traditionellen Gesänge nicht auswendig kennt. 
In diesen „etwas anderen Gottesdiensten“  kommt es öfter vor, dass 
man selbst etwas machen kann, redet, etwas betrachtet. Damit sind 
sie auch „kinderfreundlicher“.   
 

 Palmsonntag, 20.3., um 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche zur 

Ausstellung mit Zeit, sich die Bilder an zu sehen, eigene Fra-
gen zu stellen, nach zu denken, Kraft zu schöpfen. 
 

 Ostermontag, 28.3., um 11.30 Uhr im Gemeindezentrum, 

anschließend gemeinsam essen. 
 

 Himmelfahrt, 5.5., um 11.30 Uhr im Gemeindezentrum, an-

schließend gemeinsam essen. 
 

 Pfingstsonntag, 15.5., um 10.15 Uhr in der Kirche: Ein Got-

tesdienst, in dem wir die weltweite Kirche und Gottes Weite  er-
leben. 

 

 Pfingstmontag, 16.5., um 11.30 Uhr im Gemeindezentrum, 

anschließend gemeinsam essen. 

 

Ursula Harfst 
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In unserer Gemeinde hatten Jugendliche ein Jahr lang bei Frau 
Schade und Pfarrer Conrad in zwei Gruppen Konfirmandenunterricht, 
haben manches auch zusammen erlebt und gemacht und feiern 
deshalb auch gemeinsam „ihren“  
 

Konfirmationsgottesdienst am 24. April um 10.15 Uhr. 
 
 
Wir wünschen ihnen 

dass sie diesen besonderen Tag genießen und in guter Erinnerung 
behalten 
dass sie ihren eigenen Weg finden und ihren Platz im Leben, 
eine Arbeit, einen Beruf, der ihnen Freude macht und sie ernährt; 
dass sie zu sich selber stehen und offen sind für andere Menschen; 
dass sie gute FreundInnen sind und gute FreundInnen finden; 
dass sie immer Menschen haben, die zu ihnen stehen, die sich mit 
ihnen freuen, wenn es ihnen gut geht, und auch da sind, wenn es 
einmal nicht so gut läuft; 
dass Gott sie begleitet durch dick und dünn; 
dass sie gerne leben, 
... 
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Die Geschichte der Konfirmation 
 

„Konfirmation“ kommt von dem lateinischen Wort „confirmatio“, was so 
viel wie „Befestigung“ bedeutet. Aber: seit wann gibt es die 
Konfirmation, wer hat sie erfunden und wofür steht sie?  
Den Grundstein für die Konfirmation legte ein evangelischer Theologe 
namens Martin Bucer (1491-1551). Wie Martin Luther wollte er die 
Kirche erneuern, verbessern.  
Damals wurden wie heute die meisten Menschen schon als Babys 
getauft. Manche – und zu denen gehörte auch Martin Bucer - sahen 
das kritisch, weil eigentlich die Taufe ein Bekenntnis zum Glauben an 
Gott ist, eine eigene Entscheidung.  
So „erfand“ er die „Konfirmation“, in der die Jugendlichen selber der 
Entscheidung ihrer Eltern zustimmen konnten. 
 

Durchgesetzt hat sich die Konfirmation erst viel später, im 18. 
Jahrhundert. Meistens sind die Jugendlichen zwischen 12 und 14 
Jahre alt. Früher fiel die Konfirmation mit der Entlassung aus der 
Volksschule mit 14 Jahren zusammen. Sie war ein wichtiger Schritt ins 
Erwachsenenleben, denn nach der Volksschule fing für die meisten 
Jugendlichen die berufliche Ausbildung, bzw. Lehre an. 
 

Auch heute wird Konfirmation als Schritt in einen neuen 
Lebensabschnitt verstanden, in dem die Jugendlichen zunehmend 
selbstständiger und erwachsener werden. 
Darum bekommen sie bei der Konfirmation – wie bei der Taufe – 
Gottes Segen mit auf ihren weiteren Lebensweg. 
 

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. 



Rückblick Basar                                                   Danke 
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PUSO  SA   PUSO 
 
... spanisch ??  Ja, und es ist leicht und nett zu übersetzen :"Von Herz 
zu Herz". 
 
Seit einigen Jahren haben die Ehrenamtlichen im EINE-WELT-LADEN 
immer wieder entschieden, das Projekt "puso sa puso" auf den Philip-
pinen zu unterstützen mit den "Gewinnen", die  durch den Verkauf fai-
rer Waren erarbeitet werden. 
Seit einigen Jahren ist Pater Hermann unsere "Kontaktperson"; er ist 
(meistens) dort auf den Philippinen  und schickt uns anschauliche Fo-
tos und Berichte: 
umgebaute Container am Rande der berüchtigten  Slums als Schulge-
bäude, Ernährungsprogramme, Gesundheitserziehung, Lebenshilfe für 
sehr junge, alleinerziehende Mütter, Verteilung von Reis, Vorschuler-
ziehung und vieles mehr. 
 
Im Herbst des letzten Jahres hatte eine Jugendliche aus unserem EI-
NE-WELT-LADEN die Idee :" Sollen wir nicht dieses Projekt auch vor-
schlagen, wenn die Erlöse vom großen gemeindlichen Adventsbasar  
verteilt werden ?!" 
 
Und so geschah es denn auch: Mit einem Teil der  Erlöse vom letzten 
Adventsbasar unserer Kirchengemeinde  wird  "puso sa puso" unter-
stützt. 
Wie Pater Hermann mit berührenden Worten  darauf reagierte, können 
Sie selbst lesen: 
 
„Sehr geehrte, liebe Frau Leuer,  
Ihnen ein herzliches Danke, dass Sie Puso Sa Puso für eine Gewinn-
beteiligung für den Jubiläumsbasar Ihrer Kirchengemeinde vorge-
schlagen haben! Das ist natürlich auch ein Zeugnis gelebter Ökumene, 
das mich persönlich sehr berührt. Zumal ich als 76-Jähriger im Ruhr-
gebiet noch in den 50er-60er Jahren erlebt habe, dass Katholiken am 
Karfreitag und evangelische Christen an Fronleichnam provozierend 
die Wäsche zum Trocknen aufgehängt haben. Wir vergessen manch-
mal, dass die Achtung vor dem Bekenntnis anderer ein wirkliches Ge-
schenk Gottes ist. In Klammern: Die kleine Organisation Puso Sa Puso 
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wird von unserer katholischen Ordensgemeinschaft getragen, aber die 
jungen Menschen, für die wir Schulbildung in den beiden Slums anbie-
ten, gehören allen möglichen Bekenntnissen an. Auf den Philippinen 
sind laut Statistik gut 80% der Bevölkerung (ca. 100 Millionen) Katholi-
ken; daneben gibt es eine nicht überschaubare Zahl von kleineren 
christlichen Bekenntnissen. Viele unserer Out-school Schüler gehören 
auch diesen kleinen religiösen Gruppen an. 
Mit einem frohen Gruß auch an Ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter grüßt aus dem sommerlichen Winter der Philippinen 
Ihr dankbarer 
P. Hermann“ 
 

                                                                         Margret  Leuer 

 

Marie ( 18 J) und Hannah ( 18 J), Ehrenamtliche aus dem EINE-
WELT-LADEN, vor der Info-Wand zum Projekt "puso sa puso" 
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„Meinen Sie, das Kochen hier ist eine gute 
Idee?“, frage ich die Flüchtlinge, die seit 
Ende Oktober  fast jeden Sonntag im Ge-
meindezentrum kochen. „Ja, very good idea 
„ Sehr gute Idee. „Like family!“ Wie eine 
Familie. 6 bis 16 Flüchtlinge, aus einer der 
beiden Erstaufnahmeeinrichtungen in unse-
rem Gemeindegebiet (Eisenheimschule und 
Fröbelschule) waren jeweils da und 5 bis 8 
Ehrenamtliche aus unserer Gemeinde, dem 
Bistro Jederman, dem Diakonischen Werk 
und vom Sozialdienst der Einrichtungen. In 
den genannten Flüchtlingsunterkünften ist 

es nicht erlaubt zu kochen. Die Menschen erhalten nur Essen von Ca-
terern. Sie leben in Klassenräumen mit bis zu 12 Menschen in einem 
Raum. Da sie sich danach sehnen, zu kochen und heimisches Essen 
zu genießen, kam die Idee auf, dass sie dies im Gemeindezentrum tun 
könnten. Freitags oder samstags gehen Ehrenamtliche mit einigen 
einkaufen. Pro Treffen gibt die Initiative „Ich bin da“ 40 €. Ehrenamtli-
che steuern öfter noch etwas bei.  Sonntags dann treffen sich alle – 
diejenigen, die kochen, machen sich die Küche zu Eigen. Die anderen 
sitzen zusammen, reden, spielen. Im Turnraum können die Kinder 
toben. Und dann, nach einigen Stunden, gibt es für alle zusammen 
Essen – bisher syrisch, eritreisch, nigerianisch, afghanisch, irakisch, 
libanesisch, iranisch und vom Balkan, zum Beispiel: Jogurtsuppe, 
Frikee (gerösteter grüner Weizen, der gekocht wird), Reis, Hühnchen- 
und Rindfleisch mit Gemüse, dünnes Fladenbrot, Auberginengemüse, 
Hackfleischrollen in Tomatensoße, Salate. Alles war sehr lecker!  
Wer ehrenamtlich mitwirken will, melde 
sich bitte bei mir. 

 
Ursula Harfst 
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Italien 2016 
 

Weißer Sandstrand, türkisfarbenes 
(Bade-)Wasser, eine Atmosphäre 
wie in der Karibik! 
Das alles und natürlich noch viel 
mehr könnt ihr sehen und erleben, 
wenn ihr mit uns nach Vada in die Toskana fahrt. Unser Zeltcamp 
befindet sich auf einem 15ha großen, bewaldeten Gelände. Die Zelte 
sind mit Holzfußböden und gemütlichen Betten ausgestattet. 
Der weitläufige feine Sandstrand und das Meer sind gut zu Fuß zu 
erreichen und laden nicht nur zum Sonnenbaden und Schwimmen ein, 
sondern auch zum Beachvolleyball, Fußball oder Tennis spielen. Im 
Touristenzentrum „La Mazzanta“ gibt es tolle Eisdielen und Pizzerien. 
Abends lockt  der Straßenmarkt, der bis 24 Uhr geöffnet ist. 
Geplant ist außerdem ein Tagesausflug nach Florenz. Neben den 
verschiedenen Programmpunkten mit der Gruppe bleibt euch 
selbstverständlich genug Zeit zum Entspannen und Kreativ werden. 
 

Veranstalter: 
Jugendverbund CLM (der ev. Christus-, Luther- und Markusgemeinde) 
und 
Ev. Auferstehungskirchengemeinde 
 

Teilnahmebedingungen: 
Alter: 13 – 16 
Vom: 09.08. - 20.08.2016 
Teilnehmerbeitrag: 470€; Anzahlung: 70€  
Leistungen: Bustransfer, Unterkunft, Verpflegung, Programm 
Infos und Anmeldungen gibt es bei Angela Debuck 0208 860578 oder 
E – Mail: markuskirche@gmx.de 
Die Anmeldung kann entweder im Jugendbüro oder im Gemeindeamt 
der Ev. Markuskirche (Beckerstr. 40, 46047 Oberhausen) abgegeben 
werden.  
 

Öffnungszeiten:  

Jugendbüro    Gemeindeamt der Markuskirche 
dienstags: 15.30 – 19.00 Uhr  dienstags: 09.00 – 12.00 Uhr 
mittwochs: 16.00 – 19.00 Uhr donnerstags:  10.00 – 13.00 Uhr 
freitags: 15.00 – 19.30 Uhr  freitags:  09.00 – 12.00 Uhr 

Bitte schnell melden! 
Es sind nur noch wenige 
Plätze frei. 
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Gemeindefahrt nach Polen 

 

Unsere Partnerkirchengemeinde in Masuren in Polen feiert das 625. 

Jubiläum ihrer Kirche. Dazu sind wir herzlich eingeladen. Darum reist 

eine Gruppe aus Osterfeld vom 3. – 12.8.2016 nach Pasym. Wir fah-

ren mit dem Gemeindebus und übernachten dort in einem einfachen 

Gästehaus der Gemeinde oder bei Gemeindegliedern.  

 

Programm: 

 3. – 4.8.2016: Anfahrt mit Übernachtung in einem Hotel. 

 5.8.: Pasym erkunden (dort gibt es Natur, Seen zum Schwim-

men, nette Menschen, ein Café …) 

 Samstag, 6.8.: 15 Uhr Feier, Ausstellung und Konzert mit 

Oskar Gottlieb Blarr und Claudia Twardzik 

 Sonntag, 7.8.: 10 Uhr Festgottesdienst mit dem Bischof der 

evangelischen Kirche in Polen Pfr. Jerzy Samiec. 

 8. - 10.8.: Ausflüge in die Umgebung 

 11. - 12.8.: Rückfahrt. 

 

Die Kosten stehen noch nicht genau fest, ca. 500€. 

Wer Interesse hat, wendet sich bitte an Pfarrerin Harfst. 
 



Angebote des Familienzentrums 
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März bis Mai 2016 
 
Eltern-Kind-Angebot 
 

„Emil Nolde und die Blumen“ 
Emil Noldes Blütenbilder lassen Sommer-
gefühle aufkommen. Nass in Nass ver-
schwimmen die Aquarellfarben und leuch-
ten. Eltern und Kinder ab 4 Jahre zaubern - wie Nolde - leuchtende 
Blumenwiesen mit Aquarellfarben aufs Papier.  
 

20.4.16, 14.15 - 15.45 Uhr 
Ort: Ev. Familienzentrum „Arche Noah“, Kapellenstr. 24 
Kosten: Keine   Kursleitung aus dem FEBW 
Anmeldungen bis zum 13.4.16 erforderlich! Tel. 892576 
 

Nachmittag der offenen Tür 
 

10.5.16, 15.00 - 18.00 Uhr 
 

Gottesdienste mit den Kindergartenkindern  
 

11.3.16, 9.15 Uhr im Gemeindezentrum 
15.4. und 13.5.16, jeweils 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche, Vesti-
sche Str. 86 
 
Offene Beratungsstunden 
 

Die offenen Beratungsstunden sind kostenfrei.  
Terminabsprachen sind erforderlich! Tel. 89 25 76 
 

Beratung zur Frühförderung durch das REHA-Zentrum Oberhausen 

17.3.16 von 9.00 - 11.00 Uhr (Anmeldung bis zum 14.3.16) 
 

Finanz- und Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk 
18.4.16, 9.00 - 12.00 Uhr (Anmeldung bis zum 14.4.16) 
 

Erziehungsberatung durch die evangelische Beratungsstelle 
12.5.16 von 9.00 - 11.00 Uhr (Anmeldung bis zum 9.5.16) 
 
Pfarrerin vor Ort 
 

16.3.16, 8.00 - 9.00 Uhr  13.4.16, 13.00 - 14.00 Uhr 
 

Ort: im Elterncafé des Ev. Familienzentrums „Arche Noah“ 
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Kinderkleider- und Spielzeugmarkt  
im  

Gemeindezentrum der ev. Auferstehungskirche (OB-Osterfeld) 
Kapellenstr.26 

 

Am Samstag, den 12.03.2016 von 10.00 – 14.00 Uhr veranstaltet das 
Familienzentrum Arche Noah einen Kinderkleider- und Spielzeug-

markt. Es wird im angrenzenden Gemeindezentrum fleißig „getrödelt“.  
 

Die Standgebühr für einen Tisch (1,20m) beträgt 5,00 EUR. Es steht 
nur eine begrenzte Anzahl an Tischen zur Verfügung. Die Vergabe der 
Standplätze und die Entrichtung der Standgebühr für die Tische erfolgt 
vor Ort! Die Reservierung der Tische ist bis zum 07.03.2016 möglich! 

 

Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt. 
 

Info und Anmeldung: Familienzentrum Arche Noah 
Tel.: 0208-892576 
 
 
 

Kirchenmusik 
 
 

Karfreitag, 5. März 2016 von 14 – 16 Uhr 
Musik, Gebet, Bilder und Meditationen 
Trio sereno  Ortwin Benninghoff, Orgel 
Der Eintritt ist frei. Es gibt keine Kollekte. 
 
Konzert Sonntag, 24. April 2016, um 17 Uhr 
Daniela Stampa, Sopran  Mareike Lenz, Flöte 
Ortwin Benninghoff, Orgel 
Werke u.a. von Händel, Rheinberger, Benninghoff, Bach 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. 
 
Konzert Sonntag, 22. Mai 2016, um 17 Uhr 

n.n. Bariton,  ein Streichensemble 
Leitung und Orgel: Ortwin Benninghoff 
Werke u.a. von Bortnianskij, Haydn, Biber, Benninghoff, Schütz 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. 
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Projekt  
Glanzlichter 
 
 
Unterstützung für Frauen ab 60  
 
der Zonta Club stellt Gelder für einen besonderen Wunsch bereit 
 
 
Der Zonta Club Oberhausen hat ein neues Projekt gestartet: in Zu-
sammenarbeit mit der AWO können sich Frauen über 60 auch aus 
unserer Gemeinde melden, die sich, weil sie an der Armutsgrenze 
leben, vieles nicht leisten können. 
 
Das Projekt soll dazu dienen, die Teilhabe am sozialen Leben zu ver-
bessern und kann dann punktuell in schwierigen Lebenssituationen 
helfen.  
 
In einem einfachen und unbürokratischen Verfahren kann der Antrag 
auf Unterstützung bei der AWO oder der Tafel gestellt werden. Es 
können bis zu 300 Euro ausgezahlt werden.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 

Arbeiterwohlfahrt Oberhausen e.V.,  
Thomas Heipcke, Tel.: 0208 – 8500081 



Gemeinde aktuell 
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Wir suchen immer wieder  
GemeindebriefverteilerInnen: 
 
Zur Zeit suchen wir z.B. für  
folgende Straßen 
 

Bergstr. 100 - 124 
Düsselbachweg 
Eickelstr. 
Erikastr. 
Eschenbruchshof 
Freitagsfeld 
Hoffmannstr. 
Kottenstr. 
Nebenstr. 
Osterfelder Str. 
Siepenstr. 
Storpskamp 
Vonderorter Str. 
Waghalsstr. 
Westerholtstr. 
Wittekindstr. 
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 in der 
Kirche, im Gemeindebüro/ 
Gemeindezentrum, Kapellenstr. 
26 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. März um 9.15 Uhr im  
Gemeindezentrum 
 
15. April, 
13. Mai  
um 9.30 Uhr in der Kirche  
 

 

 
 

 

Gottesdienste in der  
OLGA-Residenz: 
 

freitags um 10.30 Uhr 
 

24. März, 
22. April 

6. Mai 
 

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 
10. März 
7. und 21. April 
19. Mai 
 

Bezirke 2 und 3 um 15.00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 
3. und 17. März 
14. und 28. April 
12. Mai 
 

Gemeinsame Frauenhilfen: 
31. März,15.00 Uhr im Gemeinde-

zentrum, Kapellenstr. 26: 
Beate Killat (Erzieherin in der Arche 
Noah) erzählt von einer Begegnungs-
reise im Partnerkirchenkreis in Indo-
nesien.  

 
FRAUENTREFF IN  
UNSERER GEMEINDE 
dienstags um 19.30 Uhr im  
Gemeindezentrum: 

8. und 22.. März 
5. und 19. April 
3., 17. und 31. Mai 

 
BIBELGESPRÄCHSKREIS 
jeweils dienstags um 17.15 
– 18.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum, Kapellenstr. 26,  

22. März 
26. April 
31. Mai 

 
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.  
 
16.3.16, 8.00 - 9.00 Uhr 
13.4.16, 13.00 - 14.00 Uhr 



Gemeinde aktuell 

 33 

 

 
 
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 und 30.03. 19 Uhr Treffen GZ 
20.04. 19 Uhr Treffen GZ 
11.05. 19 Uhr Treffen GZ 
_____________________________ 
GZ = Gemeindezentrum, Kapellenstr. 26 

 
SELBSTHILFEGRUPPE 

FÜR ALKOHOLKRANKE 
jeden Dienstag 19.30 – 
21.00 Uhr Gemeinde- 

                    zentrum, Kapellenstr. 26 

 
                UNSER GEMEINDECAFÉ: 

Montag und Mittwoch:  
14.00 – 17.00Uhr 
Sonntag: 14.00 - 16.00 Uhr. 

 
GEDÄCHTNISTRAINING 
freitags 15.30 – 17.00 Uhr 
Café im Gemeindezentrum, 
Kapellenstr. 26 

Ansprechpartnerin: Ute Erler 
6293361, 0157 74880612 
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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 
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