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Editorial
Mut zu verlieren. Umso wichtiger sind deshalb
»Mutmacher:innen«. Menschen, die aus ihrem
Glauben heraus tätig werden, die andere
stärken oder helfen. Deshalb haben wir diesen
Menschen unsere aktuelle Ausgabe gewidmet.
Weil wir glauben, dass sich auch dadurch
Gottes Wirken in unserer Welt zeigt.
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Da ist das Ehepaar, das sich trotz der er‐
schütternden pränatalen Diagnose „schwerst‐
mehrfachbehindert“ gegen eine Abtreibung und
für ihr Kind entscheidet – und sich entgegen
aller Schwierigkeiten als reich beschenkt
empfindet.

30

Da ist die Notfallseelsorgerin, die anderen
Menschen in Krisensituationen beisteht, den
Schmerz mit ihnen aushält und wichtige erste
Schritte unternimmt, damit die Trauer bewältigt
werden kann.
von Gers Hülsmann,
für die Clemissio-Redaktiom
Pandemie, Krieg, innerkirchliche Skandale – ich
gebe zu, auch mir fällt es oft schwer, nicht den
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Da sind junge Menschen aus dem BDKJ, die
spontan mit einem Transporter voller Hilfsgüter
an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren
sind und auf dem Rückweg Flüchtlinge mit

nach Deutschland genommen haben.
Und da ist die (für kirchliche Verhältnisse)
junge und tatkräftige PfarrgemeinderatVorsitzende, die hoffen lässt, dass es weiter
voran geht mit unserer Kirche.
Sie alle machen – jede/jeder auf ihre/seine
Weise – anderen Mut. Und ich glaube: Das
können wir auch. Nicht unbedingt mit großen
Taten; manchmal reichen auch kleine Gesten:
ein Schulterklopfen, ein Lächeln, ein paar
aufmunternde Worte. Um die Welt ein winzig
kleines bisschen besser zu machen.
Und nicht vergessen: Am Ende wird eh alles
gut. Nur davor ist manchmal halt echt… naja.
P.S. Kennen Sie auch Menschen, die anderen
Mut machen? Oder die eine interessante
Geschichte zu erzählen haben? Wissen Sie von
spannenden Aktionen aus Ihrer Gemeinde?
Dann schreiben Sie uns:
redaktion.clemissio@gmx.de
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„Wo ist Papa?
HILFE FÜR UKRAINISCHE FLÜCHTLINGE
Anpacken, losfahren, helfen: Zwei Mitglieder
des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), Alina und Marcel, haben sich
in den Transporter gesetzt und sind mit Hilfs‐
gütern an die Grenze zur Ukraine gefahren.
Die 24-jährige Alina erzählt: „Ich arbeite bei
der Bootsverleihfirma »Ruhr Abenteuer«. Die
hatte die Idee, mit den Autos zur Grenze zu
fahren. Ursprünglich waren drei Autos und
Anhänger geplant, letzten Endes sind wir ins‐
gesamt mit 15 Transportern und sechs An‐
hängern gefahren und haben vier 40-Tonner
mit Hilfsgütern vollgemacht.“
Viele Sachspenden gesammelt
Die Messdiener St. Antonius aus Alstaden
hatten sich angeschlossen und Sachspen‐
den gesammelt, größtenteils von Privat‐
leuten: Lebensmittel, Medikamente und Hy‐
gieneartikel.
Der große Konvoi und die Organisation durch
einen erfahrenen Veranstalter hatte Vorteile:
„Wir hatten Funkgeräte dabei, damit man
sich absprechen konnte. Das letzte Fahrzeug
war auch mit Kfz-Mechatronikern und Werk‐
zeug bestückt, falls einer der Transporter
eine Panne gehabt hätte. Das war von Seiten
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der Organisation gut geplant“, lobt der 23jährige Marcel.
20 Stunden, 1.300 Kilometer
Die Tour an die polnisch-ukrainische Grenze
bis zum polnischen Ort Chelm war mit 1.300
km kein Zuckerschlecken. Nach 20 Stunden
Fahrt verbrachten alle Freiwilligen noch vier
Stunden damit, die Waren in LKW umzu‐
packen, die sie dann weiter in die Ukraine
transportiert haben. Alina: „Wir haben uns
dicke Schlafsäcke mitgenommen und dann
im Auto geschlafen.“
Am nächsten Morgen ging es dann wieder
los: „Unsere Gruppe ist mit vier Autos nach
Warschau gefahren und wir haben dort
Flüchtlinge mitgenommen und nach Köln
gebracht“, berichtet Marcel. Und Alina er‐
gänzt: „Die Familie hatte bereits Kontakte
dorthin. Wir hatten 5 Personen im Auto, da‐
runter zwei kleine Kinder; der Rest der Fami‐
lie, 6 Leute, waren im anderen Fahrzeug.“
Zur Ruhe kommen
Die Familie habe die Fahrt genutzt, um etwas
zur Ruhe zu kommen. „Die wirkten auch
ziemlich erschöpft“, so Alina. Später, beim

Frühstück, sei man auch etwas ins Gespräch
gekommen – „aber eher Smalltalk, wir woll‐
ten mit unseren Fragen keine Wunden auf‐
reissen“.
Hinzu kommt natürlich auch die Sprach‐
barriere, aber eins habe Marcel tatsächlich
verstehen können: „Als eins der kleinen Kin‐
der seine Mutter gefragt hat, wo der Papa ist
– da hatte ich schon einen Kloß im Hals“,
bekennt er.
Kloß im Hals
Insgesamt waren die beiden von Montag‐
abend bis Donnerstagmittag unterwegs.
Alina: „Um halb zwölf war ich komplett zu‐
hause, und das erste was ich gemacht habe,
war mich ins Bett zu legen – und dann hab
ich erstmal bis halb 5 geschlafen.“ Trotz der
Strapazen würden Alina und Marcel es prin‐
zipiell sofort nochmal machen.
„Man muss halt gucken, wo man am besten
helfen kann. Vielleicht macht es mehr Sinn,
Geld zu spenden und einen Busshuttle vor
Ort zu engagieren. Oder Flüchtlinge, die
schon hier sind, zu unterstützen. Oder sich
sonstwie mit seinen Talenten einzusetzen“,
meint Alina.

„Man kann sich überlegen, was kann man
selber tun, um zu helfen – egal ob als Dol‐
metscher oder als Logistiker oder man kann
Geld sammeln oder… eigentlich kann jeder
was machen“, stimmt Marcel ihr zu.

gleich eine Heimat bieten. Man kann die Welt
nur ein bisschen besser machen.“

Eigentlich kann jeder was machen
Alina hat der Einsatz sichtlich bewegt: „Es ist
schon ein ganz schön krasser Eindruck – die
Menschen haben dort genauso gelebt, wie
wir leben. Die Ukraine ist ein modernes Land
in Europa und die Menschen dort wurden aus
ihrem Leben herausgerissen. Von den ande‐
ren Fahrern habe ich gehört, dass da ganz
viele Tränen und verstörte Gesichter gewe‐
sen sind, da muss man schon mehrmals
kräftig schlucken, das geht nicht spurlos an
einem vorbei.“
Die Welt ein bisschen besser machen
Sie sei sehr froh, dass sie das durchgezogen
hätten und Menschen helfen konnten. „Das
hat mir auch gezeigt, dass die Tat Früchte
trägt, dass wir zusammen was bewegt
haben“, ist sie überzeugt. Ihre Gefühle
beschreibt sie als eine Mischung aus Wut
und Hilflosigkeit: „Man kann den Menschen
ja nicht wirklich helfen, ihnen von jetzt auf
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Umarmen und Loslassen
„Wir wurden so reich beschenkt“
von Gers Hülsmann
Es ist die wohl schlimmste Diagnose für
werdende Eltern: Ihr Kind wird eine
Schwerstmehrfachbehinderung haben. Ge‐
nauer: Trisomie 18, eine genetische Er‐
krankung. Prognostizierte Lebenserwartung:
wenige Stunden bis Wochen. Rund 90
Prozent der Kinder mit dieser Diagnose
werden abgetrieben. Shabnam und Wolf‐
gang Arzt entscheiden sich jedoch für ihr
Kind – auch aus ihrem Glauben heraus. Ent‐
gegen allen Erwartungen wird ihre Tochter
Jaël 13 Jahre alt und prägt auf ihrem Weg
alle mit ihrer ansteckenden Lebensfreude.
Diagnose Trisomie 18
Im achten Schwangerschaftsmonat bekom‐
men Shabnam und Wolfgang Arzt die Diag‐
nose, dass ihr Kind vermutlich an einem
schweren Chromosomen-Defekt leidet und
nicht oder nur kurz lebensfähig sein wird.
Nach zwei Fehlgeburten hatten sie sich sehr
auf das Kind gefreut, und die ersten Monate
war auch vermeintlich alles in Ordnung. „Da
bricht natürlich die Welt zusammen. Wenn
man sich eingestellt hat auf eine gemein‐
same Zukunft – und dann wird einem der
Boden unter den Füßen weggezogen“, be‐
richtet Shabnam Arzt. Die Ärzte raten zur
Abtreibung.
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Wolfgang Arzt: „Wir wurden gefragt, ob wir
das unserem Kind und uns selber wirklich
antun wollen. Da schwingt natürlich eine
Menge an bedrohlich klingenden Szenarien
mit, großes Leid für das betroffene Kind, die
Eltern und für alle im Umfeld.“
„Wir wollten unsere Tocher kennenlernen“
„Wir waren uns jedoch einig darüber, dass
wir unsere Tochter, zu der wir zu diesem
Zeitpunkt ja schon eine Beziehung hatten,
gerne kennenlernen wollten“, erklärt
Wolfgang Arzt. Sie wollten diesen Weg
zusammen gehen, „aber uns war natürlich
klar: Da liegt ein Weg vor uns, der nicht
überblickbar ist.“
Mit der Entscheidung für ihre Tochter wurde
nicht alles plötzlich einfach oder gut. „Im
ersten Lebensjahr waren wir sehr
ohnmächtig. Von dieser Ohnmacht zu einer
Haltung der Dankbarkeit zu wechseln für
alles was gut ist, zu schauen, wie wir unser
Leben gut gestalten können – das ist nicht
von heute auf morgen gekommen, das war
ein Lernprozess“, so Wolfgang Arzt. „Wir
wussten uns in dieser ganzen Geschichte
gehalten, auch von unserer Gemeinde, die
für unsere Tochter gebetet hat.“

Shabnam Arzt: „Unsere Tochter hat es uns
auch einfach gemacht mit ihrer liebevollen
Art, trotz all der Sorgen und schlaflosen
Nächte – ein Lächeln von ihr, und die Welt
war wieder in Ordnung.“
Dieses, ihr Glaube und ihre Freunde haben
sie getragen. „Das ist so wichtig, dass man
ein Netz hat, in dem man sich wohlfühlt.
Unsere Kirchengemeinde hat uns sehr
unterstützt.“

ihre Kräfte nachlassen. Sie hatte sich immer
wieder zurückgekämpft, man merkte, sie
liebt ihr Leben und sie möchte gerne leben.
Im letzten Jahr merkten wir, dass sie immer
schwächer wird, und wir haben uns dann
auch ganz bewusst mit dem Thema Ab‐
schied auseinandergesetzt.“ Der Trauerpro‐
zess habe bereits ab der Diagnose für sie an‐
gefangen, aber im letzten Jahr hätten sie
ganz bewusst jeden Tag Abschied genommen.

Schulen unterwegs und lesen aus unserem
Buch vor. Es ist schön zu sehen, wie Jugend‐
liche mit dem Thema umgehen, dass sie da
nicht so Vorbehalte haben wie Erwachsene.
Es ist ganz toll, was für Rückmeldungen uns
die Schüler geben, die am Anfang des
Lebens stehen und die sagen, dass Jaël
ihnen etwas mit auf den Weg gibt, worauf es
wirklich im Leben ankommt: dass Schule
und Ausbildung wichtig sind, aber dass ihr
Wert nicht dadurch definiert wird.“

Geschenk des Abschieds
Der Glaube trägt
So paradox das klingen möge: „Wir wurden
so reich beschenkt – reich beschenkt durch
die 13 Jahre, reich beschenkt durch die
wundervolle, liebevolle Art, die unsere Toch‐
ter hatte. Sie hat uns jeden Tag mit ihrer Lie‐
be überschüttet, das kann man gar nicht in
Worte fassen. Wenn sie einen angeguckt
oder umarmt hat, dann wusste man, es ist al‐
les in Ordnung, dann waren wir einfach selig.“
Nach 13 Jahren kam dann die Zeit des
Abschiednehmens, des Loslassens. „Wir
haben 13 Jahre mit dem Wissen gelebt, dass
diese Zeit endlich ist“, so Wolfgang Arzt. Und
seine Frau ergänzt: „Bei unserer Tochter
zeigte sich in ihrem letzten Lebensjahr, dass

„Das Geschenk des Abschieds, das sie uns
gemacht hat, dass sie nicht einfach
eingeschlafen ist in der Nacht, dass sie uns
und ihren liebsten Freunden fünf Tage
gegeben hat, an dem jeder kommen und sich
verabschieden konnte, das macht uns zu
ganz reich beschenkten Menschen.“
Und weil dieser Abschied sowie die 13 Jahre
mit ihrer Tochter so prägend für das Ehepaar
waren, haben sie sich entschieden, darüber
zu schreiben und ein Buch zu veröffentlichen
(siehe Buchtipp auf S. 18). „Wir glauben,
dass es hilfreich sein kann, wenn wir uns alle
mit dem Thema Abschied und Sterben aus‐
einandersetzen“, ist Wolfgang Arzt überzeugt.
Shabnam Arzt: „Wir sind bzw. waren viel in

Für Wolfgang Arzt ist wichtig: „Nicht jeder
wird in so eine Situation kommen wie wir,
aber jeder kann ein Mensch sein, der jeman‐
dem beisteht.“
Einander beistehen
Oft sei es so, dass die Menschen, die in einer
schwierigen familiären Lage sind, weil sie
jemanden pflegen, nicht mehr auftauchen in
der Wahrnehmung der Gemeinde oder Stadt‐
gesellschaft. „Da mal hinzuschauen, wie
man jemanden unterstützen kann, aus Liebe
heraus einander beizustehen – das ist, was
Kirche sein kann.“
Das hätten sie von ihrer Tochter gelernt: „Es
macht keinen Sinn, über die Vergangenheit

zu grübeln oder zu weit nach vorne zu
schauen, sondern im Jetzt zu sein, in der
Gegenwart und in der Begegnung, in der
Beziehung.“
Und Shabnam Arzt wünscht sich, „dass jeder,
egal ob er gesund oder krank ist, das
Geschenk des Lebens wertzuschätzen
weiß“. Denn: „Eine Diagnose hat noch keine
Aussagekraft über die Liebenswürdigkeit
und den Wert eines Menschen.“

„NICHT IMMER NUR MECKERN –
ES MUSS SICH WAS ÄNDERN“

Kirche, oder mit der Heidekirche als zukünfti‐
ge Sportkirche, aber davon brauchen wir kei‐
ne 20 in Oberhausen. Ich glaube, wir müssen
jetzt richtig Gas geben, denn es ist schwierig,
Kirchen in Umnutzung zu bringen, und ge‐
meinsam kreative Ideen finden.“
Wichtig sei ihr, stets klar und offen zu kom‐
munizieren und alle auf dem Weg mitzuneh‐
men: „Die meisten Leute nehmen wir mit, in‐
dem wir sehr, sehr transparent sind, dass alle
wissen wo wir gerade stehen, warum wir et‐
was machen, was jetzt passiert.“

von Gers Hülsmann
Verlust eines Stückes Heimat
Mutmacherin für Veränderungen: Carina
Neiß ist – zusammen mit Christoph Hölscher
– Vorsitzende des Pfarrgemeinderats St.
Clemens. Was bewegt eine junge Frau, sich
neu in der Gremienarbeit zu engagieren?
„Man kann nicht immer nur meckern. Wenn
man was ändern will, muss man auch was
tun“, erklärt Carina Neiß ihre Beweggründe.
Im Hauptberuf ist die 34-jährige Sozial‐
arbeiterin bei der Stadt Oberhausen, ist dort
als Jugendpflegerin zuständig für Mädchen‐
förderung, Jugendzentren und Jugend‐
schutz.
Aktiv in der Jugendarbeit
In ihrer Gemeinde St. Josef Buschhausen
war sie schon früher aktiv, beispielsweise in
der Jugendleitung. „Gerade jetzt mit den
ganzen Umstrukturierungen, und weil die
Kirche nicht immer positive Presse schreibt,
fand ich es wichtig, den Prozess in die
Richtung anzustoßen, dass Kirche ein guter
Ort für Kinder und Jugendliche bleibt, und sie
dort eine gute Zeit verbringen können“, so
Neiss. Sie selber habe in ihrer Jugendzeit in
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der kirchlichen Jugendarbeit tolle Menschen
kennengelernt, „und genau das möchte ich:
dass nachkommende Generationen das
auch erleben können“.
Sie finde es wichtig, dass Kirche ein Ort sei,
an den man gerne kommt. Ihr Ziel seien
deshalb niederschwellige Angebote für jede
Altersgruppe, denn es gebe ganz viele Leute,
die einen solchen Ort suchen.
Beitrag zu Gesellschaft
„Mein großer Wunsch ist, Oberhausen zu ver‐
ändern und positiv zu gestalten“, erklärt
Neiß. „Jeder, der sich Oberhausen verbunden
fühlt, sollte sich überlegen: Was kann ich
denn tun, was kann ich beitragen, dass es ein
guter, lebenswerter Ort ist und bleibt?“ Auch
Kirche müsse ihren Beitrag zur Gesellschaft
leisten, „und da ist unsere Pfarrei natürlich
mit in der Pflicht“.
Natürlich könne Gremienarbeit auch zäh und
frustrierend sein, weil Lösungen nicht immer
einfach zu finden sind, wenn unterschiedli‐
che Interessen aufeinander treffen. „Aber ich

glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir
ganz viel ins Leben rufen können, wo wir die
Möglichkeit haben, das in eine gute Bahn zu
bringen. Das finde ich schön und spannend
an dieser Gremienarbeit, dass man wirklich
gemeinsam schaut, wie wir die Ziele errei‐
chen können“, ist Neiß überzeugt. Gemeinsa‐
me Vernetzung und Austausch untereinan‐
der stünden deshalb bei ihr an erster Stelle.
Für ihre Arbeit im Pfarrgemeinderat brauche
es eine Mischung aus Diplomatie und
Durchsetzungsfähigkeit: „Es gibt bestimmte
Sachen, die müssen einfach sein. Es gibt ein
klares Votum – das ist an manchen Stellen
nicht immer schön, aber das ist der Rahmen,
in dem wir arbeiten können. Alles in diesen
Prozessen kann man sehr gut auf Augen‐
höhe regeln“, erklärt sie.
„Wir müssen Gas geben“
Carina Neiß ist sich sicher: „Wir müssen
jetzt wirklich was tun, weil wir die bisheri‐
gen Räume einfach nicht mehr halten
können. Wir haben mit St. Bernardus ein
super Beispiel für die Umnutzung einer

Sie weiß aber auch, dass es sehr schwierig
wird, dass alle Menschen die neuen Wege
mitgehen werden. Oftmals sei die Schließung
der eigenen Gemeindekirche sehr schwierig
und sie könne das gut verstehen, denn man
verliere ein Stück Heimat. „Aber wir haben im
Endeffekt keine andere Wahl, deshalb müs‐
sen wir eine Lösung finden, die zumindest so
viele Leute wie möglich mitnimmt. Auch wenn
ich vielleicht nicht mehr die Kirche vor Ort
habe, kann ich ja vielleicht dennoch einen Ort
haben, der Treffpunkt ist, vielleicht sogar um
gemeinsam Gottesdienst zu feiern.“
Um Veränderungen herbeizuführen, bedürfe
es ganz vieler Prozesse an ganz vielen
Stellen, die angestoßen werden müssen. „Ich
glaube, es gibt viele alte Strukturen, die man
aufbrechen muss. Da geht es ganz klar um
Niederschwelligkeit der Kirche.“ Denn jüngere
Menschen seien heute nicht mehr automa‐
tisch kirchlich sozialisiert. „Deshalb brauchen
wir andere Zugänge, zum Beispiel mit der City
Pastoral.“ Auf Dauer müssten Möglichkeit ge‐
schaffen werden, Kirche oder Gemeinschaft
der Kirche über andere Wege zu erleben.

Damit das gelänge, müssten sich die Men‐
schen allerdings engagieren. Denn wenn man
mitgestalten wolle, müsse man Gremienar‐
beit machen und sich aktiv in Prozesse ein‐
bringen – sei es im Pfarrgemeinderat, in Orts‐
ausschüssen oder in Arbeitsgruppen. „Das ist

total wichtig, denn nur da hat man die
Möglichkeit, den Prozess mitzugestalten.“
Und einen Wunsch hat Carina Neiss noch:
„Dass es viel mehr junge Frauen und Mäd‐
chen gibt, die sich engagieren, ihre Ziele
einbringen und Prozesse mitgestalten!“

aufgefunden.“ Trotz des traurigen Anlasses sei
es ein guter Einsatz gewesen, denn der betrof‐
fenen Frau habe es spürbar gutgetan, dass
jemand für sie da war.

PERSÖNLICHER BEISTAND IN DER NOT
NOTFALLSEELSORGE
von Gers Hülsmann
Manchmal schlägt das Schicksal zu: plötz‐
licher Kindstod, Herzinfarkt oder ein schwe‐
rer Unfall. Ein geliebter Mensch stirbt. Um
die Hinterbliebenen damit nicht alleine zu
lassen, gibt es Notfallseelsorger:innen. Zur
Zeit stehen in Oberhausen davon 18 aktiv zur
Verfügung.
Eine davon ist Ute Spickenbom, 54, Mutter
von 3 Kindern. Sie übt diese Tätigkeit, wie die
anderen Kollegen auch, ehrenamtlich aus.
Hauptberuflich arbeitet sie als Kauffrau im
Gesundheitswesen in einer Praxis für Phy‐
siotherapie.
Ehrenamtliches Engagement
„Das Thema Notfallseelsorge hat mich schon
lange beschäftigt“, erzählt sie. „Meine Toch‐
ter war mit 15 Jahren Augenzeugin eines
Verkehrsunfalls, bei dem ein Mitschüler le‐
bensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde wie
auch viele andere Kinder von den Einsatz‐
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kräften weggeschickt.“ Sie sei dann total
geschockt nach Hause gekommen und habe
zunächst auch nichts gesagt und das Ge‐
schehene erst viel später erzählt. „Da hätte
ich mir am Unfallort und im Nachhinein von
der Schule Hilfe gewünscht, und die Kinder
nicht mit dem Erlebten alleine gelassen. Ein
Unfallzeuge musste danach die Hilfe von
Psychologen in Anspruch nehmen, um das
Erlebte zu verarbeiten.“
Betroffene nicht alleine lassen
Das Thema Notfallseelsorge, also die Unter‐
stützung in einer akuten Belastung, habe Ute
Spickenbom seitdem nicht mehr losge‐
lassen. Auf der Arbeit hatte sie dann einen
Erste-Hilfe-Kurs. Dieser Kursleiter war auch
ehrenamtlicher Notfallseelsorger, er leitete
die Kontaktdaten von Notfallseelsorger und
Diakon Bernd Malecki weiter. „Ich habe mich
für die Ausbildung beworben und startete
damit im Mai 2019. Normalerweise dauert

diese Ausbildung 12 Monate, durch Corona
hat sich das leider verzögert“, so Ute
Spickenbom. Die Ehrenamtlichen durchlau‐
fen verschiedene Module mit insgesamt 80
Unterrichtseinheiten: „Eine Ärztin hat über
den plötzlichen Säuglingstod berichtet, wir
wurden über Rechtsfragen informiert, weite‐
re Themen waren z.B. Suizid, Überbringen ei‐
ner Todesnachricht, Arbeit von Polizei und
Feuerwehr.“ Ihre Ausbildung zur Notfallseel‐
sorgerin konnte sie dann im Februar 2021
erfolgreich beenden.

Unterstützung durch Kolleg:innen
Ehrenamtliche Notfallseelsorger/innen über‐
nehmen mindestens vier Dienste im Monat.
Es gibt Tage, an denen gibt es zwei Einsätze
und manchmal eine ganze Woche gar keinen.
In der Regel fahren die Notfallseelsorger:innen
alleine in einen Einsatz. „Ich habe gute Erfah‐
rungen damit gemacht, mit einem Kollegen
oder einer Kollegin in den Einsatz zu fahren.
Sollte man alleine vor Ort sein und es die Si‐
tuation erfordert, ist es gut zu wissen, dass
jederzeit ein Seelsorger nachalarmiert wer‐
den kann und man Unterstützung bekommt.
Das gibt einem eine große Sicherheit.“

starke Belastung. Jedoch auch nach diesen
Einsätzen haben wir die Möglichkeit eines
kollegialen Austausches oder einer Super‐
vision, das heißt eine professionelle Unter‐
stützung bei der Verarbeitung. Diese Einsätze
kosten schon viel Kraft, und man muss auch
gut auf sich selbst achten“, ist sie überzeugt.
Generell braucht man für die Tätigkeit als
Notfallseelsorger:in, bei aller Empathie und
Mitgefühl, eine gewisse Distanz. „Das haben
wir auch in der Ausbildung gelernt. Im Einsatz
trage ich immer meine NotfallseelsorgeJacke, das heißt für mich, ich bin als

Seelsorger und nicht als Privatperson an
diesem Ort.“
In ihren Einsätzen versucht Ute
Spickenbom, den Menschen immer „mit
ganz viel Respekt und wertfrei zu begegnen
– mir steht es nicht zu, über die Menschen
zu urteilen oder die Situation zu bewerten,
gerade in solchen extremen Momenten. Ich
glaube, für die Personen in einer ganz
belastenden Situation da zu sein,
zuzuhören und mit auszuhalten, das ist
Seelsorge als «Erste Hilfe für die Seele» , ist
sie überzeugt.

Einige Einsätze sind ihr besonders im Ge‐
dächtnis geblieben:“ Eine Mutter, Ende 70, hat
ihren Sohn tot im Bett gefunden. Ihr Mann war
kurz vorher verstorben. „Wir haben versucht,
ein Netzwerk zu erstellen, Nachbarn aktiviert,
den Pflegedienst verständigt, sodass jeden
Tag jemand nach der Dame schaut. Aber
irgendwie ist das bitter, wenn jemand zurück‐
bleibt, der gar keinen mehr hat.“

Ausbildung in Theorie und Praxis
Gut auf sich selber achten
„Wir hatten in unserer Ausbildung die Mög‐
lichkeit, erfahrene Seelsorger:innen „Hucke‐
pack“ in Einsätze zu begleiten. Dennoch war
ich bei meinem ersten Einsatz sehr aufge‐
regt“, bekennt sie. „Ich hatte mich für den
Nachtdienst bei einer Kollegin eingetragen,
und um 6.45 Uhr kam dann die Alarmierung
– eine Ehefrau hat ihren Mann morgens tot

Besonders nahe gehen Ute Spickenbom Ge‐
waltverbrechen: „Wenn es ein natürlicher Tod
ist, kann man das akzeptieren. Aber wenn Ge‐
walt eine Rolle spielt, nimmt es einen unheim‐
lich mit. Einsätze bei denen Gewalt in der
Familie zu schwersten Verletzungen oder so‐
gar bis zum Tod führt, sind eine besonders
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Mein Name ist Susanne Amrehn. Ich bin 62
Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter und
ein Enkelkind.
In die Gemeinde St. Barbara Königshardt zog
ich 1978 und bin aktiv in den Bereichen Kate‐
chese, Kommunionhelfer, Lektor, Wortgot‐
tesdienstleiter, Messvorbereitungskreise und
im Gemeinderat. Seit 1994 arbeite ich als
Lehrerin und bereits 18 Jahre als Schulleite‐
rin der Steinbrinkschule in Sterkrade.

MUTMACHERIN:
ANDREA STORTZ MIT NICO
von Walburga Stortz
Wer seid Ihr? Wie sieht Euer Alltag aus?
Ich (43) bin in Vollzeit als Verwaltungsmit‐
arbeiterin in Essen berufstätig und lebe mit
meinem Sohn Nico (11) in Schmachtendorf.
Nico ist Schüler der 5. Klasse der HeinrichBöll-Gesamtschule.

von St. Josef Schmachtendorf dabei. Nico
hat zuerst im Chor der Grundschule gesun‐
gen, war hier auch an den Musical-Projekten
mit den Klosterspatzen beteiligt. Letztendlich
ist er dann in der Kinderkantorei der Evange‐
lischen Kirchengemeinde hängengeblieben.

Ich bin evangelisch, Nico ließen wir bewusst
katholisch taufen. Sein Vater Chris wurde in
St. Antonius Klosterhardt getauft und gefirmt,
war Messdiener und Sternsinger und diese
Gemeinschaft haben wir auch für unseren
Sohn gewünscht. Ich kenne diese Verbunden‐
heit aus der evangelischen Gemeinde Königs‐
hardt/ Schmachtendorf und aus St. Barbara.
Wir fühlen uns in allen Kirchen zu Hause; in
jeder gibt es eine besondere und einzigartige
Gemeinschaft.

Nico ist seit 2019 Pfadfinder in St. Theresia.
Seine Kommunionvorbereitung und das Ge‐
meindecafé nach der Messe haben zu vielen
tollen Begegnungen geführt und zu unserer
Verbundenheit mit St. Theresia.

Was macht Ihr in Eurer Freizeit? Woran habt
Ihr Freude?
Wir sind Teil einer großen Familie. Meine Zwil‐
lingsschwester wohnt mit ihrem Mann und
zwei Kindern bei uns „umme Ecke“. Wir ver‐
bringen viel Zeit miteinander, erkunden die nä‐
here und weitere Umgebung, auch mit der
Ruhrtop-Card. Hauptsache, wir schaffen aktiv
schöne Erinnerungen für's Leben. In den Fe‐
rien lieben wir Gegensätze, gehen gerne in der
Fränkischen Schweiz Wandern und Höhlen‐
klettern und auf Texel Radfahren oder ge‐
niessen das Strandleben.
Ich singe seit Jahren im Barbarachor. Seit
2017 sind Nico und ich bei den Sternsingern
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Vor zwei Jahren gab es den ersten Lock‐
down. Wie ist es Euch in dieser Zeit ergan‐
gen? Was hat Euch gut getan oder geholfen?
Wir waren das erste Mal zwei Monate an
einem Stück zusammen, haben es trotz
Homeoffice und Homeschooling genossen.
Diese gemeinsame Zeit hat uns als Familie
ganz nah zusammengebracht, und wir hätten
es gerne für immer so haben wollen. Leider
wurde Chris schwer krank und verstarb nach
wenigen Wochen. So wurde die Zeit zu einer
wunderbaren Erinnerung, die Nico und mir für
immer bleibt.
Wir haben in unserer schweren Zeit viel Hilfe
erfahren, natürlich auch durch unsere große
Familie. Die Begleitung durch Pastor Hegh,
durch das Ambulante Hospiz Oberhausen
und den Sternenzelt e.V. waren wichtige Stüt‐
zen. Nicos Leiterinnen Lisa und Jannika von
den Pfadfindern waren auch außerhalb der
Gruppenstunden für ihn da, haben ihn in sei‐

ner Trauer um den Papa aufgefangen und ihn
aufgemuntert. Mit kreativen Ideen und OnlineGruppenstunden hielten sie Kontakt zu allen
Wölflingen und ermöglichten ihnen einen Aus‐
gleich. In der Mutter-Kind-Klinik St. Ursula in
Winterberg erfuhren Nico und ich in drei
intensiven Wochen Unterstützung darin, mit
dem Verlust meines Mannes leben zu lernen.
Leider konnte die Sternsingeraktion 2021 nicht
wie gewohnt stattfinden. Das Grossartige an
der Gemeinschaft in St. Josef sind Flexibilität,
Spontaneität und Kreativität. So wurde der Se‐
gensspruch digital verschickt oder kontaktlos
in die Haushalte in Schmachtendorf verteilt.
Besonders mein Neffe Timo war sehr ent‐
täuscht, dass sein erstes Mal ausfiel, machte
aber seinen Job als „Briefträger“ umso enga‐
gierter. So groß war seine Freude als es in die‐
sem Jahr wieder losging und er die Gemein‐
schaft der Kinder und den Dank der Menschen
direkt erfahren konnte.

Corona hat das Leben der Kinder und das
Leben in der Schule verändert. Die natürliche
Unbeschwertheit und das Urvertrauen der
Kinder wurden in erheblichem Maße gestört.
Die Belastungen der Familien sind hoch, so‐
wohl in monetären als auch in pädagogi‐
schen Belangen.
Die Folgen des Krieges bekommen auch
Kinder zu spüren. Die allgegenwärtige
Bedrohung, die Gefahr für Leib und Leben
führen zu einer Instabilität der Lebenslage
der Familien. Die neuen Themen und
Schwerpunkte sind im Schulalltag eine be‐
sondere Herausforderung. So haben Kinder
Ängste und Eigenheiten entwickelt, denen es
zu begegnen gilt. Insbesondere Kinder brau‐
chen Zuhörer, um ihr Mitteilungsbedürfnis zu
befriedigen, Berater, um ihnen Möglichkeiten
und Lösungswege aufzuzeigen, Menschen
die sie ernst nehmen und ihnen zur Seite
stehen.
Es lag mir immer am Herzen, mich für die
Belange von Kindern einzusetzen und sie zu
eigenständigen und selbstverantwortlichen,
starken und selbstbewussten Menschen zu
erziehen. Kinder brauchen Mut, um sich
offen neuen Situationen stellen und Selbst‐
vertrauen, um in Krisen bestehen zu können.
Mut und Selbstvertrauen machen sie insge‐
samt zufriedener und stabiler.
Doch wie kann das in dieser Zeit gelingen?
Wie können wir Kinder unterstützen, mutig
und selbstbewusst zu werden?

MUT MACHEN…
… FÄNGT BEI DEN KLEINEN AN
Wir zeigen den Kindern, dass wir uns über sie
freuen, über ihre Anwesenheit und ihre Lei‐
stungen. Wir ermutigen sie und sprechen
ihnen Lob zu. Wir hören ihnen zu, trösten sie
und stehen ihnen bei. Manchmal muss man
sehr bewusst und geplant vorgehen. Aber
Kinder benötigen die Bestätigung, die
Ermutigung und den festen Glauben von
außen. Wir tragen in Schule maßgeblich
dazu bei, wenn es uns gelingt auf der
Beziehungsebene einen guten Kontakt
herzustellen und zu pflegen, Kindern Mut zu
machen und positiv in die Zukunft zu
schauen.

Freundliche Worte oder ein fröhliches
Lachen der Kinder, ein Lächeln oder eine
spontane Umarmung sind Lichtblicke und
geben Hoffnung – Hoffnung, dass wir zu‐
sammenstehen und gemeinsam die Krisen
bewältigen werden.
Wir fürchten die Zukunft, weil wir die Gegen‐
wart vergeuden. (Mutter Teresa)
Lasst uns die Gegenwart nutzen, die Kinder
zu stärken und zu mutigen, selbstbewussten
Menschen zu erziehen

Wie geht es Euch?
Wir sind Lockdown und Homeschooling
erprobt, nehmen das was kommt und machen
das Beste aus jeder Situation.
Ein hilfreicher Satz am Ende?
Mach das Beste aus jeder Situation, merke und
fühle die positiven Momente. Wenn du Hilfe
brauchst, frage danach, und biete deine Hilfe
an, wenn jemand dich braucht.
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Briefe an die Redaktion
Zum externen Missbrauchsgutachten
München / Freising
Quo vadis, katholisches Kirchenvolk, nach‐
dem sich Anfang des Jahres die Büchse der
Pandora in Gestalt eines umfangreichen ex‐
ternen Gutachtens zum sexuellen Missbrauch
im Erzbistum München/Freising geöffnet hat?
Lassen dir die detaillierten Beweise von Ver‐
fehlungen höchster kirchlicher Würdenträger
bis hin zum „Papa emeritus“ nur die Option
zum Kirchenaustritt, oder ziehst du unter
bestimmten Bedingungen auch einen weite‐
ren Verbleib in deiner Kirche in Betracht?
Dafür dürftest du mit Sicherheit einen grund‐
legenden Wandel in den verkrusteten und aus
der Zeit gefallenen Machtstrukturen sowie ei‐
ne lebensnahere Sicht auf die Alltagssituation
der Gläubigen erwarten.
Ungeachtet der skandalösen Vorkommnisse
mündet meine persönliche Entscheidung in
ein „Ja“ zur Kirche, denn ich sehe mich in der
Gemeinschaft mit vielen Gleichgesinnten als
Abbild von Kirche. Außerdem möchte ich
mich im Vertrauen auf die schon gelingenden
pastoralen Aufgaben seitens der Gläubigen in
meiner Gemeinde ebenfalls in bescheidenem
Umfang einbringen, um Kirche erlebenswert
zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir
das gemeinsam schaffen können!
Gisela Unterberg

Wenn ich mutig wäre.....
Das Vorwort zu der letzten Ausgabe der
Pfarrnachrichten März 2022/03 hat mich
ermutigt, diesen Brief zu schreiben. Frau Diek
schreibt: Es geht um „die Ereignisse und Pres‐
semeldungen, die die katholische Kirche be‐
treffen... Als Katholik*innen müssen wir auch
im persönlichen Umfeld Rede und Antwort
stehen und Position beziehen... und uns
fragen, wer bin ich in diesem System?“
Beim Rede und Antwort stehen schäme ich
mich zutiefst für „meine? Kirche“ und möchte
mich weit von ihr distanzieren. Mit meiner Kir‐
chensteuer möchte ich dieses System nicht
mehr unterstützen und das Geld an die Cari‐
tas überweisen.
Ich würde sofort aus der Kirche austreten,
wenn, ja wenn da nicht meine Gemeinde
wäre... Dort fühle ich mich wohl bei den
Menschen, die sonntags Gottesdienst feiern
und werktags versuchen, christlich zu leben.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich mich nach
einem Sonntagsgottesdienst vor die Gemein‐
de stellen und fragen: Wie haltet ihr das aus in
dieser Kirche, die Menschen kriminell miss‐
braucht, und die „Hirten und Oberhirten“ be‐
kennen sich nicht zur Verantwortung für ihr
Tun oder Wegsehen? (Unser Bischof Over‐
beck ausgenommen)
Ist es richtig, wenn wir, die Basis, auch
einfach Schweigen, statt klar und deutlich zu

sagen wie Jede und Jeder dieses Dilemma
erlebt und damit umgeht?
Sind wir gutmütige (etwas dumme) Schafe,
die froh sind, dass es in der Herde vor Ort
warm ist, und die nicht den Mut haben aus der
Deckung zu gehen, weil der Gegenwind
vielleicht sehr kalt weht?
„Schweigen signalisiert der Macht, wie weit
sie gehen kann,“ schreibt Timothy Snyder in
dem Buch “Über Tyrannei“. Wenn wir schwei‐
gen, sind wir mitverantwortlich für das, was
geschieht oder unterbleibt.
„Die Wahrheit wird euch frei machen“ heißt es
im Evangelium nach Johannes.
Ich habe keinen Plan, wie die Wahrheit in
unserer Pfarrei ins Gespräch kommt... Mit
Pfarreimitgliedern, die ähnliche Sorgen haben
und sich konstruktive Gedanken machen,
würde ich gerne in Kontakt treten, dazu hier
meine email-Adresse: hedwig-lux@gmx.de
Vielleicht bekäme ich auf eine der vielen
Fragen eine Antwort, vielleicht wäre das der
Beginn eines offenen Austausches...
Der Geist weht wann er will und
Ostern ist nicht an ein Datum gebunden.
Hedwig Lux

MANCHMAL SIND ES DIE KLEINEN DINGE…
… die wirklich Mut machen – und uns zeigen,
dass der Heilige Geist durchaus wirkt.
Walburga Stortz:
„Nach der Messe in St. Barbara, in der ich über
die Hilfsaktionen für ukrainische Geflüchtete
informierte, stand ein kleiner Junge vor mir und
drückte mir ein kleines Tütchen in die Hand.
Darauf konnte ich lesen: Tommy von der Walsu‐
mermark hatte 10€ seines Taschengeldes ge‐
spart. Er wollte auch einen Beitrag leisten und
die Menschen aus der Ukraine unterstützen.
Das Geld bekam die Mutter eines kleinen Jun‐
gen, der dringend neue Schuhe brauchte.“
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Blumen& Wohnen
Lydia Niehüser
WunderschöneIdeen
mit Blumen in Oberhausen
BLÜTENKRÄNZE
AUTO-UND KUTSCHENSCHMUCK
KIRCHENDEKORATIONEN
TISCH-UND RAUMDEKORATIONEN
TRAUERFLORISTIK
WOHNACCESSIORES
UND, UND, UND...
Hartmannstr. 104| 46145OB-Königshardt
Tel.: 0208 / 62574150| Fax: 0208 /62574151

www.niehueser-blumen-wohnen.de
Mo.-Fr. 9-13und 15.00-18.30Uhr
Sa. 8.30-13.00Uhr

GUTSCHEIN

Bei Bestellung der Hochzeitsfloristik fertigen wir ein
Blumenarmband z.B. für die Trauzeuginkostenlosan.
Nur bei Vorlage des Gutscheins

PRÄVENTION
Kirche soll Schutzraum für alle Menschen sein!

von Justus Könemann
Seit über 10 Jahren beschäftigt sich das
Bistum Essen mit dem Thema „Prävention
von sexualisierter Gewalt“. Dies wurde not‐
wendig, weil immer mehr Fälle von sexuali‐
sierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen und
hilfebedürftigen Erwachsenen in vielen Ein‐
richtungen und Pfarreien der Bistümer in
Deutschland öffentlich wurden.
UNSER ZIEL:

Wir wollen unsere Mandanten zum Erfolg führen.
Dieses Leistungsversprechen basiert auf Grundsätzen,
die unser Denken und Handeln bestimmen:

Persönlichkeit
Nähe

Durch das Auseinandersetzen mit all diesen
Fällen von Machtmissbrauch und sexualisier‐
ter Gewalt in Pfarreien und Einrichtungen
wurde mehr als deutlich, dass wir als Kirche
viel mehr machen müssen, um Kindern, Ju‐
gendlichen und schutzbedürftigen Erwach‐
senen einen Schutzraum bieten zu können.

Ab 01.05.2022 gilt für das Bistum Essen und
alle NRW Bistümer nun ein weiterentwickel‐
tes Schutzkonzept. Wenn Sie genauere Infor‐
mationen möchten, schauen sie auf die
Bistumsseite, dort finden sie umfassende
Informationen dazu: https://www.bistumessen.de/info/soziales-hilfe/praeventiongegen-sexualisierte-gewalt oder hören Sie
sich den Podcast des Bistums an. Scannen
Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet
einfach diesen QR-Code:

Das aktuelle Schutzkonzept und Schulungs‐
angebote finden Sie auf unserer PfarreiHomepage:
www.pfarrei-stclemens.de/2927.0.html oder
scannen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet
einfach diesen QR-Code:

Lösungsorientierung

Dazu gehört es vor allem, für dieses Thema
zu sensibilisieren und sprachfähig zu werden.
In den Schutzkonzepten des Bistums und der
Pfarrei finden Sie viele wichtige Informa‐
tionen, dazu gehören auch Angebote von
Schulung und Stärkung.

Kontinuität
Unternehmergeist
Ganzheitlichkeit

LERNEN SIE UNS PERSÖNLICH KENNEN.

RLT Ruhrmann Tieben & Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Huyssenallee 44
45128 Essen
Tel.: +49 (0) 201 24 51 50
Mail: essen@rlt.de

Standort Duisburg
Am Burgacker 37
47051 Duisburg
Tel.: +49 (0) 203 7 39 94 0
Mail: duisburg@rlt.de

Standort Düsseldorf
Am Wehrhahn 36
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 17 93 97 0
Mail: duesseldorf@rlt.de

Für nähere Informationen wenden Sie sich
bitte an unsere Präventionsbeauftragte
Melanie Malitius, Tel.: 0208 / 63 55 41 40,
melanie.malitius@bistum-essen.de

Mehr Informationen unter www.rlt.de
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BÜCHEREIEN

FÜR SIE VOR ORT
DAS SEELSORGETEAM DER PFARREI

The Chosen – Gewöhn dich an Anders
von Günter Beck

BÜCHEREIEN IN DER
PFARREI ST. CLEMENS:
WICHTIG: WEGEN UNGEWISSER

Wenn bereits im Titel darauf hingewiesen wird, dass diese Serie anders ist, dann weckt das
natürlich auch Erwartungen. The Chosen ist eine Jesusverfilmung als mehrteilige TV Serie. Aktu‐
ell ist die deutschsprachige 1. Staffel verfügbar, die 2. Staffel erscheint in Kürze. Dabei geht The
Chosen einen unkonventionellen Weg, denn die Folgen erscheinen auf keinem der bekannten
Fernsehkanälen. Um The Chosen zu sehen gibt es aktuell drei Wege.: Über die Smartphone-App,
über YouTube oder als DVD bzw. Blue-Ray. Schon an dieser Stelle zeigt sich: irgend etwas ist hier
anders.

Auch und gerade in dieser Zeit vielfacher Unsicherheiten stehen wir gern
zu Begegnung und Gespräch zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Möchten Sie die Kommunion zuhause empfangen, sprechen Sie uns an!
Gern kommen wir zu Ihnen!

André Müller, Pfarrer
Tel.: 02043 27 99 15;
E-Mail: andre.mueller@bistum-essen.de
Ansprechpartner für St. Josef Buschhausen,
Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat, Caritas

CORONA-ENTWICKLUNG SIND
SCHLIESSUNGEN MÖGLICH!
KÖB HERZ JESU
Oskarstr. 35
46145 Oberhausen-Sterkrade
Mittwochs, 15:30 - 17:00 Uhr
Jeden 1. Donnerstag im Monat:
10:00 - 11:30 Uhr Bücherei-Café
Kontakt: Regina Pöter
Tel.: 0208 64 43 66
KÖB ST. BARBARA
Hartmannstr. 83a
46145 Oberhausen-Königshardt
Sonntags, 10:30 – 12:30 Uhr
Kontakt: Ursula Geldmacher
KÖB ST. CLEMENS
Großer Markt 3
46145 Oberhausen-Sterkrade
Sonntags, 10:30 - 12:30 Uhr
Mittwochs, 10:00 - 12:00 + 16:00 18:00 Uhr
Kontakt: Petra Lauer-Könemann
Tel.: 0208 63 55 41 38
KÖB ST. JOSEF, BUSCHHAUSEN
Lindnerstr. 199
46149 Oberhausen-Buschhausen
Sonntags, 10:45 - 11:45 Uhr
Mittwoch, 16:00 - 17:30 Uhr
Jeden letzten Sonntag im Monat
nach der Messe: Steh-Café
Kontakt: Christine Bramhoff
Tel.: 0208 65 31 31
KÖB ST. JOSEF, SCHMACHTENDORF
Kaplan-Mertens-Weg 6
46147 Oberhausen-Schmachtendorf
Sonntags, 10:30 - 12:30 Uhr
Mittwochs, 15:00 - 17:00 Uhr
Kontakt: Christiane Holletschek
Tel.: 0208 68 58 58
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Auch inhaltlich lernen wir Jesus auf andere Weise kennen, als wir es bisher in biblischen Verfil‐
mungen tun konnten. Auffällig in der ersten Folge z.B. ist, dass Jesus lediglich in den letzten 3 Mi‐
nuten selbst zu sehen ist. Hier zeigt sich die „Andere“ Herangehensweise dieser Serie an den
Stoff. Erzählt werden die einzelnen Handlungsstränge aus Sicht der Menschen in ihrem alltäg‐
lichen Leben und welche Wirkung es zeigt, wenn sie diesen Jesus von Nazareth hautnah
begegnen.
Die Macher von The Chosen weisen ausdrücklich darauf hin, dass, obwohl einige Personen und
Handlungsstränge um die biblischen Erzählungen herum künstlerisch frei erfunden sind, die
biblischen Inhalte selbst möglichst unverfälscht wiedergegeben werden sollten. Durch diese
Erzählweise kann der biblische Text den Zuschauenden oft ganz neu ansprechen. Die Geschich‐
ten werden greifbar und erscheinen glaubhaft und real.
App: The Chosen; www.youtube.com/c/TheChosenDeutsch
DVD / Blue-Ray: www.scm-shop.de/aktuelles/themenwelten/the-chosen

BUCHTIPP

Stefanie Alders, Gemeindereferentin
Tel.: 01577 33 14 054
E-Mail: stefanie.alders@bistum-essen.de
Ansprechpartnerin für St. Barbara,
Jugend, KiTas, Firmung, Familienpastoral
Andreas Becker, Pastor
Tel.: 0208 62 50 423
E-Mail: andreas.j.becker@gmx.de
Ansprechpartner für St. Josef Buschhausen,
Erstkommunion, Taufpastoral
Annette Brautmeier,
Gemeindereferentin m.K.
Tel.: 0208 68 09 55
E-Mail: St.Johann.OberhausenHolten@bistum-essen.de
Ansprechpartnerin für St. Johann,
Ehrenamtskoordinatorin

Umarmen & Loslassen
Im 8. Schwangerschaftsmonat erfahren Shab‐
nam und Wolfgang Arzt, dass ihr Kind ver‐
mutlich an einem schweren ChromosomenDefekt leidet. Die Ärzte drängen sie zur Abtrei‐
bung, aber sie entscheiden sich für ihre Toch‐
ter. Jaël kommt mit Trisomie 18 zur Welt, die
von Ärzten prognostizierte Lebenserwartung
beträgt wenige Stunden, Tage, Wochen.
Doch Jaël wird 13 Jahre alt und prägt auf ihrem
Weg alle, die sie kennenlernen, mit ihrer an‐
steckenden Lebensfreude, überbordenden
Liebe und dankbaren Haltung zum Leben. Mit
absoluter Offenheit, voller Wärme und großer
Zuversicht beschreiben ihre Eltern, was es
bedeutet, ein Kind zu lieben – und zu verlieren.
Ihre Geschichte macht Mut, an den Wert des
Lebens zu glauben und schwierigen Situa‐
tionen mit Optimismus und Humor zu begeg‐
nen. Vor allem aber zeigt sie, was für ein großes
Vorbild uns ein kleines Mädchen sein kann.
19,90 €, Verlag Ludwig
ISBN: 978-3-453-28099-1

Tabea Diek, Pastoralreferentin
Tel. 0160 98 064 182
Email: tabea.diek@bistum-essen.de
Ansprechpartnerin für St. Josef Schmachten‐
dorf, Pfarreientwicklung, Kommunikation

Hans Peter Gosselke, Pastor i.R.
Tel.: 0208 69 80 95 22
Pastoral im besonderen Dienst
Hans-Werner Hegh, Pastor
Tel.: 0208 63 55 41 55
st.theresia.oberhausen@bistum-essen.de
Ansprechpartner für St. Theresia,
Firmkatechese
Robert Hilger, Kaplan
Tel. 0208 62 51 31 01; 0157 36 96 64 63
E-Mail: robert.hilger@rub.de
Ansprechnpartner für Firmung, Alpha-Kurs
Ulrich Karrasch, Pastor i. b. D.
Tel.: 0208 88 36 52 52
E-Mail: ob111@t-online.de
Pastoral im besonderen Dienst
Justus Könemann, Diakon
Tel.: 0208 63 55 41 41
Email: justus.koenemann@bistum-essen.de
Ansprechpartner für Diakonische Pastoral,
Innenstadtpastoral, Seniorenpastoral,
Geistliche Begleitung
Bernd Malecki, Diakon
Tel. 0171 57 17 175
E-Mail: bernd.malecki@t-online.de
Polizei- und Notfallseelsorge

Melanie Malitius, Gemeindereferentin
Tel : 0208 63 55 41-40
E-Mail: melanie.malitius@bistum-essen.de
Ansprechpartnerin für Liebfrauen,
Trauerpastoral, Prävention, Kinder- und
Familienpastoral, KiTa
Gregor Matena, Pastor i.b.D.
Tel.: 0208 63 58 83 73
E-Mail: gregormatena@web.de
Pastoral im besonderen Dienst
Arun Mathur, stv. Pfarrer
Tel. 01522 33 59 221
E-Mail: arun.mathur@bistum-esen.de
Ansprechpartner St. Clemens und Herz-Jesu,
Grundschulen, Erstkommunion, Homepage,
alternative Liturgie
Hermann Optenhövel, Diakon i.R.
Tel.: 01590 68 096 31
Pastoral im besonderen Dienst
Johannes Schoenen, Gemeindereferent
Tel.: 0208 69 57 312 // Mobil 01590 14 66 357
E-Mail: johannes.schoenen@bistum-essen.de
Krankenhausseelsorge AMEOS Klinikum
Notfallseelsorge
Hans-Jürgen Vogel, Pastor i.R.
Tel.: 0208 30 40 80 55
E-Mail: hans-juergen.vogel@bistum-essen.de
Pastoral im besonderen Dienst
Gerd Wittka, Pastor
Tel.: 0176 967 00 901
E-Mail: gerd.wittka@bistum-essen.de
Krankenhausseelsorge Johanniter und AMEOS
Klinikum St. Clemens
Christoph Nierhaus, Kirchenmusiker
E-Mail: clnierhaus@yahoo.de

PFARREIVERWALTUNG
Verwaltungsleiter
Herr Sommer
Klosterstraße 21, 46145 Oberhausen
Tel.: 0208 63 55 41 - 0
pfarrbuero.stclemens@bistum-essen.de
Pfarrbüro
Frau Funke
Klosterstraße 21, 46145 Oberhausen
Tel.: 0208 63 55 41 -0
Fax: 0208 63 55 41 - 29
Pfarrbuero.stclemens@bistum-essen.de
Erreichbarkeitszeiten: Montag – Freitag
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr und
Mittwoch 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Zuständig u. a. für: Sakramentenverwaltung
(Taufe, Ehe). Wenden Sie sich für Messintentionen oder Raumbuchungsanfragen gern an
Ihr Gemeindebüro.
Meldewesen
Frau Offner
Klosterstraße 21, 46145 Oberhausen
Tel.: 0208 63 55 41 - 59
Erreichbarkeitszeiten: Montag bis Mittwoch
von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
meldewesen.stclemens@bistum-essen.de
Zuständig u. a. für: Erstellung von
Taufregisterauszügen und
Patenbescheinigungen

Finanzen, Immobilien,
Pfarreientwicklungsprozess
Frau Nowotsch
Klosterstraße 21, 46145 Oberhausen
Tel.: 0208 63 55 41 - 12
buchhaltung.stclemens@bistum-essen.de
Friedhofsverwaltung
Frau Funke, Frau Mertesacker, Frau Rohde
Klosterstraße 21, 46145 Oberhausen
Tel.: 0208 63 55 41 - 60; Fax: 0208 63 55 41 29
Besuchszeiten: Montag 10:00 Uhr bis 12:00
Uhr und Mittwoch 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
friedhof.stclemens@bistum-essen.de
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Bitte beachten Sie, dass ab Pfingsten 2022 eine neue
Gottesdienstordnung gilt!

BEREICH NORD

Diese – sowie Erläuterungen dazu – finden Sie auf Seite 22/23.

KIRCHORT ST. BARBARA

KIRCHORT ST. JOHANN

BEREICH MITTE

Hartmannstr. 83a
46145 OB-Königshardt

Bahnstr. 236
46147 OB-Holten

GEMEINDEBÜRO:
Hartmannstr. 83a
46145 OB-Königshardt
Ehrenamtlich besetzt
Tel.: 0208 67 31 24
st.barbara.oberhausen-sterkrade
@bistum-essen.de
Öffnungszeiten:
Di., 10 - 12 Uhr und Do., 15 - 16:30 Uhr

GEMEINDEBÜRO:
Mechthildisstr. 3
46147 OB-Holten
Ehrenamtlich besetzt,
Tel.: 0208 68 09 55
st.johann.oberhausen-holten@
bistum-essen.de
Öffnungszeiten:
1. und 3. Di. im Monat 16 - 17:30 Uhr

GEMEINDEHEIM:
Hartmannstr. 83a
46145 OB-Königshardt
Belegung erfolgt im Gemeindebüro

GEMEINDEHEIM:
Bahnstr. 234
46147 OB-Holten
(Absprachen mit Gemeindebüro)

KIRCHORT ST. JOSEF
SCHMACHTENDORF

KIRCHORT ST. THERESIA
VOM KINDE JESU

Hiesfelder Str. 172
46147 OB-Schmachtendorf

Mergelkuhle 1
46147 OB-Walsumermark

GEMEINDEBÜRO:
Kaplan-Mertens-Weg 6
46147 OB-Schmachtendorf
Ehrenamtlich besetzt
Tel.: 0208 68 24 84
st.josef.oberhausen-sterkradeschmachtendorf@bistum-essen.de
Öffnungszeiten: Di., 10 - 12 Uhr

GEMEINDEBÜRO:
Mergelkuhle 1
46147 OB-Walsumermark
Ehrenamtlich besetzt
Tel.: 0208 63 55 41 55
st.theresia.oberhausen@bistum-essen.de
Öffnungszeiten: Di., 10:30 - 12:00 Uhr;
Do., 17:30 - 18:30 Uhr

GEMEINDEHEIM:
Angelika Baxmann (Raumbelegung,
Vermietung), Tel.: 0208 68 43 18
Mo., 15 - 16:30 Uhr; Do., 15 - 18 Uhr

GEMEINDEHEIM:
Auf der Hütung 50
46147 OB-Walsumermark
(Absprachen mit Gemeindebüro)

KIRCHORT ST. CLEMENS

KIRCHORT HERZ JESU

Steinbrinkstr. 228
46145 OB-Sterkrade-Mitte

Postweg 72
46149 OB-Sterkrade-Mitte

GEMEINDEBÜRO ST. CLEMENS:
Großer Markt 3 (Glockenturm); 46145 OB
Ehrenamtlich besetzt
Tel. 02 08 / 63 55 41 50
E-Mail: gemeindebuero.stclemens@bistumessen.de
Öffnung: Mi 12-14 Uhr (Fr. Duckscheidt); Do
15-16:30 Uhr (Fr. Trellenkamp)
Zuständig: Belange der Gemeinde St.
Clemens und Herz Jesu, in erster Linie Mess‐
intentionen, Annahme von Tauf- und TrauAnfragen.

GEMEINDEBÜRO HERZ JESU:
(geschlossen)
Messintentionen: Ausgefüllte Zettel & Geld
im Umschlag in roten Briefkasten
(Kirche oder Gemeindehaus)
GEMEINDEHAUS HERZ JESU:
Inselstraße 40
46149 Oberhausen
Ute Bangel, Tel.: 0208 64 32 30
ute.bangel@herz-jesu-sterkrade.de

ST. CLEMENS

ST. BARBARA

BEREICH SÜD
KIRCHORT LIEBFRAUEN
Roßbachstr. 41
46149 OB-Schwarze Heide

BEREICH SÜD

GEMEINDEBÜRO:
Roßbachstraße 41,
46149 OB-Schwarze Heide
Herr Bellen, Herr Kucharski, ehrenamtl.
Tel: 01 75 / 110 56 23
liebfrauen.oberhausen-sterkrade@
bistum-essen.de
Öffnungszeiten: Di., 10 - 12 Uhr;
Mi., 9 - 11 Uhr; Do. 16 - 18 Uhr

GEMEINDEHEIM:
Roßbachstr. 41
46149 OB-Schwarze-Heide
Fr. Hein, Tel.: 0208 63 53 36 2
Fr. Breuckmann, Tel.: 01 75 / 21 87 182
LIEBFRAUEN
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KIRCHORT ST. JOSEF
BUSCHHAUSEN
Lindnerstr. 195
46149 OB-Buschhausen
GEMEINDEBÜRO:
Lindnerstr. 197,
46149 Oberhausen
Magdalena Steinmann,
Annegret Balthaus, ehrenamtlich
Tel.: 0208 62 50 564
st.josef.ob-buschh@bistum-essen.de
Öffnungszeiten:
Di. 10:30 - 12:30 Uhr; Do. 15 - 17 Uhr
GEMEINDESAAL:
Lindnerstr. 199,
46149 OB-Buschhausen
Tel.: 0208 68 43 18

HERZ JESU

ST. JOSEF BUSCHHAUSEN

ST. JOHANN
ST. JOSEF SCHMACHTENDORF

ST. THERESIA VOM KINDE JESU
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WEITERE KIRCHORTE

INFOS AUS DER PFARREI

KAPELLE ST. CLEMENS-HOSPITAL

Elly-Heuss-Knapp-Stiftung

Haus Gute Hoffnung

Wilhelmstr. 34 (Eingang Robert-Koch-Str.)
46145 OB-Sterkrade
Gottesdienste entfallen derzeit wegen Corona

Haus Bronkhorstfeld
Elly-Heuss-Knapp-Str. 11; 46145 Oberhausen
Gottesdienste: 2. Di. i. M., 10:30 Uhr
Hs. 7-9; Gottesdienste: 3. Fr. i. M., 16:00 Uhr

An der Guten Hoffnung 9; 46145 Oberhausen;
Gottesdienste: 1. Mi. i. M., 16:00 Uhr

EV. JOHANNITER-KRANKENHAUS
Steinbrinkstr. 96a,
46145 OB-Sterkrade
Tel.: 0208 697 40 00
Gottesdienste entfallen derzeit wegen Corona

AMEOS Pflege Zentrum St. Clemens
Hedwigstr. 22; 46145 Oberhausen;
Gottesdienste: Di., 10:30 Uhr & Sa., 16:30 Uhr
wöchentlich

ASB Seniorenzentrum
Holtener Mühlenweg 11-13; 46147 Oberhausen
Gottesdienste: 3. Fr. i. M., 10:30 Uhr

Haus Katharina

Franziskushaus

Otto-Weddigen-Str. 22; 46145 Oberhausen;
Gottesdienste: 3. Do., i. M., 16:00 Uhr

Eulenstr. 1; 46145 Oberhausen
Gottesdienste: Letzter Mo. i. M., 17:45 Uhr

Hermann und Luise Albertz Wohndorf

Graudenzer Str. Seniorenwohnen

Julius-Brecht-Anger 33; 46147 Oberhausen
Gottesdienste: 2. Di. i. Mo., 9:00 Uhr

Graudenzer Str. 6; 46145 Oberhausen
Gottesdienste: 1. Di. i. Mo., 10:00 Uhr

Humanika Seniorenwohngruppe

Haus Gottesdank

Klosterstr. 12; 46145 Oberhausen;
Gottesdienste: 3. Mi. i. M, 16:00 Uhr

Kirchhellener Str. 190; 46145 Oberhausen
Gottesdienste: 3. Do., i. M., 9:30 Uhr

Johanniter-Haus Oberhausen-Sterkrade
Steinbrinkstr. 96a; 46145 Oberhausen;
Gottesdienste: 2. Fr. i. M., 15:00 Uhr

Gültig ab Pfingsten 2022

Zentrale Anmeldung zu Taufen und Trauungen im Pfarrbüro
Seit dem 01.04.2022 werden die Taufen und
Trauungen in unserer Pfarrei über das zentra‐
le Pfarrbüro verwaltet. Interessierte können
sich aber auch weiterhin an die Gemeinde‐
büros wenden, welche die Anliegen dann an
das Pfarrbüro weiterleiten. Im Pfarrbüro ist
ihre Ansprechpartnerin Frau Funke. Sie errei‐

chen sie zu folgenden Zeiten unter der Tele‐
fonnummer 0208/635541-0 Montag bis Frei‐
tag (außer Dienstag) in der Zeit von 09:00
-13:00 Uhr sowie Mittwoch von 13:30-17:30 Uhr.
Zu folgenden Zeiten haben Sie die Möglich‐
keit für ein persönliches Gespräch im Pfarr‐

büro; vereinbaren Sie hierzu gerne einen
Termin: Montag: 09:00-11:00 Uhr, Mittwoch:
15:30-17:30 Uhr, Freitag: 09:00-11:00 Uhr.
Als Hilfestellung finden Sie auf der Home‐
page der Pfarrei Informationen für die Taufund Trauanmeldungen unter:
https://www.pfarrei-stclemens.de/1838.0.html

Die neue Gottesdienstordnung – Fragen und Antworten
1. Warum brauchen wir eine neue Gottes‐
dienstordnung in der Pfarrei?
In der Pfarrei St. Clemens hat sich zum einen
die personelle Situation verändert, sodass
insgesamt weniger Priester im haupt‐
amtlichen Dienst sind, während immer mehr
Ehrenamtliche als Leiter*innen von Wort‐
gottesfeiern zur Verfügung stehen. Erst am
27. März wurde erneut eine große Gruppe von
Ehrenamtlichen zu diesem Dienst beauftragt
(siehe S. 25). Zum anderen bietet die Neuord‐
nung der Gottesdienste viele Gestaltungsfrei‐
räume und Entwicklungsmöglichkeiten. Ge‐
meinden können gemeinsame Feiern planen,
die vielen ehrenamtlichen Wortgottesdienst‐
leiter*innen können die bunte Vielfalt katho‐
lischer und ökumenischer Liturgien gestalten
und dem ZUSAMMEN.WACHSEN der Pfarrei
ist gedient, denn jeder Gottesdienst ist immer
ein Gottesdienst der ganzen Pfarrei.
2. In der neuen Gottesdienstordnung gibt es
garantierte Eucharistiefeiern und garantierte
Gottesdienste. Heißt das, dass wir bald nur
noch eine Hl. Messe im Monat an den CStandorten feiern?

Aktuell gibt es noch eine Gruppe von
pensionierten Priestern, die in unserer Pfarrei
für die Feier von Heiligen Messen zur
Verfügung stehen. Außerdem ist es im
Regelfall so, dass auch die hauptamtlichen
Priester der Pfarrei am Wochenende mehr als
einer Eucharistiefeier vorstehen. Dem‐
entsprechend versucht das Pastoralteam –
so gut dies möglich ist – an allen Orten
Eucharistiefeiern einzuplanen. Sollte in einer
Gemeinde an einem Sonntag keine
Eucharistiefeier stattfinden, werden hauptund
ehrenamtliche
Wortgottesdienst‐
leiter*innen dort eine Wortgottesfeier mit
Kommunionausteilung feiern.
3. Dürfen die Gemeinden und Gruppierungen
in der Pfarrei dann überhaupt noch andere
Gottesdienste feiern?
Ja, auf jeden Fall. Feiern Sie gerne und
vielfältig. Von Rosenkranzandachten über
Spielplatzgottesdienste für die Kleinsten, von
Kreuzwegen über Krippenspiele bis zum
ökumenischen Frauengottesdienst. Werden
Sie kreativ oder bleiben Sie traditionell. Wenn
Sie hauptamtliche Unterstützung benötigen,

melden Sie sich gerne bei den Seel‐
sorger:innen.
4. Woher weiß ich, wo und wann welcher
Gottesdienst gefeiert wird?
Das Pastoralteam erstellt jeweils mit einem
Monat Vorlauf den Zelebrationsplan. In den
Pfarrnachrichten und auf der Homepage der
Pfarrei wird wie bisher veröffentlicht, wann
und wo die Gottesdienste stattfinden. Sie
können dem Plan entnehmen, welche Art von
Gottesdienst gefeiert wird und wer der
jeweiligen Feier vorstehen wird. Spontane
Veränderungen aufgrund von nicht planbaren
Ausfällen z.B. im Krankheitsfall sind jedoch
wie bisher auch weiterhin möglich.
5. Wann tritt die neue Gottesdienstordnung
in Kraft?
Mit dem Pfingstwochenende (4./5. Juni
2022) tritt die neue Gottesdienstordnung in
Kraft. Das Fest, an dem wir die Wirksamkeit
des Heiligen Geistes in der Welt feiern, soll
auch den vielen Möglichkeiten, die die neue
Gottesdienstordnung bietet, Schwung und
Segen verleihen.

Gemeinden, Krankenhäuser, KiTas und Altenheime werden „Kirchorte“
Bisher sah alles recht klar aus: Unser Stadtge‐
biet ist auf verschiedene Pfarreien und Gemein‐
den aufgeteilt und in einigen davon stehen
Krankenhäuser, KiTas und Altenheime. Die ge‐
hören dann auch irgendwie dazu (manchmal
mit eigenen Seelsorger:innen). Aber durch
gesellschaftliche Veränderungen und eine nicht
geahnte Beschleunigung durch Corona hat sich
dieses feste Gefüge geändert! Kirchliche Skan‐
dale einerseits und eine viel flexiblere Berufs‐
welt haben bei einem erheblichen Teil der Kir‐
chenmitglieder das Verhältnis zu „ihrer“ Kirche
viel kritischer werden lassen.
Menschen fragen oft zuerst: Werden meine Er‐
wartungen in einer bestimmten Kirche erfüllt
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oder nicht? Sonst suche ich mir eine andere
oder (leider viel öfter) bleibe ganz weg!

Menschen, denen sie als Gottesdienstort zu‐
sagen. So werden sie ebenfalls zu „Kirchorten“.

Dadurch lernt sich Kirche heute neu verstehen:
Überall, wo Menschen wegen bestimmter Le‐
bensthemen zusammenkommen und sich im
Glauben stärken und evtl. auch Gottesdienste
feiern, sind „Kirchorte“! In Krankenhäusern und
dort, wo Altenheime eigene Seelsorger haben,
wurde das schon länger so gesehen. Aber es
gilt für alle Altenheime und KiTas und andere
Orte, die offen sind für Gottesdienste und seel‐
sorgliche Angebote. Und so wird auch das bis‐
her feste Gefüge „Gemeinde“ relativ: Bestimmte
Kirchen werden nicht nur von Menschen be‐
sucht, die in ihrem Gebiet wohnen, sondern von

Im Pastoralteam wurden deshalb Zustän‐
digkeiten für solche Themenfelder benannt. Die
für KiTas zuständigen Gemeindereferentinnen
Stefanie Alders und Melanie Malitius bieten
z.B. Spielplatz- oder ZOOM-Gottesdienste an.
Für Altenheimgottesdienste wurde Diakon Ju‐
stus Könemann verantwortlich. Für jedes Alten‐
heim fanden sich ehrenamtliche Gottesdienst‐
leiterinnen oder Pastoren. Sie bieten dort
monatlich verlässlich Gottesdienste an. Diese
Gottesdienste sind coronabedingt zumeist
noch nicht öffentlich, sollen aber auf Dauer
allgemein zugänglich werden.
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AUS DER PFARREI

Neue Leiterinnen und Leiter für Wortgottesdienste

Bußgang als Friedensgang
über das Hagelkreuz bis zur Kirche St.
Clemens, wo abschließend die Heilige Messe
mit Stadt-Männerseelsorger Hans-Werner
Hegh gefeiert wurde. Während des Bußgangs
und Gottesdienstes wurde insbesondere für
Frieden in der Ukraine und der Welt gebetet.
„In diesem Jahr wollen wir vor dem
Hintergrund des Ukraine-Krieges, aber auch
der harten innerkirchlichen und gesell‐
schaftlichen Auseinandersetzungen, den
Bußgang als Friedensgang begehen“, erklärt
dazu Katholikenratsvorsitzender Thomas
Gäng. „Die Welt ist in Aufruhr, und wir
möchten und müssen ein Zeichen des
Friedens und der Versöhnung geben. Das ist
Ausdruck unserer christlichen Hoffnung.“

von Gers Hülsmann
Rund 50 unerschrockene Katholik:innen trotz‐
ten eisigen Temperaturen und Schneeregen,
um sich am Freitagabend, dem 1. April 2022,

Es war der 87. Bußgang der Männer; in den
letzten zwei Jahren musste er Corona-bedingt
ausfallen.

Daniel Tinten wird
zum Diakon geweiht

Semester in Salzburg verbracht. Aus dieser
Zeit sind Freundschaften entstanden, die bis
heute andauern.

Am Sonntag, dem 26. Juni wird der Priester‐
amtskandidat Daniel Tinten aus St. Theresia
zum Diakon geweiht. Nach seinem Theologie‐
studium in Münster und Salzburg arbeitet er
seit einem Jahr in der praktischen Ausbildung
in der Pfarrei St. Dionysius in Essen-Borbeck.
Dort wird er ein weiteres Jahr als Diakon
wirken, um nach seiner Priesterweihe eine
Stelle als Kaplan an zu treten.

Nach Abschluss dieses Studiums konnte ich
ein Jahr lang in der Pfarrei St. Josef in Berlin
Köpenick eine ganz andere kirchliche Situa‐
tion kennenlernen und einige mich auch in
Zukunft prägende Erfahrungen machen.
Danach begann die pastorale Ausbildung im
Bistum Essen. Dazu ist man zwei Jahre, das
zweite bereits als Diakon, in einer Pfarrei des
Bistums tätig. Ich bin so nach St. Dionysius in
Essen-Borbeck gelangt. Dort gehören Kate‐
chesen für Kommunion und Firmung, An‐
dachten und die Lebensmittelausgabe bei der
Essener Tafel zu meinen Aufgaben. Einen
besonderen Schwerpunkt bildet der Unter‐
richt in der Schule. Im Zuge der pastoralen
Ausbildung soll zumindest die Möglichkeit er‐
worben werden, später auch Religionsunter‐
richt erteilen zu können. Als Diakon werden
dann ab dem Sommer Beerdigungen, Taufen
und Hochzeiten in St. Dionysius dazukommen.

Daniel Tinten:
„Wenn ich Ende Juni mit Ihnen in St. Clemens
die Feier meiner Diakonweihe begehe, schließt
sich ein größerer Kreis. In der Pfarrei St. Cle‐
mens, genauer in der Gemeinde St. Theresia
bin ich geboren und aufgewachsen. Meine
ganze Familie war in der Kirche sehr enga‐
giert, und so war auch ich von Anfang an da‐
bei. Mit dem Ministrantendienst nach der
Erstkommunion hatte ich meine erste feste
Aufgabe in der Gemeinde. Mit der Zeit sollten
viele weitere dazukommen.
Nach dem Abitur hatte ich keinen genauen
Plan, was ich beruflich mache. Da ich irgend‐
etwas machen musste und maximale Op‐
tionen behalten wollte, habe ich mein Jura‐
studium in Bochum aufgenommen. In dieser
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zum traditionellen Bußgang zu treffen. Der
Bußgang, der dieses Jahr als Friedensgang
veranstaltet wurde, startete am Neumarkt

Zeit blieb ich auf vielfältigste Weise in meiner
Heimatgemeinde St. Theresia engagiert.
Als ich mich dann nicht nur zu fragen begann,
welche Arbeit mir mal Spaß machen würde,
sondern ganz grundsätzlich, wie ich einmal
leben möchte, da war der wenige Jahre zuvor
noch völlig ausgeschlossene Priesterberuf
wieder da. Dieser ist nämlich nicht die Be‐
schreibung eines Arbeitsplatzes, sondern be‐
schreibt eine Art zu Leben. Am Ende dieser
Überlegungen stand mein Eintritt in das Prie‐
sterseminar in Münster im Jahre 2014. In
Münster habe ich auch katholische Theologie
studiert und im Zuge dieses Studiums zwei

Im Bistum Essen ist es Tradition, als
angehender Priester die Weihe zum Diakon in
der Heimatpfarrei zu empfangen. Damit
schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Daher
freue ich mich ganz besonders, diesen
meinen großen Tag mit Ihnen in der Pfarrei St.
Clemens begehen zu können.

von Mechtild Troost
Im Januar 2020, vor dem Beginn der
Pandemie, haben sich 12 Frauen und Männer
aus unseren Gemeinden auf den Weg zur
Ausbildung zum Wortgottesfeierleiter und zur
Wortgottesfeierleiterin begeben.
Endlich
konnte dieser Kurs nach vielen Ausfallzeiten
seinen Abschluss finden.
Am Sonntag, 27. März 22 wurden ihnen
während der Abendmesse ihre Urkunden

überreicht. Die Leiterinnen und Leiter beton‐
ten, dass sie dafür stehen, weil sie mit
Gemeinde Glauben feiern möchten.
„Es ist unsere Intention als Christen und
Christinnen, das Wort und die Liebe Gottes
künftig weiterzugeben. Wir fühlen uns aufge‐
hoben in der christlichen Gemeinschaft und
sind uns sicher, dass Gott uns auf diesem
Weg immer begleitet. Heute am 4. Fasten‐

sonntag hören wir im Evangelium davon, wie
anders Gott handelt – so ganz anders als wir
Menschen. Er hat Geduld mit uns, wie ein
liebender, barmherziger Vater. Mit dieser
Zusage fühlen wir uns getragen, unsere Rolle
zukünftig auszutragen.“ – So verkündeten
zwei der Wortgottesdienstleiterinnen stell‐
vertretend für die Gruppe, zu Beginn der
Messe, die Motivation für diese Aufgabe.

Neue Band im Dienste Gottes
von Walburga Stortz
„Der liebe Gott tut nix als fügen“, dieser
Spruch hat sich wieder einmal bestätigt: Im
Sommer 2021 begleitete Albert Lamich den
Taufgottesdienst seiner Tochter auf der
Wiese von St. Barbara mit einem persön‐
lichen Klavierstück. Laut Organistenplan war
Holger Schie für diese Messe eingeteilt.
Man lernte sich kennen und im Januar taten
sich erstmalig der aus Projekten und Gottes‐
diensten in der Pfarrei bekannte Gitarrist und
Sänger Holger Schie, der Pianist Albert
Lamich (Studium Klavier und Musikpädago‐
gik am Conservatorium Maastricht, Ge‐
schäftsführer der Musikschule „MusiKreativ“,

CD-Produktionen und TV-Auftritte), der EBassist und Sänger Joachim Lamich (seit 40
Jahren im Musikgeschäft, Konzerte und Tour‐
neen in Schlesien, Leiter von Musikwork‐
shops für Jugendliche, Gründer der ersten
polnischen Kirchen Pop-Band) und die ehe‐
malige Leiterin der Kindertagesstätte „St.
Hildegard“ und erfahrene Gestalterin von
Familiengottesdiensten, Theresia Schubert
an der Querflöte, in einer Messe zusammen.

dem Leitgedanken „Weißt Du wo der Himmel
ist“ verpflichtet wurden. In der Osternacht
zeigte sich in der feierlichen, swingenden und
mitreißenden Messe – unter Beteiligung
eines Spontanchores – dass diese Musiker
zu einer hochkarätigen Band zusammenge‐
wachsen waren: CrEdO.

Die Begeisterung der Besucher:innen und der
Zelebranten über die moderne Gestaltung mit
Neuem Geistlichen Liedgut führte dazu, dass
die Musiker sofort für die Fastensonntage zu

Kontakt:
Albert Lamich
mobil: +49 (0) 175 56 58 906
www.musikreativ.de

Mit Spannung erwarten sie neue musikalische
Aufgaben in den Gottesdiensten unserer Pfarrei.

AUS DEN GEMEINDEN

Präventionsschulung in St. Barbara Königshardt
informationen zeigte sich das Befürfnis der
Teilnehmenden, über die Problematik der
„Sexuellen Gewalt“ ins Gespräch zu kommen,
eigene Gedanken und Fragen zu teilen, sich
seinen Unsicherheiten zu stellen, aber auch
die Enttäuschung zum Umgang der Katho‐
lischen Kirche mit der Aufarbeitung und zum
Umgang mit den Opfern auszusprechen.

Ehrenamtliche Gemeindeleitung Liebfrauen unterstützt Schulen
im Einzugsbereich
von Marlis Niermann
Im Oktober 2021 hatte die ehrenamtliche
Gemeindeleitung die Idee, eine Schul‐
mittelbedarfskammer einzurichten. Verant‐
wortlich dafür ist der Bereich Caritas und
Soziales.
Aus diesem Grunde nahmen wir Kontakt auf
zu den Schulen in unserem Einzugsbereich.
Das sind die Königschule, die Grundschule
Schwarze Heide, die Förderschule Glück auf
und die Christoph Schlingensief Schule. Wir
hatten zunächst geplant, zu Schuljahres‐
beginn und zum Halbjahr Schulmittel nach
Absprache zur Verfügung zu stellen. Da
stießen wir bei der Königschule auf einen
Notfall: 6 Flüchtlingskinder kamen als Seiten‐
einsteiger im November in die Klassen und
hatten großen Bedarf. Deshalb begannen wir
mit der Unterstützung der Königschule. Es

wurden Farbkästen. Malblöcke, Hefte, Stifte,
Anspitzer und vieles mehr besorgt.
Am Nikolaustag überraschten wir die Schul‐
leitung mit den Unterrichtsmitteln, die alles
sehr dankbar annahm. ,,Dann kommt der
Nikolaus ja heute zweimal!” lautete sein
Kommentar.
Nach Absprache mit Frau Werner von der
Grundschule Schwarze Heide stellten wir
ebenfalls ein Sortiment zusammen, weil doch
nicht alle Kinder von ihren Eltern gut
ausgestattet sind.
Die größte Anerkennung erhielten wir von der
Förderschule. Der Kunsttherapeut und der
Werkpädagoge waren sprachlos und stellten
fest: Noch nie hat uns eine Institution
unterstützt, wir freuen uns riesig darüber!

Eine große Auswahl an Stiften, Farben und
Papier wurde für den Kunstbereich besorgt.
Der Werkbereich erhielt einen Gutschein für
Holz von der Fa. Holz Becher. Als der Gut‐
schein übergeben wurde, durften wir uns als
Dankeschön ein Vogelhäuschen aussuchen,
das dort hergestellt wurde. Sicher wird es
bald an unserem Gemeindesaal aufgehängt.

Clemens verbinden. Möchten Sie selbst ein
Friedensgebet gestalten? Dafür gibt es keine
verbindlichen Vorgaben. Melden Sie sich

Die Kontakte zu den Schulen werden
sicherlich aufrecht erhalten und wir freuen
uns sehr darüber, dass unsere Unterstützung
so dankbar angenommen wurde.

gerne bei Justus Könemann: 0208 63 55
41-41 oder justus.koenemann@ bistumessen.de

Selina Senger
Bestattungsinstitut
GemeinsamErinnerungen schaffen

Die Organisator:innen fragen sich, ob es an
den Osterferien liegt, und haben nach einigen
Befragungen entschieden: Das Gebet soll in
der bisherigen Form weiter geführt werden.

Ihre Partnerin für diemoderneBestattungskultur

Jesus selbst hat versprochen: „Wenn Ihr zu
zweit oder dritt zusammen seid, dann bin ich
bei Euch!“ Das Friedensgebet ist auch eine
Saat, die uns mit der Ukraine und den vielen
vergessenen Kriegsschauplätzen dieser Welt
verbindet.
Wenn Sie auch für den Frieden beten wollen,
aber nicht nach St. Clemens kommen können
– wo Sie auch sind: Sie können um 18:00 Uhr
Ihr Gebet mit den Betenden in der Kirche St.
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Tag& Nacht · Trauerbegleitung· Trauerreden
☎ 020874173052
www.bestattungsinstitut-selina-senger.de

Unser abschließendes Fazit:
von Walburga Stortz

Auch die Christoph Schlingensief Schule
freute sich sehr über unser Angebot und
wünschte sich ein Spielgerät, das aus‐
getauscht werden musste. Es wurde ein
Laufrad angeschafft.

Ukraine – ist Friedensgebet nicht auch eine Form von Hilfe?
Seit dem 25. Februar gibt es in St. Clemens
an Werktagen um 18:00 Uhr ein
Friedensgebet. Mitte April lässt sich eine
gewisse Ermüdung feststellen – es kommen
zu einigen Gebeten nur 2-3 Personen und seit
dem 12.04.2022 haben sich auch keine
Personen mehr gemeldet, um ein Gebet zu
gestalten.

Im 2. Teil ergab sich Diskussion über die ei‐
gene Verantwortung: Was ist meine Aufgabe
bei Verdacht? Wie kann ich helfen? Welche
Hilfen gibt es für Ehrenamtliche?

Mail: bestattungen@selina-senger.de
Hartmannstraße 102,46145Oberhausen

•

Mit der Präventionsordnung des Bistums
Essen und dem daraus entwickelten „Institu‐
tionellen Schutzkonzept“ wurden haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiter:innen in den kath‐
olischen Gemeinden unter anderem zur Teil‐
nahme an einer Schulung verpflichtet.

sich damit zu befassen. Inga Piontek und
Simone Pielok, die als Referentinnen des
Jugendverbandes KJG (Katholische Junge
Gemeinde) über eine zertifizierte Befähigung
verfügen, fanden sich bereit, diese Schulung
ehrenamtlich durchzuführen.

Seit Jahren ist der Schutz von Kindern sowie
schutzbefohlenen und hilflosen Personen ein
zentrales Thema. Nicht erst infolge der be‐
rechtigten öffentlichen Kritik am Umgang der
Kirche mit Aufarbeitung und Opfern sah der
Ortsausschuss St. Barbara seinen Auftrag,

So trafen sich am 20. November 5 Männer
und 4 Frauen aus verschiedenen Bereichen zu
dieser ganztägigen Schulung. Da in der
Pfarrei kein Angebot zur Verfügung stand,
kam eine Kommunionkatechetin aus HerzJesu dazu. Nach den einführenden Fach‐

•

•

•

•

Die Schulung hat uns für die Problematik
und die Lebenssituation von Opfern
weiter sensibilisiert.
Der Schutz von anvertrauten Kinder und
Hilfsbedürftigen und das Organisieren
von Hilfen für Betroffene hat in der
Gemeinde höchste Priorität
Weitere Gemeindemitglieder sollen zur
Teilnahme an Schulungen motiviert
werden
Überlegungen zu konkreten Ansprechpartner:innen in St.Barbara und regelmäßige Treffen in Gemeinde
Prävention muss als Dauerthema in den
Pfarrgemeinderat eingebracht werden

Kfd St. Josef Buschhausen
In diesem Jahr feiern wir unser 120 jähriges
Jubiläum.

Auch der soziale Aspekt kam und kommt in
der Gemeinschaft nicht zu kurz.

In den Jahren wurden viele Wallfahrts- und
Ausflugsorte in der näheren und weiteren
Umgebung besucht. Auch zu Hause haben
wir viele Aktionen durchgeführt. Von
Frühlings- und Herbstfest, Grillabend,
Adventfeier bis hin zu Kino- und
Liederabenden. Auch wurden Cocktailabende
und Treffen junger Frauen organisiert. Dort ist
immer eine rege Unterhaltung und
Informationsaustausch zu spüren.

Von 1991 bis 2015 wurde einmal im Jahr eine
Kleidersammlung
im
November
durchgeführt, welche sortiert nach Temesvar
über das Stadthaus weitergegeben wurde.
Weiterhin wird auch jeweils ein anderes
soziales Werk (Förderverein, Sternsinger,
Hospiz) finanziell unterstützt.

Seit 2009 fahren wir im Sommer Fahrrad. Wir
erkunden die nähere Umgebung innerhalb
von 15 km, finden Biergärten, Eisdielen oder
einfach ein schönes Plätzchen am Rhein für
einen kurzen Zwischenstopp. Bis heute sind
wir 1375 km geradelt. Im Schnitt sind wir in
den 2 Stunden 18 km auf dem Rad.

Ein herzliches Dankeschön an alle langjährig
zugehörigen
Frauen
sowie
unseren
langjährigen Mitarbeiterinnen und ein
herzliches Willkommen an „Neue“ die sich
unserer Gemeinschaft anschließen.
Der Vorstand
Andrea Bangel-Schmidt
Leokadia Heil
Gabriele Kempken
Kerstin van de Sand

Wir bieten auch weiterhin Aktionen für die
Frauen der Pfarrei an. Im Jubiläumsjahr ist
am 21. August ein Dankgottesdienst mit
Empfang und am 31. August ein
Kabarettabend mit Ulrike Böhmer geplant.
Über den Sommer sind einige Termine
beabsichtigt, so wie die Umstände es
zulassen. Auch die Fahrradtouren werden ab
Mai weitergeführt.
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AUS DEN GEMEINDEN
Neue Schulleitung und Projekte an der Postwegschule
von Nadine Rentmeister
Im Februar 2021 hat die Postwegschule in
Sterkrade mit Melanie Cremers eine neue
Schulleiterin bekommen. Der Posten der stell‐
vertretenden Schulleitung konnte im Januar
2022 mit Nadine Rentmeister besetzt werden.
Zum neuen Schulhalbjahr startet an der ka‐
tholischen Grundschule in Sterkrade das Pro‐
jekt „Gewaltfrei Lernen“, das zu einem Teil aus
der Initiative der Landesregierung „Ankom‐
men und Aufholen nach Corona“ finanziert
wird. Ziel des Projektes ist es, den Kindern
über Bewegung ein ganzheitliches Erleben zu
ermöglichen, um das soziale und kooperative
Lernen zu fördern. Dazu wurden auch die
Lehrer:innen und Mitarbeiter:innen des Ganz‐
tages besonders geschult.
Dem neuen Schulleitungsteam der Postweg‐
schule liegt unter anderem auch eine enge

Zusammenarbeit mit der Gemeinde HerzJesu und der Pfarrei St. Clemens am Herzen.
Daher freut es beide, dass die Wortgottes‐
feiern wöchentlich coronakonform in Jahr‐
gangsteams in der Herz-Jesu Kirche und
auch die Singpausen, ein Projekt der Propstei
St. Clemens, in den Schulklassen stattfinden
können.
In diesem Schulhalbjahr wird auch das
theaterpädagogische Angebot „Die große
Nein-Tonne“ für die ersten und zweiten
Klassen angeboten. Einerseits wird dadurch
das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt,
und andererseits werden die Kinder für das
Thema ‚sexualisierte Gewalt‘ altersgerecht
sensibilisiert. In der dritten und vierten Klasse
wird diese wichtige Thematik mit dem Stück
„Mein Körper gehört mir!“ weiter behandelt
und besprochen.

Die Postwegschule freut sich, dass der
Förderverein der Schule sowie die
Gemeindecaritas Herz-Jesu und die KAB
Herz-Jesu dieses wichtige Theaterprojekt
unterstützen und bedanken sich an dieser
Stelle ganz herzlich für die finanziellen Hilfen
und die gute Zusammenarbeit.

AG Nordgemeinden in Kooperation mit der Caritas

Kreis noch größer zu ziehen und die CaritasHolzwerkstatt um die Fertigung zu bitten. Das
Ergebnis konnte sich sehen lassen. Als
besondere Zugabe wurden die 80 Kreuze in
Stoffbeuteln
geliefert.
Nach
dieser
erfolgreichen Aktion empfehlen wir die
Zusammenarbeit mit der Holzwerkstatt gerne
weiter.

von Walburga Stortz
Zusammen:Wachsen, diesen Auftrag nahm
die AG „Kirchenjahr“ der Nordgemeinden St.
Johann /Holten, St. Josef/Schmachtendorf,
St. Theresia/Walsumermark und St. Barbara

mehr als wörtlich. Für die gemeinsam
gestaltete Karwoche wollte man den
Gottesdienstbesucher*innen spezielle Holz‐
kreuze aushändigen. So enstand die Idee, den

Caritas-Holzwerkstatt, Oliver Busse
Telefon 0208 / 9404967
email: Oliver.Busse@caritas-oberhausen.de
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Durch die ukrainische Deutschlehrerin haben
nun weitere 3 Mütter mit ihren 5 Kindern den
Weg nach Oberhausen gefunden und konnten
in privaten Wohnungen von hilfsbereiten Men‐
schen untergebracht werden.
Eine Mutter fand mit ihren 3 Kindern durch sie
nach wochenlangem Ausharren in einem
Keller in der umkämpften Stadt Charkiv, dem
Beschuss auf dem Weg durch einen
Fluchtkorridor und einer zermürbenden
Behandlung durch österreichische Grenz‐
beamte, den Weg nach Oberhausen und hier
fürsorgliche Aufnahme in der Ferienwohnung
eines Bauernhofs auf der Königshardt.

Hilfslieferung für die Ukraine von Kleekämper Jungs und Freunden

„Ins Wasser fällt ein Stein...“

„Wie im Märchen“, staunt die 5-jährige Kira,
als sie die Pferde auf der Weide sieht. Die
Erlebnisse und Erfahrungen dieses Kindes
können in ihrer Diskrepanz kaum größer – für
uns kaum nachvollziehbar sein.
Zwei der geflüchteten Kinder wurden trotz
Aufnahmestopp bei den Wölflingen der Pfad‐
finder von St. Theresia aufgenommen.

von Walburga Stortz
„Mein kleiner Sohn Toni soll in Frieden und
Freiheit aufwachsen. Deshalb müssen wir et‐
was tun!“ Die Familien von Manuel Luitjens
(36) und seinem Schwager Carlos Morrees
(27) wissen aus eigener Erfahrung, wie es ist,
ihre Heimat verlassen und in einem anderen
Land ein neues Leben aufbauen zu müssen.
So entstand ihr Vorhaben, zur ukrainischen
Grenze zu fahren und von dort Geflüchtete
mitzubringen.
Das sprach sich wie immer am Kleekamp
schnell herum: Die Bereitschaft der Familien
und Nachbarn zu großzügigen Spenden war
groß, angesichts von gefühlter Ohnmacht und
Hilflosigkeit diesem unmenschlichen Krieg
gegenüber. Ein Nachbar lieh seinen Trans‐
porter, Gottesdienstbesucher von St. Barbara
taten ihren Teil dazu, Chefs gewährten Son‐
derurlaub.
In Jason Sell und Lucas Heinen fanden sich
zwei Männer mit Kontakt zu einem ukraini‐
schen Hilfsnetzwerk. Am 8. März machten sie
sich mit ihren mit Hilfsgütern voll gepackten
Fahrzeugen gemeinsam auf zum polnischen
Grenzort Przemysl.
Am Bahnhof des 50.000-Seelen-Ortes, an
dem täglich Geflüchtete in gleicher Zahl an‐
kamen, herrschte ein schreckliches Chaos.
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Die Hilfsgüter brachten sie wie vorgesehen zu
einer Flüchtlingsunterkunft für Frauen und
Kinder. Nach zwei Tagen und 3.000 Kilo‐
metern kehrten die vier Männer übermüdet
und mit vielen erschütternden Eindrücken
zurück nach Oberhausen. Acht Ukrainerinnen
hatten sie von der Grenze mitbringen können.
Eine Deutschlehrerin Valentina aus Sapo‐
rishja wurde mit ihrer Schwiegertochter und
dem Enkelkind schon sehnlichst von einer
Oberhausener Lehrerin erwartet und bei sich
aufgenommen. Sie waren seit 1995 durch
den Schüleraustausch der Friedrich-EbertRealschule im Rahmen der Städtepartner‐
schaft mit Saporishshja befreundet. Die ande‐
ren erschöpften Frauen wurden von Manuel
und Carlos zu der zugewiesenen Flüchtlings‐
unterkunft Erlenstrasse gebracht.
„Ins Wasser fällt ein Stein
Ganz heimlich, still und leise
Und ist er noch so klein
Er zieht doch weite Kreise
Wo Gottes große Liebe
In einen Menschen fällt
Da wirkt sie fort, in Tat und Wort
Hinaus in unsre Welt“
(c) Ins Wasser fällt ein Stein, Originaltitel: Pass it on,
Text und Musik: Kurt Kaiser, dt. Text: Manfred Siebald

Dieser kleine, von den jungen Männern ins
Wasser geworfene Stein hat Kreise gezogen
und trifft sich mit vielen anderen Kreisen in
unserer Stadt. So geht wahre Friedensarbeit!
Gemeinden, Kirchen, Vereine führen Friedens‐
gebete, Spendenaktionen, Solidaritätsbekun‐
dungen durch. Auch die seit den 1990-er
Jahren bestehende Städtepartnerschaft mit
Saporishshja erweist sich in diesen Zeiten als
friedensstiftend.

Nach einer Vermittlung zum Kommunalen In‐
tegrationsszentrum wird für den Schulbesuch
der Kinder gesorgt, das auch gleich passende
Schulrucksäcke zur Verfügung gestellt hat.
Nachbarn bieten ukrainischen Familien Hilfen
in jeder Form an: bringen Lebensmittel, Klei‐
dung, Spielsachen, zeigen den Weg zum
nächsten Spielplatz, helfen beim Deutschler‐
nen, begleiten zu Behörden oder sind einfach
nur für sie da.

Über den Caritasverbande Oberhausen und
die Kleiderläden konnte die notwendigste
Bekleidung zur Verfügung gestellt werden –

waren die Familie doch im tiefsten Winter über‐
stürzt aus ihrer Heimat geflohen und im blüh‐
enden Frühling in Oberhausen angekommen.

Ukraine – helfen konkret…
Inga Kellermann, die Flüchtlingsbeauftragte
der Oberhausener Caritas, stellt die Situation
der ukrainischen Flüchtlinge in Oberhausen
am 12. April wie folgt dar:
Es sind etwa 2000 Personen aus der Ukraine
angekommen, vorwiegend Frauen und Kinder.
Die Kommune arbeitet unter Hochdruck daran,
für sie Unterbringung, Versorgung, Kinder‐
betreuung in Kitas sowie schulische Bildung
sicher zu stellen. Die Stadt rechnet damit,
dass künftig insgesamt etwa 3000 Menschen
aus der Ukraine hier unterkommen müssen.
Die Sprachschulen sind aufgefordert,
Deutschkurse einzurichten. Die Erfahrung der

letzten Jahre hat aber gezeigt, dass gerade
ehrenamtlich durchgeführte Sprachkurse zu
großen Lernerfolgen führen.
Können sich hier Personen aus unseren
Gemeinden vorstellen, solche „DeutschLehrer*innen“ für Ukrainer*innen zu werden?
Dafür braucht es keine pädagogische
Qualifikation, sondern Freude an Begegnung
und Offenheit für fremdsprachige Menschen
(und idealerweise, aber nicht zwingend,
Englisch-Kenntnisse).
Zur Anbahnung von Kontakten zwischen
Geflüchteten und Oberhausener Bürger*innen
haben sich niederschwellige Begegnungs‐

angebote
wie
z.B.
gemeinsames
Kaffeetrinken bewährt. Bitte überlegen Sie in
Ihren Gemeinden und Gremien, ob Sie
eventuell ein solches Angebot entwickeln und
gestalten können.
Für Beratung und Begleitung steht Inga
Kellermann gerne zur Verfügung:
Caritasverband Oberhausen e.V.
(Bereich Caritas & Quartier / Flucht &
Migration)
Nürnberger Str. 5; 46117 OberhausenOsterfeld
Tel. 0208 – 9404-223
Mobil: 0163 – 880 86 72
inga.kellermann@caritas-oberhausen.de
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LITURGISCHE LICHTEVENTS IN St. JOSEF SCHMACHTENDORF

KIRCHE IN NEUEM LICHT
von Tabea Diek
Gottes Botschaft kann uns auf vielfältigen
Wegen erreichen. Bunt, lebendig und zugleich
meditativ und emotional ist das liturgische
Lichtevent in St. Josef. An wechselnden Fe‐
sten im Jahr wird die Kirche in der Dunkelheit
zu einem Ort des Lichts und des Gebetes.
Zu Pfingsten 2021 war vor und in der Kirche
das Thema „Feuer und Heiliger Geist“ der
Ausgangspunkt einer Licht- und Klanginstal‐
lation. Mit epischer Musik und spirituellen
Texten konnten erfahrene und unbedarfte Be‐
sucher:innen Kirche anders erleben. In einem
30minütigen Zyklus gab es bis in die Nacht
hinein die Möglichkeit, sich dem eigenen Glau‐
ben und der inneren Einkehr, aber auch der
Auseinandersetzung mit dem Fest zu widmen.
In der Nacht zwischen Halloween und Aller‐
heiligen stand das Thema „Liebe und Erinne‐
rung“ im Mittelpunkt der Installation. Die Ge‐
meindemitglieder konnten Bilder ihrer Ver‐
storbenen im Kirchraum aufstellen, Kerzen
entzünden und begleitet von Musik und Tex‐
ten im dezenten Weihrauchduft ihren Gefühlen
nachspüren und der Erinnerung Raum geben.
In der traditionell besonders geprägten Nacht
zwischen Gründonnerstag und Karfreitag war
das Thema „Wasser des Lebens“ das leitende
Motiv der liturgischen Installation. Wasser ist
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lebensnotwendig und kann ebenso todbrin‐
gend sein. Über die Taufe – die ursprünglich
ihren Ort in der Osternacht hatte – heißt es in
der Bibel, dass wir Anteil an Jesus Tod und
Auferstehung haben. In der Nacht des Grün‐
donnerstags wird in der katholischen Tradi‐
tion Jesus in der geweihten Hostie angebetet.
Symbolisch wird mit Jesus und seinen Jün‐
gern gewacht und gebetet. Das war in dieser
Nacht in einer Atmosphäre möglich, die
schon auf das Geheimnis der Osternacht
vorbereitet hat.

Wenn Sie Lust haben bei der nächsten
liturgischen Lichtinstallation auch einmal in
St. Josef vorbeizuschauen, dann bleiben Sie
aufmerksam und beachten Sie Hinweise in
den Pfarrnachrichten, auf der Facebookseite
der Pfarrei St. Clemens und auf der
Homepage www.pfarrei-stclemens.de.
Für weitere Informationen wenden Sie sich
gerne an Tabea Diek, Ansprechpartnerin für
die Gemeinde St. Josef: tabea.diek@bistumessen.de

Sternenzelt - der Tod ist doof

ZUSAMMEN.WACHSEN IM NORDEN

von Barbara Franz

von Hildegard Laskowski

Kennen Sie Kinder oder Jugendliche, die unter
dem Verlust eines geliebten Menschen
leiden? Oder bei denen ein solcher Verlust
bevorsteht, weil in der Familie jemand schwer
krank ist?
In Oberhausen-Sterkrade und in Bocholt
bietet der Sternenzelt e.V. Gesprächsgruppen

für solche Kinder und Jugendlichen – mit ein‐
fühlsamer Begleitung von erfahrenen Trauer‐
begleiter*innen. Kreativ helfen sie den
Kindern, ihre Trauer auszudrücken.
Einmal monatlich treffen sich Gruppen, zum
Beispiel an der Friedenskirche in Sterkrade.
Interessierte Eltern oder Jugendliche melden

Teilen: Hilfe macht Mut
von Barbara Franz
In der Kar- und Osterzeit gab es hinten in der
Kirche St. Theresia schöne Deko gegen Spen‐
den. 1.250 Euro kamen so zusammen für die
Missionsprojekte, die von der Gemeinde unter‐
stützt werden.
Treffen: Singen macht Freude
Nach zwei Jahren Pause finden in der Kirche
wieder Chorproben statt: Mittwochs um 20.00
Uhr probt ein Pfarreichor unter der Leitung von
Christoph Nierhaus. Die meisten Sänger:innen

kommen aus St-Theresia und St. Josef. Nur
Mut: Weitere Mitglieder sind auch aus anderen
Gemeinden herzlich willkommen!
Vormerken: Feiern führt zusammen
Am Wochenende nach den Sommerferien gibt
es wieder ein Gemeindefest. Für den 13. und
14. August freut sich der Ortsausschuss über
helfende Hände. Den Termin gerne schon im
Kalender eintragen!

sich am besten telefonisch für ein Vor‐
gespräch: Nicole Peters-Bokelmann, Tel.
0178 81 44 360; Susanne Overbeck, Tel. 0177
71 68 276, www.sternenzelt-oberhausen.de

Nach der Auftaktveranstaltung „Entscheidend
is auf’m Platz“ hat die Arbeitsgruppe
„Kirchenjahr – Zusammen.Wachsen – ganz
konkret“ den Zusatz ernst genommen und mit
der Planung der Karwoche begonnen. Die Idee
war, gemeinsam im Norden in der Karwoche
auf Ostern zuzugehen, in die anderen
Gemeinden zu „reisen“, in der eigenen Kirche
bei der Gestaltung des Gottesdienstes andere
Gesichter zu sehen. Zusammen.Wachsen.
Von Palmsonntag bis zum Mittwoch wurden
jeweils um 19:00 Uhr Gottesdienste gefeiert,
die von Vertreterinnen der Nordgemeinden,
Stefanie Alders und Hans-Werner Hegh
vorbereitet waren. Verbindendes Element der
Gottesdienste war die Rockoper „Jesus Christ
Superstar“ von Andrew Lloyd Webber und Tim
Rice und die Eingangsmeditation: Was hat das
mit mir zu tun? Welche Rolle spiele ich in der
Geschichte?
An jedem Abend stand eine Person der Pass‐
ionsgeschichte im Mittelpunkt: Jesus (St.
Theresia), Maria Magdalena (St. Johann),
Pilatus (St. Josef) und Petrus und Judas (St.

Barbara). Neben Schriftlesungen wurden
Texte zur Besinnung vorgetragen, Pastor
Hegh begleitete Lieder mit dem Klavier und
Frau Alders mit der Querflöte.
Diese Gottesdienste haben uns einen
weiteren Schritt auf dem Weg zum
Zusammen.Wachsen gebracht. Menschen
aus allen Gemeinden waren dabei – sicher
nicht nur, um am Ende die vier Einzelteile des
kleinen „Give-Away“ zusammen setzen zu
können. Auch nach den Gottesdiensten
standen viele beisammen – über Grenzen
hinweg.
Jeder Abend ließ eine besondere Atmosphäre
spüren und dass den Teilnehmenden diese
andere Auszeit vom Alltag gut tat. Insgesamt
war dies eine gute Erfahrung auch für uns
Vorbereitende.
Ein nächster Schritt: Fronleichnam.
Bitte achten Sie auf die noch folgenden Infor‐
mationen in den Pfarrnachrichten und auf der
Homepage. Zusammen.Wachsen.

Eine große
Mahlgemeinschaft
von Anne Henze
In unserer Ora-et-labora Woche der KJG St.
Barbara waren jeden Tag zwischen 30 und 40
Kinder mit Feuereifer dabei. So mussten wir
Noah helfen, die Sonderzubehörteile der
Arche herauszufinden, es wurde Quidditch
gespielt und an Gründonnerstag morgens
Brot gebacken.
Am Nachmittag haben wir dieses dann mit
Käse und Traubensaft in einer großen Mahl‐
gemeinschaft geteilt und gegessen.
Zwischen 60 und 70 Menschen saßen an der
langen Tafel auf der Gemeindewiese. Es war
ein ganz besonderes Erlebnis. Und alle
Beteiligte waren sich einig, dass wir so etwas
wiederholen sollen.
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CARITAS
An der Seite der Armen – Caritas Haussammlung
von Hildegard Laskowski für die Pfarrcaritas
St. Clemens
Das Thema der Caritas-Haussammlungen
soll Mut machen: Mut für die Menschen in
finanziellen Nöten, Mut für Menschen mit
Beeinträchtigungen, die nach einer Chance
auf dem Arbeitsmarkt suchen, Mut für alte
oder alleinstehende Menschen, die auf ein
offenes Ohr warten, die Unterstützung beim
Ausfüllen von Formularen oder beim
Arztbesuch brauchen.
Hier helfen die Haupt- und Ehrenamtlichen
des Caritasverbandes und der Caritasgrup‐
pen in unseren Gemeinden. Aber auch jede/
jeder Einzelne ist aufgefordert, an der Seite
der Armen zu stehen. Als Christen und Christ‐
innen ist uns Nächstenliebe als Haupt‐
aufgabe von Jesus zugewiesen.
Bei den Haussammlungen im Sommer und
Advent 2021 hatten die Caritasgruppen Sie
mit einem Brief um Unterstützung gebeten –
für Einsame, alte oder kranke Menschen, für
Menschen in Not, Familien, Alleinerziehende,
Menschen mit Beeinträchtigungen. Einige
Sammler und Sammlerinnen haben Sie auch
persönlich angesprochen; in Gottesdiensten
wurde auf die Sammlungen hingewiesen.
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Kurbel belebt Villa an der Hospitalstraße

Über Ihre großartige Unterstützung haben
sich die Gruppen gefreut und konnten damit
den Nächsten auch ganz konkret helfen. Das
Ergebnis betrug im gesamten Jahr 2021 in
der Pfarrei St. Clemens 51.300 €.

über Nachfrage und Gespräche mit den
Bürger*innen.
Zu den sozialen Projekten gehört auch die
Sozialraumverschönerung. Hier gestalten
und pflegen wir Baumscheiben, z. B. in der
Gartenstraße und begehen Spielplätze im
Stadtteil und melden Beschädigungen und
Verunreinigungen an die Stadt Oberhau‐
sen. Im Rahmen von Upcycling- und Hand‐
arbeitsprojekten gestalten die Teilneh‐
mer*innen viel Schönes und Nützliches.
Einige dieser Kreationen können Sie in
einer der Vitrinen in der St. Clemens Kir‐
che bewundern. Erstausstattungen für die
Geburtenstation im Clemens Krankenhaus
sowie Nesteldecken, Lavendelkissen und
verschiedene jahreszeitliche Dekoration
für Seniorenzentren wurden gefertigt und
z. T. schon übergeben.

HERZLICHEN DANK allen Spenderinnen und
Spendern und allen, die durch ihre Mitarbeit
dazu beigetragen haben.
Die anstehende Sammlung vom 4. bis 25.06
2022 wird wieder nur vereinzelt von Tür zu Tür
möglich sein. Das hat auch mit den immer äl‐
ter werdenden Ehrenamtlichen zu tun. Uns feh‐
len neue begeisterte Caritas-Mitarbeiter:innen.
Aber egal, ob Sie bei den Caritas-Mitarbei‐
tenden spenden, das Geld – da, wo es mög‐
lich ist – im Gemeindebüro oder in der Kirche
abgeben oder ob Sie die Möglichkeit der Über‐
weisung nutzen – Ihre Spende kommt an!
Die Gemeindecaritas-Gruppen der Pfarrei St.
Clemens haben sich dazu entschieden, ab
2022 nur noch ein Bankkonto für alle Gruppen
zu nutzen.
IBAN: DE35 3655 0000 0053 1075 12
bei der Stadtsparkasse Oberhausen
Kontoinhaber: Katholische Kirchengemeinde
(KKG) St. Clemens

Verwendungszweck:
Caritas Haussammlung Gemeinde XYZ (den
Namen Ihrer Gemeinde)
Auf dieses Konto können Sie auch aus
anderen Anlässen für die Caritas spenden.
Bitte immer den Verwendungszweck und den
Namen der Gemeinde angeben!
Die Buchungsbestätigung Ihrer Bank wird
gem. § 50 Abs. 4 Nr. 2 b EStDV als Zuwen‐
dungsbescheinigung bis zu einem Zahlbetrag
von 300 € steuerlich anerkannt.
Weitere Informationen bei den Caritas-Mitar‐
beiter:innen in den Gemeinden oder Christel
Bennewa, Pfarrcaritas-Vorsitzende
Tel. 0208 606706,
E-Mail: pfarreicaritas@stclemens.de

von Daniela Schütze und Sabine Jansen
Nach dem Arbeitslosenzentrum „Kontakt e.V.“
wurden die Räume an der Hospitalstr. 1 nun
von der kurbel gGmbH übernommen. Im Rah‐
men der Oberhausener Gemeinwohlarbeit fi‐
nanziert das Jobcenter dort soziale Aktivi‐
täten in und für Sterkrade. Sie werden mit
Frauen in Erziehungsaufgaben sowie Men‐
schen mit besonderen physischen oder psy‐
chischen Belastungen entwickelt und um‐

gesetzt. Interessierte können sich unter Tel.
0208/99424-24 über das Angebot informieren.
In den Hochbeeten an der Villa wachsen
schon im zweiten Jahr Kräuter und
Gemüse. Zur Erntezeit können Sterkra‐
der*innen montags bis freitags von 10-12
Uhr die Ernte nach Absprache kostenlos
erhalten. Die Teilnehmer*innen freuen sich

Sobald es Corona zulässt, würden die
Teilnehmer*innen gerne Seniorenbeglei‐
tungen und Besuche in sozialen Einrich‐
tungen anbieten. Auch hoffen wir, dass wir
im Sommer wieder zu unserer offenen
Bühne auf dem Gelände von St. Jakobus
einladen können.
www.die-kurbel-oberhausen.de
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GUT ZU WISSEN

Neue SeniorenTagespflege
Seit dem vergangenen Jahr bieten die
franzfreunde in Osterfeld eine Tagespflege für
Senioren und Seniorinnen an. Die franzfreunde
sind ein erfahrener katholischer Anbieter in der
Senioren- und Wohnungslosenhilfe, der seine
Wurzeln in einer franziskanischen Ordensge‐
meinschaft hat.

Ich glaub, ich bin schief gewickelt. Wie kann
ein Monat alles neu machen? Okay, der
Spruch hängt wohl damit zusammen, dass
im Frühling ja endlich, nach der Winterpause,
die Natur wieder zum Leben erwacht. Was im
Winter traurig und leblos war, erwacht zu
neuem Leben. Überall keimt und sprießt es.
Da kann man schon auf die Idee kommen,
dass der Mai dahintersteckt.

man weiß noch nicht, wie es einmal werden
wird. Und das Ungewisse ist dann manchmal
schwer auszuhalten. Ganz besonders dann,
wenn man gerade so viel hat aufgeben müs‐
sen. Im Grunde haben einige Gemeinden so
ziemlich alles aufgeben müssen, was ihnen
so ans Herz gewachsen war. Kann man dem
Neuen wirklich trauen? Oder sind das alles
doch nur hohle Worte?

Und was im Außen so wunderbar sich ent‐
faltet, hat auch Auswirkungen auf unser In‐
nen. Hatten wir uns in der dunklen Jahreszeit
doch mehr oder weniger in die warmen Stu‐
ben zurückgezogen, so treibt es uns jetzt ver‐
mehrt nach draußen und in die Natur. Da lebt
der Mensch auf. Irgendwie erwacht da auch
etwas in uns. Freude kommt auf und neuer
Lebensmut steigert unser Wohlbefinden.

Ja, ja, mit dem Vertrauen, das ist schon so
eine Sache. Irgendjemand hat sich da so eine
tolle Sache ausgedacht, wie es demnächst
laufen soll, und andere haben dann mit daran
gearbeitet und die ersten Weichen gestellt ...
Okay, alle Gemeindemitglieder wurden ja
gefragt, und wir konnten uns einbringen. Aber
so 100% findet sich dann doch kaum jemand
in dem wieder, was da jetzt im Raume steht.
Hätte man nicht so und so? Warum ist es
denn nicht möglich …

Dabei, es ist natürlich nicht der Mai an sich,
der dieses vollbringt. Ja, es geschieht im Mai
oder so um den Mai herum, aber dahinter
steckt doch …
Und ich muss daran denken, dass auch bei
uns in der Pfarrei im Moment einiges im Um‐
bruch ist. Lange hatte man den Eindruck,
dass es nur darum gehen würde, Kirchen und
Pfarrheime zuzumachen, weil es alles für zu
teuer gehalten wird. Gewiss, da ist auch was
Wahres dran. Aber kennen wir nicht alle das
Bibelwort: „Ein Weizenkorn, das nicht in den
Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes
Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel
Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt.“
(Johannes 12,24)
Erst muss das Alte vergehen, sonst kann das
Neue nicht werden. Und weil es ja bekannt‐
lich nichts bringt, wenn man dem Vergange‐
nem so lange nachtrauert, sollten wir besser
den Blick auf das Werdende richten. Und da
zeigt sich doch gerade auch etwas. Etwas
Neues ist im Keim schon zu erkennen – nur,
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Vertrauen können, das wäre jetzt wirklich die
goldene Eigenschaft, die hier den Gordischen
Knoten lösen könnte. Und wenn das mit dem
Vertrauen in meine Mitmenschen nicht so
recht klappen möchte, dann schaue ich doch
einmal bei dem nach, dem ich uneinge‐
schränkt mein Vertrauen schenke – ich
schlage einfach mal in der Bibel nach.
Jo, da musste ich aber bis ganz weit hinten
raus blättern, aber da kam mir dann doch
noch was unter die Pupillen, und da hat es
auch gleich geklingelt: „Sieh doch, ich mache
alles neu!“ (Offenbarung 21,5 )
Zuerst lese ich „Sieh doch, ...“ also: man kann
es schon sehen. Es ist schon da, wenn auch
klein, aber ja.
„… ich mache ...“ es ist noch nicht fertig, es ist
im Entstehen. Wow, ganz genau so, wie hier
bei uns im PEP. Aber die Person(en), die da
agieren, sind nicht allein die Leute hier bei

uns, die die Sache voran treiben. Klar, die
natürlich auch irgendwie, aber hinter Allem,
da steht doch Gott selbst („ICH mache“). Er
allein ist es, der dafür sorgen kann, dass die
Dinge, die da angedacht sind, erstens gelin‐
gen und zweitens dann auch noch gut wer‐
den. Denn mal im Ernst, glaubt hier irgend‐
jemand, dass wir Menschen es sind, die ein
solch großes Projekt problemlos über die
Runden bringen können und überdies noch
garantieren können, dass am Ende auch noch
was Gutes bei raus kommt? Denn wenn wir
Menschen das allein durchziehen, dann be‐
stimmen unsere menschlichen Fähigkeiten
auch das maximal Mögliche. Aber bei Gott ist
mehr drin. Das wäre dann ein Wunder, aber,
wenn wir nicht mehr an Wunder glauben
würden – dann ist uns auch nicht mehr zu
helfen.

Mit dieser Tagespflege haben die franzfreunde
den ersten Standort in Oberhausen eröffnet. Im
Herbst letzten Jahres hat der frühere Propst
Wichmann die Einrichtung im Rahmen einer
kleinen Feier gemeinsam mit dem General‐
oberen der Ordensgemeinschaft Bruder Lukas
Jünemann eingeweiht.
Die barrierefreie Einrichtung ist modern und
ansprechend ausgestattet. Es gibt sowohl
einen Bewegungs- und Therapieraum als auch
einen Ruheraum. Der helle und freundliche
Wohn- und Aufenthaltsbereich lädt zu gemein‐
samen Aktivitäten ein. Besonders in der
Mitmach-Küche sind die Unterstützung und

Mithilfe durch die Seniorinnen und Senioren
gerne gesehen. Und für diejenigen, die gerne an
der frischen Luft sind, steht ein Garten mit
großer Terrasse zur Verfügung.
Die Tagespflege der franzfreunde ist ein
Treffpunkt, um neue Bekanntschaften zu
knüpfen. Gemeinsam etwas unternehmen,
erzählen und lachen. Die Gäste gestalten den
Tagesablauf aktiv mit, individuelle Bedürfnisse
und Wünsche fließen mit ein und vorhandene
Fähigkeiten werden gefördert. Auch Senioren
und Seniorinnen mit demenziellen Veränderun‐

gen oder psychischen Beeinträchtigungen fin‐
den bei den franzfreunden die passende Be‐
treuung. Ein strukturierter Tagesablauf sorgt
dabei für den notwendigen, vertrauten Alltags‐
rhythmus und gibt Sicherheit.
Weiter Informationen zur Senioren-Tagespflege
der franzfreunde erhalten Sie über:
www.franzfreunde.de/seniorenhilfe/
tagespflege-waghalsstrasse-oberhausen/
oder unter der Rufnummer 0208 3058 4683.

„… alles neu!“ Neu – nicht ausgebessert und
auch nicht aufgehübscht. Neu, es wird etwas
Neues, das so vorher noch nicht war. Es
entsteht auch nicht nur etwas Neues, also
eine bestimmte Kontingent an Neuem. Nein,
ALLES wird neu. Wahnsinn!
Da frag ich mich nur: Wollen wir das denn?
Wollen wir, dass ALLES neu wird? Oder soll es
am Ende doch irgendwie noch ein bisschen
so sein, wie wir so schön gewohnt sind? Ja
dann, dann vertrauen wir vielleicht doch nicht
so sehr auf den lieben Gott und machen es
besser so, wie wir es selbst für richtig halten.
Wenn wir Gott und den Heiligen Geist
machen lassen – das geht vielleicht doch
eine Spur zu weit.
Ich glaube, darüber sollten wir alle einmal
ordentlich nachdenken – und mit Gott darü‐
ber ins Gespräch kommen – und natürlich
miteinander.
Es grüßt Euch herzlich, Eure liebe Frau Lieb.
www.facebook.com/FrauLieb
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ZU GUTER LETZT
Mut
ich stehe
ich schaue
ich denke:
zu hoch
zu tief
zu weit
zu schwer
zu... übermenschlich!
SIE spricht:
Ich habe dich als mein Ebenbild erschaffen
und dich gesegnet
Ich setze meinen Regenbogen in die
Wolken als Zeichen unseres Bundes
Ich bin herabgestiegen, um euch
hinaufzuführen in ein schönes, weites
Land, in ein Land, in dem Milch und Honig
fließen
ER sagt:
Fahrt hinaus an die tiefste Stelle und werft
dort eure Netze aus
Steh auf und geh – dein Glaube hat dir
geholfen
Liebt einander! Daran werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
Wenn ihr einander liebt
ICH SPRINGE!

© Walburga Stortz 2022
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