
                     

Schul- und Sozialkirche St. �������

Jugendkirche Tabgha, Sterkrade

Niederrheinstadion, Oberhausen

St. Barbara, Königshardt

Bernarduskapelle, Sterkrade

St. Johann, Holten

St. Josef, Buschhausen

St. Josef (Heide), Osterfeld

St. Marien, Alt-Oberhausen

St. Pankratius, Osterfeld

St. Theresia vom Kinde Jesu, 
Walsumer Mark

Hauptstelle d. Stadtsparkasse, Hauptstelle d. Stadtsparkasse    e, 
Alt-Oberhausen

Herz Jesu, Alt-Oberhausen

Altmarkt, Alt-Oberhausen
Christuskirche, Alt-Oberhausen

Kath. Stadthaus, Alt-Oberhausen

Kino Lichtburg, Alt-Oberhausen

Gdanska, Alt-Oberhausen

Bert-Brecht-Haus, 
Alt-Oberhausen

Tafelkirche in der Hl. Familie, 
Alt-Oberhausen

St. Antonius, Altstaden

Liebfrauen, Sterkrade Projekthaus, Osterfeld

Herz-Jesu, Sterkrade

St. Marien, Rothebusch

St. Clemens, Sterkrade

St. Antonius, Klosterhardt

Kath. Familienbildungsstätte, 
Nebenstelle Schmachtendorf
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Oberhausen. Eine leichte ner-
vöse Anspannung mag Tho-
mas Gäng gar nicht abstreiten.
Der Oberhausener Katholi-
kenratsvorsitzende fiebert ei-
nem Ergebnis entgegen, mit
dem er sich schon seit mehr als
zwei Jahren beschäftigt:  Vom
3. bis zum 11. September 2016
findet der erste Oberhausener
Katholikentag statt. „Hoffent-
lich klappt alles, wie wir uns
das vorgestellt haben“, sagt er
mit einem leichten Seufzen.

Doch Gäng ist Optimist.
Sonst hätte er sich wohl auch
gar auf dieses „Himmelfahrts-
kommando“ nicht eingelas-
sen,  sondern es vor allem
maßgeblich mitangestoßen.
„Es gab natürlich auch anfangs
Skeptiker, die meinten, wir
könnten das vieleicht nicht auf
die Beine stellen“, erzählt er.
Doch das Programm, dass der
Vorbereitungskreis auf die
Beine gestellt hat, kann sich
sehen lassen. „Viele haben sich
in die Programmgestaltung
und das Gelingen des Katholi-
kentages mit viel Tatkraft und
großer Freude eingebracht“,
erzählt Gäng. Es hat sich ein
Vorbereitungskreis gebildet,
aus den Gemeinden kamen
Ideen, die dort umgesetzt wer-
den.

Eine Woche der Kirche mit-
ten in der Stadt. Und so lautet
auch das Katholikentagsmotto
„Kirche findet Stadt!“ Das
Motto spielt bewusst mit der
doppelten Bedeutung von

„Stadt“ – wenn man es aus-
spricht: „Stadt“ und „statt“.
Damit möchte die Oberhause-
ner Stadtkirche zum Ausdruck
bringen, „dass Kirche auch
heute noch jeden Tag stattfin-
det und unsere Kirche in Ober-
hausen mit den besonderen
Herausforderungen und Fra-
gen einer modernen Stadtge-
sellschaft konfrontiert ist“, so
Gäng.  „Mit dem Oberhause-
ner Katholikentag haben wir
die besondere Gelegenheit,
pfarreienübergreifend in gro-
ßer Zahl miteinander in Bezie-
hung zu treten und unseren
Glauben, die froh machende
Botschaft Jesu Christi, den

Menschen in der Stadt nahe zu
bringen“, sagt der Katholken-
ratsvorsitende, der sich auf auf
die vielen Begegnungen bei
den vielen Veranstaltungen
freut. „Manchmal finde ich es
sogar richtig schwer, mich für
eine Veranstaltung zu ent-
scheiden“, sagt Gäng.

Der Katholikentag falle in ei-
ne Zeit großer Verunsicherung
und Veränderung, so Gäng.
„Der christliche Glaube scheint
regelrecht zu verdunsten. Der
Pfarreientwicklungsprozess
beschäftigt viele, und wir fra-
gen uns, wie wird die katholi-
sche Kirche in Oberhausen in
Zukunft aussehen, damit sie ei-
ne gute Zukunft hat.“ Mit ei-
nem Oberhausener Katholi-
kentag soll daher ein positives,
ein Mut machendes Zeichen „
gegen Resignation und Trau-
er“ setzt werden. „Wir wollen
zeigen, dass die katholische
Kirche nach wie vor lebendig
und voller Kraft, Kreativität,
Liebe und Hoffnung steckt,
dass sie und die Menschen in
ihr ein wichtiger Teil der Stadt-
gesellschaft sind und als solche
Impulse für unsere Stadt und
Kirche geben, aber auch erhal-
ten können“, betont Gäng.
Dass dies gelingt, davon ist er
überzeugt.                                 spe

Kirche 
findet Stadt

3. bis 11. September: Erster Oberhausener Katholikentag

Voller Vorfreude: Der Oberhausener Katholikenratsvorsitzender
Thomas Gäng.                                                            Foto: Spernol
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Herr Schranz, das Motto des 1. Ober-
hausener Katholikentages lautet
„Kirche findet Stadt“. Wie nehmen
Sie als Oberbürgermeister die ka-
tholische Kirche in Ihrer Stadt
wahr?
Als sehr engagiert. Oberhausen ist ja von
der Tradition her immer eine sehr katho-
lische Stadt gewesen. Mit der Zuwande-
rung katholischer Arbeiter und deren
Familien in der Zeit der Industrialisie-
rung waren auch sehr viele soziale Ange-
bote verbunden, die die katholische Kir-
che gemacht hat. So befinden sich bis
heute drei Oberhausener Krankenhäu-
ser in katholischer Trägerschaft. Beide
Kirchen haben in Oberhausen immer
ganz stark Wohlfahrtsaufgaben über-
nommen, und das tun sie bis heute, wo-
für wir als Stadt dankbar sind. Wichtig
ist mir, dass die Kirchen neben allen so-
zialen Diensten, die sie erbringen, auch
für die Sinnsuche der Menschen zentra-
ler Fixpunkt sind. Denn es geht ja nicht
nur um die Frage, wer den nächsten zu
errichtenden Kindergarten übernimmt,
sondern auch darum, wie wir zusam-
menleben wollen und wer sich an der
Diskussion um die Werte dieses Zusam-
menlebens beteiligt.

Welche Bedeutung haben die Kir-
chen für Oberhausen?
Wir als Stadt wünschen uns, dass die Kir-

chen ihre Aufgaben auch weiter wahrneh-
men können. Beide christlichen Kirchen
befinden sich ja in einem Transformati-
onsprozess, der immer wieder ihre Ein-
richtungen in den Blickpunkt der Diskus-
sion geraten lässt: Kann die evangelische
Kirche die Vielzahl an Jugendeinrichtun-
gen in Oberhauen weiter betreiben? Oder
kann die katholische Kirche ihre Kinder-
tageseinrichtungen weiter beibehalten?
Es ist aus meiner Sicht und aus Sicht der
Stadt insgesamt von hohem Interesse,
wenn Kirche dies weiter leisten kann. Je-
de Kindertageseinrichtung, die wir nicht
als Stadt betreiben, weil es die Kirche tut,
ist für uns ja nicht nur ein finanzieller
Vorteil. Es geht auch um ein werteorien-
tiertes Angebot, das nachgefragt wird.
Zum anderen beteiligen sich beide Kir-
chen sehr intensiv an der Debatte über
den Weg dieser Stadt, an Runden Ti-
schen, an Diskussionen zur Haushalts-
konsolidierung, zur Stadtwicklung und
vielem anderen mehr. Das ist uns sehr
wichtig.

Stichwort Flüchtlingsarbeit...
Ja, auch besonders dort. Bundesweite
Aufmerksamkeit haben wir damit er-
reicht, dass die evangelische Kirche eine
Kirche in Schmachtendorf als Flücht-
lingsunterkunft zur Verfügung gestellt
hat. Daneben läuft aber sehr, sehr viel Ar-
beit in den einzelnen Gemeinden, die bei-

spielsweise Flüchtlinge einladen und sich
nicht nur einmal, sondern regelmäßig mit
ihnen treffen. Da wird sehr verdienstvolle
Arbeit geleistet. 

Es wird jetzt viel über Islamisierung
und Überfremdungsängste geredet.
Merken Sie, dass sich etwas in der
Wahrnehmung der Bevölkerung än-
dert?
Auf der einen Seite gibt es ganz offenkun-
dig diese Sorge, dass Deutschland sich
von einem christlich geprägten Land in
ein muslimisch geprägtes Land verwan-
deln könnte. Ich kann da immer nur für
Differenzierung und den Dialog plädie-
ren, der zwischen den christlichen Kir-
chen und den einzelnen muslimischen
Gemeinden dieser Stadt ja auch stattfin-
det. Dieser Dialog ist auch Gelegenheit,
stärker begreifen zu können, wie die mus-
limische Gemeinde mit ihren ganz vielen
Facetten aufgestellt ist. Zwischen den
modernen Formen des Islams, wie wir
ihn hier und in anderen Städten erleben
können, und der Islamisierung, die wir
durchaus auch feststellen, liegen ja Wel-
ten. Auf der anderen Seite steht Oberhau-
sen für eine starke Willkommenskultur.
Das Ruhrgebiet ist ja nur durch Zuwande-
rung groß geworden. Allerdings haben
wir auch hier eine Stimmungsänderung
erlebt, beispielhaft bei zwei Bürgerver-
sammlungen, die sich mit neuen Flücht-

„Muss Kirche
einpacken?“
Sterkrade. Eine Ver -
hüllungsaktion bereitet
am 2. September den
Stadtkatholikentag vor:
Unter dem Motto „Muss
Kirche einpacken?“ wird
vor Beginn des Stadtka-
tholikentages ein Teil der
Fassade von St. Clemens
in Sterkrade eingepackt.
Initiator und Ausführen-
der dieser Aktion ist
Helmut Schulte-Ortbeck
aus Oberhausen. Stadt -
dechant Dr. Peter Fabritz
wird am Freitag, 2. Sep -
tember, um 19 Uhr vor Ort
hierzu eine Dis kussions -
runde eröffnen. Hinter-
grund sind Um-brüche
in der Kirche und ein -
schneidende Sparzwänge.
Wie kann Kirche „wei -
tergehen“, wenn Men-
schen weg bleiben und
mancherorts sogar
Kirchen schließen müssen.
Im Bistum Essen finden
derzeit Diskussionen statt,
um Antworten auf diese
Herausforderungen zu
finden. Dabei soll sich die
„Basis“ in den Gemeinden
möglichst breit beteiligen.
In den einzelnen Pfarreien
Oberhausens arbeiten vie -
le Gruppen an Ergebnis-
sen, die Kirche zukunftsfä-
hig machen sollen. Der
Oberhausener Stadtkatho-
likentag vom 3. bis zum 
11. September mit seinem
Oberthema „Kirche findet
Stadt“  möchte hierzu ei -
nen wichtigen Beitrag
leisten. Zu der Verhül-
lungsaktion als vorberei-
tende Veranstaltung am
Vorabend des Katholiken-
tags sind alle interessier-
ten Mitbürger eingeladen,
die sich informieren oder
zum Thema beitragen
wollen.  Im Anschluss
können die Gespräche bei
Getränken und Knabbe-
reien fortgesetzt werden.

KOMPAKT
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„Kirche muss
sichtbar sein“ 

Oberbürgermeister 
Daniel Schranz spricht im 

Interview über die Bedeutung 
der Kirche für die Stadtgesellschaft

und seine Hoffnungen in Papst
Franziskus 



lingsunterkünften in der Stadt beschäf-
tigt haben. Vor allem bei der ersten gab es
einen enormen Unmut der Anwohner.
Sowohl der Stadtdechant als auch der Su-
perintendent haben diese Veranstaltun-
gen moderiert, was kein Vergnügen war.
Vor diesem Hintergrund bin ich sehr
dankbar dafür, dass beide Kirchen sich da
so positionieren, wie sie es tun. Und dass
viele Engagierte aus den Gemeinden die
christliche Verantwortung betonen, zu
helfen – gerade denjenigen, die vor Krieg,
Terror und Elend flüchten. Was ich damit
sagen will: Neben der Frage, wie sich das
christliche Selbstverständnis unseres
Landes und unserer Stadt entwickelt, set-
zen gerade engagierte Christinnen und
Christen ein wichtiges Zeichen von Soli-
darität. 

Wie verstehen Sie vor diesem Hin-
tergrund das Motto des Katholiken-
tags?
Ich finde beide Teile dieser Doppelbe-
deutung gut und interessant. Zum einen
ist es ja der Versuch – so zumindest habe
ich es verstanden –, in Zeiten, in denen
wir uns über den künftigen Weg der ka-
tholischen Kirche und über den Ab-
schied von volkskirchlichen Strukturen
unterhalten, ein deutliches Zeichen der
Lebendigkeit zu setzen. Dafür ist die
Idee und Geschichte der Katholikentage
ein guter Anknüpfungspunkt, um zu zei-
gen: Wir sind da, wir sind attraktiv und
machen gute und wichtige Angebote.
Und bei aller Notwendigkeit, bestimmte
Strukturen zurückzubauen, dass man
nicht mehr jedes Kirchengebäude auf-
rechterhalten kann, wollen wir unsere
Tradition und unsere Bedeutung natür-
lich nicht aufgeben. Das ist der eine
Strang, der andere: Es ist ein Stadtka-
tholikentag und keiner, der sich nur mit
dem Katholisch-Sein an sich und dem
Bedeutungswandel von Gemeindearbeit
auseinandersetzt, sondern der ganz
stark auf die Frage bezogen ist, wie Ka-
tholisch-Sein und katholisches Engage-
ment in und für Oberhausen aussehen.
Damit wird noch einmal die Frage aufge-

worfen, welchen Stellenwert Kirche in
unserer Stadt hat, welche Angebote be-
sonders wichtig sind, welche Infrastruk-
tur auch in Zeiten von Pfarrei-Entwick-
lungsprozessen benötigt werden.

Was wünschen Sie sich als Oberbür-
germeister von einer zukünftigen
Kirche, die „Stadt findet“? 
Ich wünsche mir, dass sie weiterhin ver-
sucht, die verschiedensten Auswirkun-
gen ihrer Entscheidungen auf unsere
Stadt mit zu berücksichtigen. Naturge-
mäß geht es in den aktuellen Pfarrei-Ent-
wicklungsprozessen um die Frage, wo
Schwerpunkte kirchlicher Arbeit sind.
Daneben steht aber auch die Frage, wel-
che Angebote aus städtischer Sicht von
Bedeutung sind für die Stadtteile, die es
nicht so einfach haben, wo der Bedarf ei-
nes Angebotes über den engeren kirchli-
chen Bezug hinaus-
geht und in die Stadt
hineinstrahlt. Und
gut wäre es, wenn kei-
ne stadtbildprägen-
den Gebäude aufge-
geben würden. Aber
darauf, so verstehe
ich ihn zumindest, ist dieser Prozess ja
auch ausgelegt: nicht unter einem Fi-
nanzdiktat, so sehr die Kirchen auch spa-
ren müssen, simple Streichdiskussionen
zu führen, sondern sich die Frage zu stel-
len, was eine verantwortungsvolle Zu-
kunftsgestaltung für die kommenden
Jahre ist.

Das gilt für beide Konfessionen glei-
chermaßen
Ja, diese Diskussion führen beide Kir-
chen, und für beide ist sie nicht einfach.
Wenn wir auf die evangelische Kirche
schauen, haben wir in den letzten Mona-
ten eine intensive Debatte über Kirchen-
standorte und Gemeindezentren im
Oberhausener Norden gehabt. Bei der ka-
tholischen Kirche hat dies noch einmal ei-
ne andere Größenordnung: einerseits
durch den großen katholischen Bevölke-
rungsanteil, den es hier gab, und anderer-

seits mit Blick auf die Strategie unseres
verstorbenen Kardinals Hengsbach, so
viele neue Kirchen in fußläufiger Entfer-
nung zu bauen. Im Vergleich zur evange-
lischen Kirche wird daher die Zahl der zu
treffenden Entscheidungen größer sein.
Zum Glück ist der Druck bislang nicht so
groß geworden, dass weitere Entschei-
dungen notwendig gewesen wären – aber
die werden jetzt kommen.

Der Anteil der Katholiken an der
Oberhausener Bevölkerung sinkt;
2015 lag er bei 38,1 Prozent. Wie
nehmen Sie das, gerade auch als
christlich orientierter Politiker,
wahr?
Diese zurückgehenden Bindungen sind
sowohl aus Sicht der Kirchen als auch der
Politik, der Gewerkschaften und der Ver-
eine eine bedenkliche Entwicklung. Der

Trend zur Indivi-
dualisierung
führt ja dazu,
dass das Indivi-
duum, wenn es
in Schwierigkei-
ten gerät, wegen
seiner geringe-

ren Zahl an Bindungen größere Probleme
hat, diesen Herausforderungen zu begeg-
nen. Das hat dann häufig zur Folge, dass
nach dem starken Staat oder der starken
Stadt gefragt wird. Deshalb müssen wir
stets ein Interesse daran haben, dass es
starke gesellschaftliche Strukturen gibt.
Denn das entspricht nicht nur dem Ge-
danken der Subsidiarität, sondern gibt
Hilfestellungen, die sonst der Staat über-
nehmen muss. Die andere Seite ist die
wichtige innerkirchliche Frage, wie wir
uns in diesen Zeiten aufstellen müssen?
Ich bin ein erklärter Verfechter davon,
dass wir als Christen unser Licht nicht un-
ter den Scheffel stellen, sondern mit un-
seren Angeboten und Ideen ausstrahlen.
Mir ist eine Kirche, die sich auch in Zei-
ten, in denen sie von etwas Abschied neh-
men muss, bemüht, möglichst viele Men-
schen zu erreichen, alle Mal lieber als ein
kleiner Club der besonders Überzeugten. 
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„Wir müssen stets ein 
Interesse daran haben,

dass es starke gesellschaft-
liche Strukturen gibt.“

KOMPAKT

Geistliches
Zentrum
„Herz Jesu“ 
Oberhausen. In der
Herz-Jesu-Kirche am
Altmarkt besteht
während der Katholiken-
tagswoche vom 3. bis
10. September den gan -
zen Tag über die Mög-
lichkeit zum Gebet und
zur Anbetung. Die Kirche
ist immer offen. Täglich
von 10 bis 11 Uhr und von
16 bis 18 Uhr steht ein
Priester zum Gespräch
und zum Empfang des
Bußsakramentes zur
Verfügung. Im Pfarrbüro
Herz Jesu, an der Paul-
Reusch-Straße 66,
besteht während der
Woche des Katholiken-
tags die Möglichkeit,
wieder in die Katholische
Kirche einzutreten.
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Geistlicher 
Impuls um Zwölf
Oberhausen. In der
Woche des Katholikenta-
ges in Oberhausen wird
von Montag, 5. Septem-
ber, bis  Freitag, 9.
September, täglich  zur
Mittagszeit ein geistlicher
Impuls in der Herz-Jesu-
Kirche am Altmart ge -
setzt: Musik, Wort, Gebet
sind die verschiedenen
Elemente, die zu Ruhe
und  Besinnung einladen.
An einigen Tagen er -
wartet die Besucher auch
eine besondere Gestal-
tung, auch für bestimmte
Zielgruppen. Siehe das
detailierte Programm auf
den Seiten 7 bis 14 dieser
Ausgabe.

„Punkt20“ in
St. Pankratius
Osterfeld. An jedem
Abend in der Woche des
Oberhausener Katholi-
kentags gibt
es in St. Pan kratius einen
spannenden Treff
„Punkt20“ mit je unter-
schiedlichem und immer
überraschendem Charak-
ter (siehe Programm-
übersicht). 

Das Oberhausener Rathaus.                                                                                          Foto: Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH



In der katholischen Kirche wird eine
Diskussion über die stärkere Beteili-
gung der Laien geführt, andererseits
ist auch eine gewisse Priesterfixie-
rung bemerkbar. Wie erleben Sie
das?
Das Katholisch-Sein
macht unter ande-
rem aus, dass man
gemeinsam Eucha-
ristie feiert. Sich da-
von verabschieden
zu wollen, hielte ich für wenig angebracht
– unabhängig von den Herausforderun-
gen, die wir durch den Priestermangel ha-
ben. Dass wir auf der anderen Seite auch
sehr gute Erfahrungen mit dem größerem
Engagement von Laien haben – zum Bei-
spiel ein aufopferungsvolles Engagement
der Wortgottesdienst-Leiter, die regelmä-
ßig Angebote machen –, finde ich ganz ein-
drucksvoll. Was ich mir darüber hinaus
wünsche ist, dass auch Frauen mehr Ver-
antwortung übernehmen können als bis-
her. Stichwort: Diakonat der Frau. Da hof-
fe ich darauf, dass wir durch die Debatte,
die Papst Franziskus angestoßen hat, dem
Wandel auch wirklich Rechnung tragen
können. 

Was hat sich aus Ihrer Sicht durch
Franziskus in der Kirche verändert,

und auch für Sie persönlich?
Mich beeindruckt dieser Papst sehr: durch
seine sehr persönlichen Zeichen, die eine
große Nähe zu den Menschen ausdrücken
und eine große Freundlichkeit. Mir ist im-

mer noch vor Au-
gen, wie er auf dem
Balkon des Peters-
doms erschienen
ist und zunächst
einmal „Buena Se-
ra“, also „Guten

Abend“, gesagt hat. Es gibt viele Selbstver-
ständlichkeiten des politischen und gesell-
schaftlichen Lebens, die für die Kirche nie
alltäglich waren. Der Papst versucht, die
Distanz zu verringern. Zum anderen bin
ich sehr beeindruckt von dem, was er unter
dem Stichwort der „Theologie der Barm-
herzigkeit“ versucht: die Werte und den
Kern des Glaubens nicht zur Disposition
zu stellen, aber trotzdem den Menschen
im Mittelpunkt zu lassen – und nicht die
Vorschrift. Also noch einmal ganz stark zu
fragen, wo und wie sich Kirche den Men-
schen zuwenden kann. Das halte ich für
den richtigen Weg.

Weckt das bei ihnen Erwartungen?
Ja, denn diese Debatte über das Aggiorna-
mento währt jetzt seit dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil. Und viele warten auf

Entscheidungen. Ob das die Frage der Pa-
storal für die wiederverheirateten Ge-
schiedenen ist oder viele andere inner-
kirchliche Entwicklungen mehr – das Dia-
konat der Frau hatte ich schon erwähnt.
Die Kirche ist eine Jahrtausendealte Insti-
tution, die sicher auch gut damit beraten
ist, Dinge nicht von einem auf den anderen
Tag zu verändern. Aber wenn ich mir an-
schaue, wie lange das Zweite Vatikanische
Konzil nun schon geschlossen ist, denke
ich, dass an einigen Stellen Entscheidun-
gen folgen müssten. Und da hoffe ich, dass
es nun, nachdem der Papst seit seinem
Amtsantritt entsprechende Stellung be-
zieht, Texte verfasst und sich auch mit
Strukturen in Rom auseinandersetzt, auch
zu solchen Entscheidungen kommt.

Die Kommunikation wird ja auch
immer schneller. Früher brauchte
es vielleicht mehrere Jahrhunderte,
um etwas zu bewegen. Und heute ge-
nügt vielleicht Twitter...
(lacht) Ja, der Kommunikationsdruck
wächst, und damit die Erwartungshal-
tung, dass es zu schnelleren Entscheidun-
gen kommt. Andererseits ist es für die Kir-
che natürlich besonders misslich, wenn
man einmal getroffene Glaubensentschei-
dungen wieder revidieren soll. Daher wol-
len kirchliche Entscheidungen nicht nur
wohlüberlegt, sondern auch wohlvorbe-
reitet sein. Ich bin sicherlich kein Freund
davon, zentrale Inhalte des Katholizismus
zur Disposition zu stellen. Aber man kann
sich doch an einigen Stellen des Eindrucks
nicht erwehren, dass es auch in der Kirche
Menschen gibt, die aus dem Prinzip des
Nicht-Aufgeben-Wollens an allem in alt-
hergebrachter Form festhalten. Davor
kann ich nur warnen.           Interview: Boris Spernol
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KOMPAKT

„Mich beeindurckt 
dieser Papst sehr: durch

seine perönlichen 
Zeichen.“

INFO

Daniel Schranz (41) ist ein bekennender praktizierender Katholik. Aufgewachsen
im Marienviertel engagierte er sich dort seit frühester Jugend ehrenamtlich in
seiner Pfarrei in Alt-Oberhausen engagiert. Schranz studierte Neuere Geschichte,
Wirtschaftsgeschichte und Politikwissenschaft in Düsseldorf und arbeitete unter
anderem für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit Oktober vergangenen Jahres ist
er der erste CDU-Oberbürgermeister von Oberhausen seit 60 Jahren. 

Oberhausener
Manifest
Oberhausen. Die Organi-
satoren des Oberhausener
Katholikentages planen
ein „Oberhausenr Mani-
fest“. Darüber soll im An -
schluss an die drei Fo-
rumsveranstaltungen, die
am Samstag, 11. Sep -
tember, über die Zukunft
der Stadt und auch der
Kirche in der Stadt geführt
werden, gegen 16 Uhr auf
der Bühne am Altmarkt
informiert werden. „Es soll
auch eine Art der Selbst-
vergewisserung für uns als
Katholiken in dieser Stadt
und unsere künftige Rolle
hier sein“, so Katholiken-
tagsvorsitzender  Gäng.

Chorprojekt
Oberhausen. 1500 Sän -
gerinnen und Sänger
bereiten sich in einem
Projektchor unter der
Leitung von Peter
Schäfer seit fast einem
Jahr auf die „Saarbrü -
cker Messe“ von Thomas
Gabriel vor. Sie wird
beim Abschlussgottes-
dienst im Stadion
Niederrhein gesungen.

Im März ging der Syrienkonflikt in sein sechstes Jahr. Immer im Zentrum
des Kampfgeschehens: Aleppo im Norden des Landes. Heute harren noch
etwa 50 000 Christen in der Stadt aus. Es ist ein Ringen um Leben und
Tod.
Franziskanerpater Ibrahim Alsabagh erlebt das Tag für Tag. „Eine Familie
benötigt im Monat rund 17 000 syrische Lire – umgerechnet etwa 68 Euro –
, um zu überleben. Doch nicht einmal das steht allen Menschen zur Verfü-
gung“, sagt Pater Ibrahim. Er und seine Mitbrüder packen an, wo sie kön-
nen: „Wir unterstützen die Menschen bei notdürftigen Reparaturen oder
versorgen sie dank der Hilfe von ,Kirche in Not‘ mit Nahrung, Kleidung, Me-
dizin und Hygieneartikeln. Wir wollen den Menschen helfen, in Würde zu le-
ben.“ 
Ein Leben in Würde – dafür setzt sich auch die Ordensfrau Annie Demerjian
ein. Sie hat eine Kleiderkammer eingerichtet, „Kirche in Not“ hat sie bei der
Finanzierung unterstützt. Schwester Annie erzählt von einem Gespräch mit
einem orthodoxen Christen. Diese feierten in diesem Jahr ihr Osterfest am
1. Mai, auf dem Höhepunkt der erneuten Bombardierungen. Der Mann
habe zu ihr gesagt: „Überall auf der Welt bekommen die Kinder zu Ostern
Geschenke. Hier bekommen sie Särge.“ Es sei unendlich traurig, so etwas
zu hören.
Das Kreuz, das Syriens Christen jetzt trügen, sei sehr schwer, sagt Pater
Ibrahim Alsabagh. Jetzt komme es auf die internationale Solidarität an: „Die
Ohren des Westens dürfen nicht taub bleiben. Wann wird die Welt endlich
aufwachen und unserem Elend ein Ende bereiten?“

Um weiterhin vor Ort helfen zu können, bittet „Kirche in Not“ um Ihre Unterstüt-
zung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kirche-in-not.de.

Syrien: „Wann wird die Welt endlich aufwachen?“
^kwbfdb



Schul- und Sozialkirche St. 

Jugendkirche Tabgha, Sterkrade

Niederrheinstadion, Oberhausen

St. Barbara, Königshardt

Bernarduskapelle, Sterkrade

St. Johann, Holten

St. Josef, Buschhausen

St. Josef (Heide), Osterfeld

St. Marien, Alt-Oberhausen

St. Pankratius, Osterfeld

St. Theresia vom Kinde Jesu, 
Walsumer Mark

Hauptstelle d. Stadtsparkasse, 
Alt-Oberhausen

Herz Jesu, Alt-Oberhausen

Altmarkt, Alt-Oberhausen
Christuskirche, Alt-Oberhausen

Kath. Stadthaus, Alt-Oberhausen

Kino Lichtburg, Alt-Oberhausen

Gdanska, Alt-Oberhausen

Bert-Brecht-Haus, 
Alt-Oberhausen

Tafelkirche in der Hl. Familie, 
Alt-Oberhausen

St. Antonius, Altstaden

Liebfrauen, Sterkrade Projekthaus, Osterfeld

Herz-Jesu, Sterkrade

St. Marien, Rothebusch

St. Clemens, Sterkrade

St. Antonius, Klosterhardt

Kath. Familienbildungsstätte, 
Nebenstelle Schmachtendorf
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Überblick nach Orten
St. Pankratius: 3.9. Stadtweite Eröffnung des
Katholikentages, 4.9. Familienmesse – Familien-
brunch, 5.9.-9.9 Punkt20.
St. Marien Rothebusch: 3.-4.9. Gemeindefest St.
Marien Rothebusch: 8.9. Abendmesse
St. Marien, Alt-Oberhausen: 4.9. Gemeindefest St.
Marien Alt-Oberhausen, 7.9. vORGELesen 
Herz-Jesu-Kirche, Oberhausen-Mitte: 4.9. Konzert,
5.9.-9.9 Geistlicher Impuls, 9.9. Alten- und Kranken-
tag, 10.9. Markt der Möglichkeiten (Altmarkt) 
St. Joseph, Buschhausen: 4.9.-9.9. Ausstellung
„Glaubenszeugen  des 20. Jahrhunderts“
St. Bernardus: 4.9. Ü-30 Gottesdienst, 5.9. „Glaube
und Humor“
St. Theresia vom Kinde Jesu: 5.9. Frühschicht,  6.9.
Kabarett mit Klavier, 8.9. Segensfeier für Familien 
Projekthaus Osterfeld: 5.9. Internationaler Frauen-
treff.
Klosterkirche Liebfrauen: 5.9. Ausstellung/Gedenk-
feier.
Herz-Jesu Kirche, Sterkrade: 5.9. StummFilm und
Orgelmusik, 9.9. Konzert
St. Antonius Klosterhardt: 6.9. Frühschicht
Ev. Gemeindehaus, Oberhausen-Holten: 7.9.
Ökumenischer Gesprächsabend

St. Barbara, Königshardt: 7.9. Ge -
spräch der Religionen
St. Jakobus Tackenberg: 7.9. Ge -
nerationen im Gespräch
St. Joseph, Osterfeld: 8.9. Charles
de Foucauld
Lichtburg: 8.9. Kinoabend mit
Günter Lamprecht 
St. Katharina: 8.9. Geistlicher
Impuls
Kath. Familienbildungsstätte
Schmachtendorf: 9.9. Kubanische
Küche
St. Antonius Alstaden: 9.9. Liturgi-
sche Nacht
Katholisches Stadthaus: 9.9.
Kirchliches Kabarett 
Gdanska: 10.9. Frauenleben in
Kirche und Gesellschaft

Weitere Veranstaltungen:6.9. Abendwallfahrt, 7.9.
Stadtrundfahrt, 8.9. Spurensuche,  9.9. Spaziergang,
11.9. Abschluss im Niederrheinstadion



3. September

Eröffnung
St. Pankratius
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
17 Uhr

Eröffnung des 1. Oberhause-
ner Katholikentages mit einer
Eucharistiefeier und anschlie-
ßendem Festakt  durch den
Oberhausner Stadtdechanten,
Dr. Peter Fabritz (Foto) und

weitere Ver-
tretern der
Stadtkirche
Oberhau-
sen. Mitwir-
kende sind
verschiede-

ne Chöre aus der Pfarrei St.
Pankratius. Nach der Euchari-
stiefeier wird  das Pfarrblasor-
chester am Brunnen vor der
Kircheeinen besonderen „Pau-
kenschlag“ setzen. Im An-
schluss daran sind alle Gäste
eingeladen, die Installation
und Illumination „Der Hoff-
nung Raum geben“ in der Kir-
che zu genießen.

Gemeindefest
St. Marien/Rothebusch

Leutweinstraße 15 | 46119
Oberhausen-Osterfeld.
ab 18 Uhr

Rothebusch feiert! Die Ge-
meinde St. Marien im Osterfel-
der Stadtteil Rothebusch feiert
am 3. und 4. September ihr
jährliches Gemeindefest. Be-
ginn ist um 18 Uhr mit dem
Dämmerschoppen mit Live-
Musik (Rockoldies). 

4. September

Gemeindefest
St. Marien/Rothebusch
Leutweinstraße 15 | 46119
Oberhausen-Rothebusch
ab 11.30 Uhr

Beginn mit einer Hl. Messe um
11.30 Uhr. Im Anschluss wird
zu Spielaktionen und buntem
Treiben finden  auf die Ge-
meindewiese direkt neben der
Kirche einladen. Für ihr leibli-
ches Wohl ist selbstverständ-
lich bestens gesorgt.

Gemeindefest 
St. Marien, Alt-Oberhausen
Elsa-Brändström-Straße 82 |
46045 Oberhausen
12 bis 17 Uhr

Das traditionelle „Straßen-

und Gemeindefest für alle“ der
Kirchengemeinde St. Marien
wird in diesem Jahr im Rah-
men des Katholikentages
durchgeführt. Es soll ein Fest
für alle Christen und Nicht-
christen sein. Begegnung und
Austausch, Freude und Ge-
meinschaft stehen im Mittel-
punkt. So sollen Brücken zu-
einander entstehen und aus
Fremden Freunde werden. 

Anfahrt ÖPNV:  Haltestelle
Marienkirche

Familienmesse 
St. Pankratius
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
11.30 Uhr

Dieser besondere Familiengot-
tesdienst wird in Zusammen-
arbeit des Gemeinderats und
der Kindertagesstätten in St.
Pankratius vorbereitet und
musikalisch vom Kinderchor
der Pfarrei begleitet. Nach der
Eucharistiefeier sind alle Fa-
milien zu einem Brunch der kfd
St. Pankratius im Gemeinde-
saal eingeladen, bei dem die Ki-
ta-Kinder sorgen für ein leb-
haftes Bühnenprogramm sor-
gen. Für die Planung des Brun-

ches ist eine Anmeldung wün-
schenswert: christoph.wich-
mann@bistum-essen.de. Um
eine Spende je nach Möglich-
keit wird gebeten.

Konzert
Herz-Jesu-Kirche,
Am Altmarkt | 46045 Oberhau-
sen-Mitte
16 Uhr

Franz Schubert: Messe in As-
Dur. Der Chor der Herz-Jesu-
Kirche (Oberhausen) und der
Förderkreis: „Musik in der
Herz Jesu Kirche“ laden zu die-
sem besonderen Konzertereig-
nis ein, das einen musikali-
schen Hochgenuss verspricht,
sowie ein geistliches Erlebnis
sein wird. Ausführende sind:
Monika Reinhard (Sopran),
Anna Fischer (Alt), Boris Pohl-
mann (Tenor), Matthias Zan-
gerle (Bass), Laurenz Lankes
(Orgel), Chor der Herz-Jesu-
Kirche, Mitglieder der Duis-
burger Philharmonie, Gesamt-
leitung: Kantor Horst Rem-
metz.

Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 8
Euro), Karten im Pfarrbüro
Herz  Jesu, Paul-Reusch-Stra-
ße 66 (Tel: 0208-200810)

oder vor der Veranstaltung in
der Kirche.

Ausstellung
St. Josef
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen-Buschausen
17 bis 20 Uhr

Die Ausstellung „Glaubens-
zeugen des 20. Jahrhunderts“,
die während des Oberhause-
ner Katholikentages gezeigt
wird, präsentiert mehr als 30
Märtyrer aus dem Erzbistum
Köln aus der Zeit des National-
sozialismus. Sie befasst sich
mit der Zeitgeschichte, den Le-
bensgeschichten der Märtyrer,
ihrem Widerstand gegen den
Nationalsozialismus und ih-
rem Vermächtnis. Einige die-
ser Glaubenszeugen haben un-
mittelbar etwas mit Oberhau-
sen zu tun. Das Motto lautet:
„Wenn wir heute nicht unser
Leben einsetzen, wie wollen
wir dann vor Gott und unserem
Volk einmal bestehen?“  (Niko-
laus Groß) Dementsprechend
dient die Ausstellung nicht nur
dem lebendigen Erinnern, sie
möchte auch religiöse Impulse
für heute geben. Die Ausstel-
lung wird um 17 Uhr mit einer
feierlichen Vesper eröffnet.
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Lernen Sie uns jetzt kennen
Jetzt 4 kostenlose Probeexemplare sichern

Neues Ruhr-Wort
Unabhängige katholische Wochenzeitung

Neues Ruhr-Wort
Unabhängige katholische Wochenzeitung 

2. Jahrgang,
Nummer 36
5. September 2015

Einzelpreis 1,95

Liturgische
Selbsthilfe
Offene Kirche in St.
Marien Rothebusch
hat der Gemeinde gut
getan. Seite 11

BLICKPUNKTE

Pilgern für
das Klima
Ökumenisch und in-
ternational unterwegs
zur Klimakonferenz
in Paris. Seiten 2-3

Kein Dammbruch
Heiliges Jahr: Papst Franziskus schließt Abtreibung in Sündenerlass ein

E s klingt sensationell: Papst Fran-
ziskus gestattet Priestern, Frauen,
die ein Kind abgetrieben haben,

die Absolution zu erteilen, sie also loszu-

setzung für Vergebung ist die Reue – was
wiederum das Bewusstsein von „Sünde“
oder eines schwerwiegenden Fehlverhal-
tens voraussetzt. Einem wahrhaft bereu-

verstehen zu können, der durch seine G
genwart alles erneuert.“ Es bleibt offen, o
es sich um eine zeitlich begrenzte Erlau
nis zur Absolution handelt.

An der Zukunft bauen:
Mehr als 1500 Teilnehmer feiern
in Essen ein inhaltsreiches
Bistumsfest.                  Seiten 8-10

Name/Vorname

Anschrift

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

! Ich bin damit einverstanden, dass die RW Media mich künftig über interessante Angebote
und Aktionen informiert (Datenschutzerklärung). Vorstehende Einwilligungserklärung kann
durch eine E-Mail an aboservice@rw-media.de jederzeit widerrufen werden. 

Datum, Ort, Unterschrift      

Ja, ich bestelle  Neues Ruhr-Wort 
! kostenlos für 4 Wochen. Möchte ich nach Ablauf der 
Testwochen Neues Ruhr-Wort nicht weiterbeziehen, muss ich
nichts weiter tun. Das Probeabo endet automatisch.

Neues Ruhr-Wort 
bietet Ihnen Informationen aus 

Ihrer Region, aus dem Bistum Essen
und der Welt, 

spannende Reportagen, 
fundierte Hintergrundberichte 

und Interviews mit 
beeindru ckenden Persönlichkeiten,

dazu die Bilder der Woche & 
den exklusiven Gottesdienst-Service. 

Senden Sie diesen Bestellcoupon an

Neues Ruhr-Wort
(RW Media UG)
Postfach 200240
45837 Gelsenkirchen

per FAX an 0209-94054906
per E-Mail an aboservice@neuesruhrwort.de

Neues Ruhr-Wort
Unabhängige katholische Wochenzeitung 

Jahrgang,
ummer 33
5. August 2015

Einzelpreis 1,95 €

Versuchung
der Gewalt
Ökumenisches Gebet
in Mülheim zum Ge-
denken an Atombom-
benabwürfe. Seite 9

BLICKPUNKTE

Wo der Berg
predigt
Auf der Hütte des
Öko- und Pilgerpio-
niers Hermann Hin-
terhölzl. Seiten 2-3

„Nationalität: Mensch!“ Eine Willkommens-Werkstatt in Bochum bereitet Jugendliche
auf den Einsatz für Flüchtlinge vor                                                                          Seiten 10-11

„Frech und fragwürdig“
Die Caritas im Bistum Essen prüft eine Klage gegen die DAK

D ie Caritas im Bistum Essen prüft
rechtliche Schritte gegen die
Deutsche Angestellten-Kranken-

kasse (DAK). In mehreren Städten des

von den Caritas-Pflegediensten gemelde-
ten Fälle seien keine Einzelfälle. Die Kasse
habe mit dem Vorgehen bereits vor eini-
gen Wochen in Baden-Württemberg be-

tert Krursel. Patienten sollten die Fragebö-
gen nicht ausfüllen und sich stattdessen an
ihren ambulanten Pflegedienst wenden,
empfiehlt Krusel
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Anfahrt ÖPNV: Buslinie 935,
Haltestelle Westmarkstraße

Ü-30 Gottesdienst 
Bernarduskapelle
Dorstener Straße 188  | 46145
Oberhausen-Sterkrade
10 bis 12 Uhr

iPod, iPhone, iPad, iChurch:
Kirche 4.0. Gerade Menschen
in der Mitte des Lebens brau-
chen Gott im Alltag! Ü 30 ist ein
Gottesdienst-Konzept, das alle
zwei Monate denkwürdige und
vor allem aktuelle Themen auf-
greift, die unser Leben bestim-
men und unser „Christ sein“
immer wieder herausfordern.
Es ermöglicht die Auseinan-
dersetzung mit unserem Glau-
ben und unseren Möglichkei-
ten. Diesen Gottesdienst feiert
Stadtdechant Dr. Peter Fa-
britz, musikalisch wird er mit
gestaltet von den „Gospel Voi-
ces“ unter der Leitung von
Thorsten Pfeiffer.

In Ü30-Gottesdiensten ent-
wickelt das „Ü 30-Team“ im-
mer wieder Denkanstöße, kei-
ne Lösungen. Dabei sind die
Gottesdienstbesucher wesent-
licher Teil des Ü30-Konzepts
und werden, wenn sie es mö-
gen, in die Abläufe eingebun-

den. So gehört zum Ü30 Got-
tesdienst auch immer ein „…
und mehr“: die herzliche Einla-
dung zu Gesprächen und Be-
gegnung bei einem Glas Wein
oder Wasser und frisch gebak-
kenem Brot nach dem Gottes-
dienst.

Anfahrt ÖPNV: Haltestelle
Bernarduskirche 

5. September

Frühschicht 
St. Theresia vom Kinde Jesu
Mergelkuhle 1 | 46147 Ober-
hausen-Walsumermark
6 Uhr

Frühschicht mit anschließen-
dem gemeinsamem Frühstück
zum Thema: „Was ist dir wich-
tig im Leben?“. Eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus Tex-
ten, Bildern, Meditationen und
Musik setzt Impulse, die dazu
anregen, über wesentliche Fra-
gen des Lebens nachzudenken:
Was ist mir wichtig? Woraus
lebe ich? Wofür stehe ich? Die
Teilnehmer sind eingeladen,
ihren eigenen Standpunkt in
der Welt und ihre Beziehung zu

Gott zu überdenken. An den
gut halbstündigen Impuls
schließt sich ein gemeinsames
Frühstück im Gemeindesaal
an.

Anfahrt ÖPNV: Haltestelle
Ebereschenweg

Internationaler Frauentreff
Projekthaus Osterfeld
Gutestr. 19 | 46119 Oberhau-
sen-Osterfeld
10 bis 12.15 Uhr

An diesem Morgen kommen in
einem offenen Gesprächskreis
Frauen unterschiedlicher Na-
tionalitäten zum gemeinsa-
men Austausch zusammen. Je-
de Frau kann die Themen ein-
bringen, die für sie wichtig
sind, zum Beispiel die Gestal-
tung des Zusammenlebens in-
nerhalb der Familie, das Zu-
sammenleben mit anderen
Kulturen oder Religionen, die
Suche nach der richtigen Kita
oder Schule für die Kinder, die
Sorge um die alten Eltern. Das
Treffen wird veranstaltet von
den  Katholischen Familienbil-
dungsstätten Mülheim und
Oberhausen in Kooperation
mit dem Projekthaus Oster-

feld. Anmeldung bei: Kath. Fa-
milienbildungsstätte, Elsa-
Brändström-Str. 11, Tel. 0208-
8599640/41.

Anfahrt ÖPNV: Haltestellen
Stemmerstraße und Gute
Straße

Geistlicher Impuls
Herz-Jesu-Kirche
Am Altmarkt | 46045 Oberhau-
sen-Mitte
12 Uhr

Geistlicher Impuls zur Mit-
tagszeit: Alle Kindergartenkin-
der aus den Kitas der Pfarrei
Herz Jesu sind mit ihren Eltern
und Erzieherinnen in die Kir-
che eingeladen. Sie singen und
beten mit der Gemeinderefe-
rentin Martina Stodt-Serve.

Ausstellung 
St. Josef/Buschhausen 
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen 
17 bis 20 Uhr

„Glaubenszeugen des 20. Jahr-
hunderts“ (siehe Sonntag)

Anfahrt  ÖPNV: Buslinie 935,
Haltestelle Westmarkstraße

Humor
Bernarduskapelle 
Dorstener Straße 188  | 46145
Oberhausen-Sterkrade
18 bis 22 Uhr

„Glaube und Humor – wie
passt das zusammen?“ Die
Ritter des Eulenordens „När-
rische Weisheit“ laden ein: La-
chen befreit und schützt vor
Verklemmung, Verbiesterung
und sektiererischem Gehabe.
Herzhaftes Lachen ermöglicht
auch Zuwendung zum anderen
und ist Zeichen der Offenheit.
Abend mit Willibert Pauels, Ul-
rike Böhmer, Tobias Fleckner,
und Christian Zatryp mit sei-
nem Gospelchor S(w)ing &
Praise aus St. Peter Oberhau-
sen. 
Diese Veranstaltung ist
bereits ausverkauft!

Ausstellung und Gedenkfeier
Klosterkirche Liebfrauen
Roßbachstr. 41 | 46149 Ober-
hausen
19 Uhr

Stelen und Stolpersteine –
Erinnerung an antisemitische
Wunden in unserer Region:
Die Gemeinde Liebfrauen (in
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der Pfarrei St. Clemens in
Oberhausen-Sterkrade) lädt
zu einer ungewöhnlichen Ge-
denkfeier ein. Es handelt sich
um eine Ausstellung von zwölf
Stelen, die an jüdische Schüle-
rinnen und Schüler des Andre-
as-Vesalius-Gymnasiums in
Wesel erinnern. In dieser Ge-
denkfeier wird an die Lebensli-
nien dieser jungen Menschen
erinnert sowie an das Schicksal
jüdischer Bürger aus Oberhau-
sen, deren Namen auf „Stol-
persteinen“ in Sterkrade ste-
hen. Die Veranstaltung soll ein
Zeichen setzten gegen das Ver-
gessen und für Toleranz. 

Stummfilm und Orgelmusik
Kirche Herz Jesu
Postweg | 46149 Oberhausen-
Sterkrade
20 Uhr

Die Katholische Gemeinde
Herz Jesu in Oberhausen-
Sterkrade lädt zu einer unge-
wöhnlichen Begegnung von
Film und live gespielter Orgel-
musik ein. Der Kirchenmusi-
ker Thorsten Maus, Organist
an der Propsteikirche St. Peter
in Recklinghausen, hat neben
seiner Tätigkeit auch einen sei-
ner Schwerpunkte in der Be-
gleitung von Stummfilmen mit
improvisierter Musik. Das Er-
leben eines Stummfilms aus
den 20er- oder 30er-Jahren
des vergangenen Jahrhun-
derts bietet in Verbindung mit
der improvisierten Orgelmu-
sik oft auch überraschende
Momente. Der Film wird auf
einer großen Leinwand in der
Kirche gezeigt. Der Eintritt ist
frei, um eine Spende wird gebe-
ten.

Anfahrt per ÖPNV: Haltestelle
Herz-Jesu-Kirche

Punkt20.Sing!
St. Pankratius, Osterfeld
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
20 bis 22 Uhr

Sie haben Lust auf Musik und
singen gerne? Dann ist dieser
Abend, zu dem der Gemein-
derat St. Pankra-
tius einlädt, für
Sie genau rich-

tig: Bei diesem offenen Singen
werden Norbert Lepping und
Michael Meurer, leidenschaft-
liche Musiker und Mitheraus-
geber des „Halleluja Gesang-
buches“, mit den Teilnehmern
Lieder rund um das Thema
„Hoffnung“ singen. 

6. September

Frühschicht
St. Antonius
Memelstr. 4 | 46119 Oberhau-
sen-Klosterhardt
6 Uhr

Ein etwas anderer Gottes-
dienst: Das Thema wird die Bi-
belstelle des Tages sein (Lk, 6,
12-19), in der Jesus auf den
Berg geht, um zu beten, und
dann die Jünger beruft. Zum
Abschluss gibt es ein gemein-
sames Frühstück 

Ausstellung 
St. Josef
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen-Buschhausen 
17 bis 20 Uhr

Siehe Sonntag

Anfahrt mit ÖPNV: Buslinie 935,
Haltestelle Westmarkstraße

Geistlicher Impuls
Herz-Jesu-Kirche
Altmarkt | 46045 Oberhausen-
Mitte
12 Uhr
Geistlicher Impuls zur Mittags-
zeit, näheres siehe Montag.

Kabarett
St. Theresia vom Kinde Jesu
Mergelkuhle 1 | 46147 Ober-
hausen-Walsumermark
19 Uhr und 20.15 Uhr (2
Veranstaltungen)

Kabarettist Matthias Reu-
ter tritt mal wieder in
seiner Heimatstadt
auf, ganz in der
Nähe seines
Ge-

burtshauses. Er spielt Klavier,
singt und liest Geschichten und
Gedichte. Er hat sich viele Ge-
danken gemacht: „Wenn man
zu Hause mal in Ruhe denken
will, dann ist man ja heute sehr
oft abgelenkt. Man hat sich ge-
rade hingesetzt und schon ruft
wieder einer an. Und wenn
nicht, dann ruft man selbst je-
manden an und fragt, warum
keiner anruft. Mittlerweile ist
zu Hause denken kaum noch
möglich.“ Darum probiert Mat-
thias Reuter jetzt mal was Neu-
es aus. Er denkt auswärts. Und
zwar da, wo er am wenigsten
abgelenkt ist: auf der Bühne im
Kabarett. Dazu spielt er Kla-
vier. Das Publikum kann dabei
nach Lust und Laune im Rhyth-
mus mitdenken. Oder etwas
trinken. Oder beides. Dafür
werden natürlich auch gekühl-
te Getränke angeboten, dazu
gibt es Ruhrpott-Currywurst,
mit Herz und Liebe zubereitet
von der koenings‘ Pfeffermüh-
le. Dieser Kabarett-Abend wird
veranstaltet vom Stadtdekanat
Oberhausen in Verbindung mit
der Gemein-de St. Theresia
vom Kinde Jesu.

Karten gibt es zum Preis von
15 Euro im Vorverkauf hier:
im Katholischen Stadthaus
(Tel. 0208-8599637),  im
Gemeindebüro St. Theresia
(Tel: 0208-635541), ko-
enings‘ Pfeffermühle, Dorste-
ner Str. 439, und Königs-
hardter Hörgenuss, Höhen-
weg 28.

Anfahrt mit ÖPNV: Busline SB
98, Haltestelle Ebereschenweg

Abendwallfahrt,
Willy-Brandt-Platz 
19.30 bis 22 Uhr

Der Diözesanverband der kfd
im Bistum Essen lädt ein zu ei-
ner besonderen Abendwall-
fahrt mit Eucharistiefeier in
der Tafelkirche (frühere Kirche
Heilige Familie) an der Busch-
hausener Straße. Die Wallfahrt

beginnt mit
einer Statio
vor dem
Hauptein-

gang des Hauptbahnhofs in
Oberhausen, weiter geht es
durch die Unterführung zur
Hansastraße, dann Rhenania -
straße und durch die Altenber-
gerstraße mit Überquerung
der Buschhausener Straße zur
Tafelkirche in der Gustavstra-
ße. Dort findet ein gemeinsa-
mer Gottesdienst statt, bei dem
auch die Aufgaben der Tafel-
kirche zur Sprache kommen.
Mit anschließender Begeg-
nung bei einem kleinen Imbiss
endet die Wallfahrt an der Ta-
felkirche.  Die Kollekte soll
auch der Arbeit der Tafelkirche
zu Gute kommen.

Eine Anmeldung ist er-
wünscht bei der Geschäftsstel-
le der kfd in Essen, Sekretari-
at: Beate.Gerstenberg@
bistum-essen.de oder  Tel.
0201-2204559

Punkt20.Guck!
St. Pankratius
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
20 bis 22 Uhr

Unter dem Thema „Kino und
Kirche“ wird Marcus Minten,
Filmexperte und Cineast, ei-
nen spannenden Blick in die

Welt ausgewählter Kurzfilme
wagen und zu einem anschlie-
ßenden Austausch einladen.

7. September

Geistlicher Impuls
Herz-Jesu-Kirche
Altmarkt | 46045 Oberhausen-
Mitte
12 Uhr

Akzent am Mittwoch: Wie an
jedem Mittwoch wird zur
Marktzeit um 12 Uhr die Heili-
ge Messe gefeiert mit einer kur-
zen Ansprache von Pfarrer und
Stadtdechant Dr. Peter Fa-
britz. Außerdem ist Orgelmu-
sik von J.S. Bach zu hören, ge-
spielt von Kantor Horst Rem-
metz an der Georges-Heintz-
Orgel.

Stadtrundfahrt 
zu bedeutenden Kirchen 
in der Stadt
von 15 bis 19 Uhr

Das Katholische Bildungswerk
und die katholische Stadtkir-
che laden zur Exkursion zu ei-
nigen wichtigen Oberhausener
Kirchen ein.  Kirchengebäude
prägen das Stadtbild. Sie sind
Träger des kulturellen Erbes
für die gesamte Öffentlichkeit
von Interesse und (oft) auch
von künstlerischem Wert. Für
gläubige Menschen sind sie Or-
te des Heiligen, Versamm-
lungsort der Gemeinde für
Gottesdienst und persönliches
Gebet und so Bild der auf Er-
den pilgernden Kirche. Das Ka-
tholische Bildungswerk möch-
te bei der Entscheidungsfin-
dung über die künftige Nut-
zung von Kirchengebäuden
Kriterien an die Hand geben.

Beim Besuch
der einzel-

nen Kirchen
werden je-
weils Erläute-
rungen und
Hinweise ge-

geben zu Bau,
Geschichte, Aus-
stattung und Be-
deutung für das
Umfeld. Eine Zu-
sammenfassung
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Kabarettist Matthias Reuter präsentiert am 6. September sein Programm
in der Kirche St. Theresia vom Kinde Jesu.                           Foto: Sebastian Mölleken



und ein Ausblick auf die vor
uns liegende Diskussion zur
Zukunft der Kirchengebäude
erfolgt anschließend im Katho-
lischen Stadthaus. 

Folgender Ablauf ist geplant:
15 Uhr, Treffpunkt Herz-Jesu
Kirche, Altmarkt Oberhausen; 
Besuch der Herz-Jesu-Kirche,
16 Uhr Besuch der Kirche Hei-
lige Familie, Ecke Gustav-
/Buschhausener Str., Ober-
hausen, 17 Uhr  Besuch der
Propsteikirche St. Pankratius
Osterfeld; 18 Uhr Abschluss-
gespräch im Katholischen
Stadthaus, Elsa-Brändström-
Straße,  46405 Oberhausen,
mit dem Schwerpunkt „Vor
schweren Entscheidungen:
Die Zukunft der Kirchenge-
bäude.“

Die Fahrt zwischen den
Kirchen erfolgt mit dem Rei -
se bus der Fa. Urban-Reisen,
Gladbeck. Kosten: 10 Euro.
Anmeldung über das Katholi-
sche Bildungswerk Oberhau-
sen unter 0208-8599637
oder per Mail unter bw.ober-
hausen@bistum-essen.de

Ausstellung 
St. Josef 
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen-Buschhausen
17 bis 20 Uhr

Der Initiator
der Ausstel-
lung „Glau-
benszeugen
des 20. Jahr-
hunderts“, der
Kölner Theolo-
ge und Beauf-

tragte der deutsche Bischofs-
konferenz für das Martyrologi-
um, Prof. Dr. Helmut Moll (Fo-
to) wird mit einem Vortrag in
die Ausstellung einführen. Da-
bei wird er auch besonders Mar-
tyrer vorstellen, die mit unserer
Region verbunden waren.

Anfahrt mit ÖPNV: Buslinie 935,
Haltestelle Westmarkstraße

Gesprächsabend
Ev. Gemeindehaus  Holten 
Schulstraße | 46147 Oberhau-
sen-Holten
19 Uhr

Einheit in der Vielfalt - Auf
dem Weg zum Reformations-
jahr 2017, Ein ökumenischer
Gesprächsabend: Auf Einla-
dung des Ökumenischen Ge-
sprächskreises Holten, in dem
die Evangelische und die Ka-
tholische Kirchengemeinde
Holten vertreten ist, soll mit-
einander überlegt und bedacht
werden, was die (noch) ge-
trennten Kirchen miteinander
verbindet. Gerade am Vor-
abend des großen Reformati-
onsjubiläums beziehungswie-
se -gedenkens geht es um den
Stand im ökumenischen Dia-
log. Der Geschäftsführer der
„Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen“ (ACK) in Ober-
hausen, der katholische Theo-
loge Peter Alferding, steht als
Impulsgeber und Gesprächs-
partner zur Verfügung.

Anfahrt mit ÖPNV: Buslinie 954,
Haltestelle Bruchsteg; SB 90,
Haltestelle Holten Markt

Lesung
Pfarrkirche St. Marien
Elsa-Brändström-Str.82 |46045
Oberhausen
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Die Kirchengemeinde lädt un-
ter dem Titel „vORGELesen!
Text trifft Tasten“ zu einer Le-
sung mit Orgelimprovisation
in die Marienkirche ein. Ein
unterhaltsames musikalisch-
literarisches Duett bietet nach-
denkliche, amüsante und
spannende Geschichten, gele-
sen von Hartmut Stanke
(Theater Oberhausen) und
musikalisch illustrierender
und kommentierender Orgel-
improvisation von Thorsten
Maus. Der Eintritt ist frei, um
eine Spende wird gebeten

Anfahrt mit ÖPNV: Busline 957,
Haltestelle Marienkirche

Punkt20.Bet!
St. Pankratius, Osterfeld
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
20 bis 22 Uhr

Die Jugendbewegung Taizé
prägt seit vielen Jahren auch
die deutsche Gemeindespiri-
tualität. In Kooperation mit
der Evangelischen Auferste-
hungs-Kirchengemeinde
möchten die Gemeinde St.
Pankratius mit diesem Ge-
betsabend, dem mittlerweile
bekannten „Taizé-Gebet“, ei-
nen bewussten ökumeni-
schen Akzent setzen und für
die Einheit und den Frieden
beten. 
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Die Kirche Heilige Familie in Buschhausen ist eine der Stationen der Stadtrundfahrt zu verschiede-
nen Kirchengebäuden in Oberhausen am 7. September.                                                     Foto: Beckmann

Unser neuer KCD-Mikrofinanzfonds - III
für Privatkunden und institutionelle Anleger! Der Fonds inves-
tiert weltweit in Mikrofinanzinstitutionen und arbeitet mit
›zweifachem Ertrag‹. Neben der finanziellen Rendite dürfen Sie
sich auch darüber freuen, in eine gerechtere Welt investiert zu
haben. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung im Mikro-
finanzbereich! Das Fondsmanagement erfolgt durch die BIB.  
www.bibessen.de   

BIB - BANK IM BISTUM ESSEN
Gildehofstraße 2 | 45127 Essen 
Telefon 0201 2209-240

g Ökonomisch. Sozial. Ökologisch.

KCD-Mikrofinanzfonds - III

Geld anlegen mit 
gutem Gewissen

Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen (der 
aktuelle Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement sowie der letztverfügbare Halbjahres-
und Jahresbericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen sowie die ›Wesentlichen
Anlegerinformationen‹ in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung bei der
Vertriebs- und Informationsstelle, der Depotbank, den Zahlstellen und der Verwaltungsge-
sellschaft. Des Weiteren können die Verkaufsunterlagen auf der Homepage der Verwal-
tungsgesellschaft (www.ipconcept.com) sowie der Vertriebs- und Informationsstelle
(www.bibessen.de) abgerufen werden. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Dipl.-Kfm. Fridolin Speer, Steuerberater

Westfälische Str. 5

46117 Oberhausen

Tel.: 0208/8 99 66-0

Fax: 0208/8 99 66-23

E-Mail: info@steuerberater-speer.de

www.steuerberater-speer.de

+ Steuerberatung für Einzelunternehmer,

Gesellschaften und Privatpersonen

+ Finanz- und Lohnbuchhaltung

+ Jahresabschlüsse und Steuererklärungen

+ Nachfolgeregelungen

+ Erbschaft- und Schenkungsteuerberatung

Bestattungen RICHTER
Virchowstraße 21/23 am EKO · ! (0208) 86 48 49
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8. September
Ausstellung
St. Josef
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen-Buschausen
9 bis 11.30 Uhr und 19 bis
21.30 Uhr

„Glaubenszeugen des 20. Jahr-
hunderts“ (siehe Sonntag)

Anfahrt ÖPNV: Buslinie 935,
Haltestelle Westmarkstraße

Geistlicher Impuls
Herz-Jesu-Kirche
Altmarkt | 46045 Oberhausen-
Mitte
12 Uhr

Pastor Marko Bralic (St. Anto-
nius, Alstaden) und Beate
Wagner (Kita-Leiterin, Herz
Jesu) spielen Gitarre und sin-
gen geistliche Lieder

Segensfeier für Familien
St. Theresia vom Kinde Jesu
Mergelkuhle 1 | 46147 Ober-
hausen-Walsumermark
12 Uhr

„Du sollst gesegnet sein!“ Un-
ter diesem Motto möchte die
Gemeinde St. Theresia die Kin-
der der integrativen Kinderta-
gesstätte St. Theresia, ihre El-
tern und Angehörigen und alle
Interessierten zu einer Segens-
feier einladen. Hierbei wird der
Segen jedem einzelnen durch
Handauflegung gespendet.
Einstieg und Abschluss bilden
Lieder, kurze Gebete und das
Hören auf das Wort Gottes. In
der Kirche wird es verschiede-
ne Stationen geben, die jeder
nach seinen Bedürfnissen aus-
wählen kann. Das Ziel dieses
Gottesdienstes ist es, allen
Teilnehmern die Erfahrung zu
ermöglichen, gestärkt, getrö-

stet und ermutigt in ihren All-
tag zu gehen, denn das bedeu-
tet: Gesegnet sein.

Anfahrt ÖPNV:  Haltestelle
Ebereschenweg

Vorbild im Glauben
St. Josef (Heide)/Josefsheim
Hertastr. 4 | 46117 Oberhausen
18 Uhr

„Charles de Foucauld: Vorbild
im Glauben für heute. Erinne-
rungen an einen ungewöhnli-
chen Heiligen“ – Die Gemein-
de St. Franziskus in Osterfeld
will in einer Eucharistiefeier
und in anschließenden Infor-
mationsveranstaltung an ei-
nen großen Heiligen der Mo-
derne erinnern: Am 1. Dezem-
ber 2016 jährt sich zum 100.
Mal der Todestag von Charles
de Foucauld, einem Adelssohn,
der nach seiner Bekehrung ein
radikales christliches Leben in
Armut und als Ein-siedler, aber
gleichzeitig mitten unter den
Menschen führte. Er wollte
Bruder derer sein, die für ihn
am weitesten von Gott entfernt
waren, und hat letztlich seinen
Lebensort bei den muslimi-

schen Tua-
reg im heu-
tigen Alge-
rien gefun-
den. Im
Gottes-
dienst soll
an sein Le-
ben und
Wirken er-

innert werden. In Begegnung
im Anschluss im Josefsheim
besteht  die Möglichkeit, mit
Bruder Wolfgang Köhler ins
Gespräch zu kommen, der als
Kleiner Bruder im Duisburger
Stadtteil Marxloh lebt. Er wird
davon erzählen, wie er die Idea-
le von Charles de Foucauld

heute unter Menschen ver-
schiedenster Religionen lebt.
Im Gespräch lassen sich so Per-
spektiven für unser Leben als
Christen in einer zunehmend
entchristlichten Gesellschaft
finden.

Anfahrt mit ÖPNV:  Buslinien
957 und 958,  Haltestelle
Heidekirche

Abendmesse
St. Marien, Rothebusch
Leutweinstr Str.17 | 46119
Oberhausen-Rothebusch
19 Uhr

Die Gemeinde St. Marien in
Rothebusch lädt ein zu einer
Atempause im Alltag, Sie sol-
len im Gottesdienst zur Ruhe
kommen und gestärkt durch
das Wort Gottes in den neuen

Tag gehen. Im Anschluss fin-
det im Gemeindegarten direkt
neben der Kirche ein  Terras-
sengespräch über „Gott und
die Welt“ statt. Bei Grillwurst
und kühlen Getränken besteht
die Möglichkeit, miteinander
ins Gespräch zu kommen und
sich über Alltägliches oder
Spezielles auszutauschen. 

Anfahrt mit ÖPNV: (Linie SB
92/93, zu erreichen  über die
Haltestellen Michelstr.; SB93
Bertholdstr.

Film und Talkshow
Lichtburg
Elsässer Straße 26 | 46045
Oberhausen-Stadtmitte
19 Uhr

Im Mittelpunkt dieses beson-
deren Abends stehen der 1985

gedrehte Film „Liebfrauen“
von Johannes Reben, der am 5.
April 1985, einem Karfreitag,
im ZDF ausgestrahlt wurde,
und dessen Hauptdarsteller
Günther Lamprecht, der einige
Jahre am Theater Oberhausen
gearbeitet hat und der Stadt
verbunden ist. Er ist zu Gast an
diesem Abend. Der Film han-
delt vom Alltag eines Pfarrers
aus dem Ruhrgebiet, der neben
viel Routine auch realistisch
die Lebenswirklich eines
Geistlichen, aber zum Teil.
auch dramatische Ereignisse
und innere (Glaubens-)Kon-
flikte zeigt. Im Hintergrund
werden auch schwierige Bezie-
hungsprobleme mit seiner
Mutter deutlich. Der Film gilt
als dialektisches Lehrstück
über den christlichen Glauben
und seine Bedeutung in Kirche
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Ob Pfarrmagazin, Anzeige oder Flyer für
die nächste Veranstaltung –
mit unserer fachkundigen Beratung und
Umsetzung können Sie rechnen. 

Sprechen Sie mit uns auch dann, 
wenn es sich um eine umfangreiche 
Aufgabenstellung handelt – 
wir finden sicher die passende Lösung!  

Ludgeristr. 1 • 45897 Gelsenkirchen
info@rw-media.eu

! 0209/15895680 • Fax 0209/94054906
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Christoph Schlingensief, der  früh verstorbene
große künstlerische Sohn der Oberhausens 
ist im Schatten der Herz-Jesu-Kirche 
aufgewachsen. Ihm widmet sich ein
Spaziergang am 9. September.
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„Hier bin ich Daheim“ 

– seit 65 Jahren Wohnen in Oberhausen –

Telefon:  0208-66 95 56
www.Heimbau-Oberhausen.de

Heimbau
GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAFT eG

   16.08.16  15:20  Seite 1

und (Lebens)Welt. Im An-
schluss an den Film spricht der
Schauspieler in einer Talkrun-
de mit Stadtdechant Dr. Peter
Fabritz, für den dieser Film
nach eigenen Worten in seiner
priesterlichen Entwicklung
von großer Bedeutung wurde. 

Karten im Katholischen
Stadthaus Oberhausen, Elsa-
Brändström-Straße 11,  Tel.
0208-8599637 oder per Mail
unter bw.oberhausen@
bistum-essen.de 

Spaziergang
Holten
Treffpunkt: Vor der Kirche St.
Johann, Bahnstraße | 46147
Oberhausen-Holten
19 Uhr 

Die Gemeinde St. Johann,
Oberhausen-Holten, lädt zu ei-
nem besonderen Stadtteilspa-
ziergang ein. Es ist ein Rund-
gang durch die Geschichte des
Glaubens in Holten, einem der
ältesten Stadtteile Oberhau-
sens. Dabei werden unter-
schiedliche, christlich wie jü-
disch geprägte Glaubens-Orte
berührt und ihre jeweiligen
Traditionen erläutert.

Geistlicher Impuls mit Musik 
Kirche St. Katharina 
Wilmsstr. 67 | 46049 Oberhau-
sen-Lirich 
19 Uhr

Die Katholische Frauenge-
meinschaft (kfd) in der Ge-
meinde St. Katharina in Ober-
hausen-Lirich lädt ein zu ei-
nem abendlichen geistlichen
Impuls zum Thema „Danke“
aus Anlass der Erinnerung an
„111 Jahre Pfarrei und Gemein-
de St. Katharina“. Der in St. Ka-
tharina ansässige Gospel Chor
„Gospel Voices“ gestaltet den
Impuls musikalisch mit. Nach
dem Impuls sind alle zu Grill -
imbiss und Getränken auf dem
Kirchvorplatz eingeladen.

Liederabend
Kirche St. Josef
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen-Buschhausen
19.30 bis 20.30 Uhr

Die Gemeinde St. Josef in
Oberhausen-Buschhausen lädt
zu einem Liederabend mit Tai-
zé-Liedern ein. Seit mittlerwei-
le vielen Jahren ist die Ökume-
nische Brüdergemeinschaft im
französischen Burgund nicht
nur für junge Menschen ein be-
sonderer Ort für Besinnung
und geistliche Erneuerung. Ge-

rade die musikalischen Impul-
se aus Taizé haben viele Anstö-
ße für die Gottesdienstgestal-
tung hervorgebracht. In dieser
Abendveranstaltung können
Liebhaber der Lieder aus Taizé
mitsingen oder meditieren. Der
neugotische Kirchenraum wird
mit farbigen Lichtern ausge-
strahlt.

Punkt20.Lauf!
St. Pankratius, Osterfeld
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
20 bis 22 Uhr

„Immer um die Kirche rum!“ In
einem etwas anderen Solidari-
tätslauf um die Kirche St. Pan-
kratius lädt der Gemeinderat
St. Pankratius in Oberhausen
Osterfeld ein, um Spenden zu
sammeln für die Hospizbewe-
gung in Osterfeld. Jeder Läu-
fer/Geher sucht sich eigen -
verantwortlich Sponsoren für
jede geschaffte Runde. Anmel-
dungen 30 Minuten vor Start-
schuss in der Kirche.

9. September
Geistlicher Impuls
Herz-Jesu-Kirche
Altmarkt | 46045 Oberhausen-
Mitte
12 Uhr

Alten- und Krankentag
Herz-Jesu-Kirche,
Pfarrheim/Kolpinghaus
Altmarkt/Paul-Reusch-Str. 66 |
46045 Oberhausen-Mitte
15 Uhr

In der Gemeinde Herz Jesu hat
der Alten- und Krankentag ei-
ne lange Tradition. Alte und
kranke Menschen – vor allem
aus den umliegenden Alten-
heimen – werden zur Feier der
hl. Messe in die Kirche ge-
bracht. Dort werden in einer
besonders gestalteten Messfei-
er die Teilnehmer einzeln ge-
segnet. Nach dem Gottesdienst
sind alte Menschen und ihre
Betreuer in das Kolpinghaus
eingeladen. 

Eine Anmeldung ist erforder-
lich im Pfarrbüro unter Tel.
0208-200810

Spaziergang
Alt-Oberhausen
Treffpunkt: Vor der Industrie-
Apotheke am Altmarkt (gegen-
über der Herz Jesu-Kirche)
16 Uhr

Christoph Schlingensief, der

früh verstorbene große künst-
lerische Sohn der Oberhausens
ist im Schatten der Herz-Jesu-
Kirche aufgewachsen und war
in dieser Kirche auch Messdie-
ner. Ein beeindruckendes Re-
quiem hat bei seinem Tod viele
seiner Weggefährtinnen und
Weggefährten wieder in dieser
Kirche versammelt. Der Film-
journalist Georg Immich hat
sich intensiv mit der Lebensge-
schichte Schlingensiefs be-
schäftigt und wird zu einigen
der Orte führen, die den Künst-
ler prägten beziehungsweise
die er geprägt hat.

Ausstellung
St. Josef/Buschhausen 
Lindnerstraße 197 | 46149
Oberhausen 
16 bis 18 Uhr

„Glaubenszeugen des 20. Jahr-
hunderts“ (siehe Sonntag)

Anfahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln:
Buslinie 935, Haltestelle
Westmarkstraße

Kindermusical
St. Pankratius, Osterfeld
Pfarrsaal
Nürnberger Str. 6 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
18 bis 20 Uhr

„3 Wünsche frei“: Die Kinder-
und Jugendschola der Ge-
meinde St. Pankratius lädt alle
Interessenten „groß und klein“
zu einem spannenden und un-
terhaltsamen Kindermusical
ein. Die Traumflieger wurden
von den bösen Monitoren ge-
fangen genommen und wenn
es nicht gelingt, sie zu befreien,
werden sich die Kinder nicht
mehr an ihre Träume erinnern
können und Stück für Stück ih-
re Fantasie verlieren. Es liegt
nun an Herberta, dem einzigen
Mädchen, das noch nicht ein-
geschlafen ist, die Traumflie-
ger mit der Unterstützung ih-
rer Freunde zu befreien. Ob
und wie es gelingt, die Kinder
vor dem Verlust ihrer Fantasie
zu bewahren, erzählt das
Stück. Der Eintritt ist frei.

Kubanische Küche
Kath. Familienbildungsstätte
Eichendorffstr. 13 | 46147
Oberhausen-Schmachtendorf.
19  bis 22 Uhr
in der 

Die kubanische Küche ist eine
Mischung aus Einflüssen der
spanischen, afrikanischen und



risch-nachdenklich Weise ei-
ne Stunde mit überraschen-
den Präsentationen der weib-
lichen Seite von Kirche.
Manchmal bleibt einem das
Lachen im Halse stecken. Im
Anschluss Empfang und Be-
gegnung bei Snacks und Ge-
tränken.

Karten zum Preis von 10 Euro
€ (ermäßigt 8 Euro) sind
erhältlich im Katholischen
Bildungswerk Oberhausen
unter 0208-8599637 oder
per Mail w.oberhausen@
bistum-essen.de 

Konzert
Kirche Herz Jesu
Postweg | 46145Oberhausen-
Sterkrade
20 Uhr

Die Pfarrgemeinde St. Cle-
mens in Oberhausen-Sterkra-
de lädt ein zu einer besonde-
ren Konzertveranstaltung:
Die Kirchenchöre der Ge-
meinden Herz-Jesu, Liebfrau-
en und der Propstei St. Cle-
mens werden zusammen mit
dem Mülheimer Kammeror-
chester und den Solisten Kelly
Sundin (Sopran), Franziska
Orendi (Alt), Tilman Kögel
(Tenor) und Niklas Hellwig
(Bass) die Kantate  „Lobe den
Herren“ von J.S.Bach (BWV
137) und die „Missa in hono-
rem Sanctae Ursulae“ (auch
„Chiemsee-Messe“ genannt)
von J.M.Haydn zu Gehör
bringen. Der Beiname
„Chiemsse-Messe“ resultiert
aus der Entstehung des Wer-
kes, da Haydn das Werk für die
Nonne Sebastiana Oswald aus
dem Kloster Frauenchiemsee
schrieb. Das Werk verbreitete
sich rasch besonders in öster-
reichischen Klöstern. Die
Messe gilt als eine der gelun-
gensten Ordinariumsverto-
nungen von J.M. Haydn. Die
musikalische Gesamtleitung
hat Christoph Nierhaus.

Eintrittskarten zum Preis von
10 € (ermäßigt 8 €) bei den
Chormitgliedern, im Kloster-
laden Sterkrade, Ramgestras-
se, oder im Dechant-Paul-
Heitvogt-Haus, Inselstrasse.
(zu erreichen über Bushalte-
stelle „Herz-Jesu-Kirche“) 

Punkt20.Iss+Bleib!
St. Pankratius
Bottroper Straße 173 | 46117
Oberhausen-Osterfeld
20 bis 22 Uhr

Der Gemeinderat St. Pankra-
tius lädt zu einem „Grünen
Dinner“ ein: Familien, Grup-
pen, Freundeskreise oder Ver-
bände können für 10 Euro eine
Bierzeltgarnitur „mieten“ und
in besonderer Atmosphäre
den Abend in der illuminier-
ten Kirche genießen. Jeder
bringt etwas für ein kleines
Buffet mit, Getränke stehen
zur Verfügung. Da die Anzahl
an Bierzeltgarnituren be-
grenzt ist, bitten wir um eine
verbindliche Anmeldung bei: 
christoph.wichmann@bis-
tum-essen.de.

10. September 

Frauenfrühstück
Gdanksa
Altmarkt 3 | 46045 Oberhausen
9.30 bis 12.30 Uhr

Die Katholischen Familienbil-
dungsstätten Mülheim/Ober-
hausen in Kooperation mit der
kfd und der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Frauen in
Oberhausen sowie mit freund-
licher Unterstützung der Ka-
tholischen Stadtkirche Ober-
hausen laden zu einer Podi-
umsdiskussion ein: Im Fokus
steht der genauere Blick auf
die gegenwärtigen, vielfälti-
gen Frauen-Wirklichkeiten in
Kirche und Gesellschaft. Sie
sollen Spiegel und Ansporn
zugleich sein. Das Frauen-Po-
dium – nach einem guten ge-
meinsamen Frühstück – bil-
den Frauen aus Wirtschaft,
Kirche und Gesellschaft. Die
Moderation hat Anja Balzer.

Anmeldung bis Mittwoch
31.08.2016 unter www.kefb-
bistum-essen.de oder unter
Tel: 0208-8599640/-41; 
Karten zum Preis von 9  Euro
(inkl. Frühstück) erhältlich in
der Katholischen Familien-
bildungsstätte Oberhausen
(Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr) und
bei den kfd-Vorsitzenden.
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karibischen Küche. Die Rezep-
te haben viele Gewürze und
Techniken mit der spanischen
und afrikanischen Kochkunst
gemeinsam, während Gewürze
und Würzweisen aus dem Kari-
bikraum einen geringeren Ein-
fluss aufweisen. Verbreitete
Gerichte sind z.B. Dulce de le-
che, Empanadas, Natillas, Ta-
males, Tortilla oder Tres le-
ches. Die Kath. Familienbil-
dungsstätten Mülheim und
Oberhausen laden zu diesem
ungewöhnlichen und exoti-
schen Kochkurs ein.

Anmeldung erforderlich unter
0208-8599641 oder
www.kefb-bistum-essen.de.
Die Gebühr für den Abend
incl. Lebensmittelumlage
beträgt 16 Euro; bitte Geträn-
ke selber mitbringen.

Liturgische Nacht: 
St. Antonius
Antoniusplatz | 46149 Ober-
hausen-Altstaden
20 bis  24 Uhr

„Geht hin in alle Welt! Ihr seid
gesendet!“ In dieser liturgi-
schen Nacht lädt die Gemeinde
St. Antonius in Oberhausen-
Alstaden ein, auf ungewöhnli-
che Weise Liturgie zu feiern:
Die klassischen Elemente wer-
den in Workshops während
des Abends gemeinsam gestal-
tet, neue Zugänge zu biblischen
Texten eröffnet und erfah-
rungsbezogene Elemente des
Glaubens in der ausgeräumten
und besonders ausgeleuchte-
ten Kirche eingebaut, z.B.
durch einen großen Lebens-
und Glaubensweg und eine
Klagemauer. Gemeinsame,
stärkende Mahlzeiten machen
deutlich, wie das gemeinsame
Mahl für den christlichen Glau-
ben im doppelten Sinne zentral
ist. Immer wieder gibt es Pha-
sen des Austausches über eige-
ne Glaubenserfahrungen: Ein
Gemeinschaftserlebnis beim
nächtlichen Lagerfeuer und
gemeinsames Musizieren mit
der Gruppe „Dialog“ runden
diese liturgische Feier ab.

Kabarett
Katholisches Stadthaus
Elsa-Brändström-Straße 11 |
46045 Oberhauen
19 Uhr bis 21.30 Uhr

„Liebe Brüderinnen und Brü-
der! – Was wäre die Kirche oh-
ne unsere Frauen?“ Die
„Sch(m)utzengel (Foto, r.)
bieten auf heitere und sati-

Unabhängigkeit trotz Einschränkung
Ein Treppenlift bringt Lebensqualität

Wenn Rainer Berger heute seiner Arbeit im eigenen Haus nachgeht, ist
das für den Stuttgarter eine absolute Selbstverständlichkeit. Das war
nicht immer so. Als bei ihm Multiple Sklerose diagnostiziert wurde,
schienen Umzug und Betreuung in der Zukunft unausweichlich.

Wohnraum mit Hindernissen
1982 erfuhr der ehemalige Möbeldesigner, dass er unter einer Krank-
heit leidet, die sein Leben auf Dauer beeinträchtigen würde. „Wir waren
gerade in eine zweigeschossige Eigentumswohnung gezogen“, erinnert
sich Rainer Berger. „Mein Büro befand sich im Souterrain und war
durch eine Treppe mit den oberen Wohnräumen verbunden, was an-
fangs noch kein Problem darstellte...“. In späteren Jahren gestaltete
sich die gewohnte Benutzung der Treppe jedoch zunehmend schwieri-
ger und auch Ehefrau Angelina Berger sorgte sich immer mehr um ih-
ren Mann, wenn dieser alleine zuhause war. Es schien nur zwei Auswe-
ge zu geben: Rainer Berger würde nur noch das Erdgeschoss nutzen
oder das Paar müsste umziehen.

Schnelle Lösung, schnelle Hilfe
Ein Kinoabend brachte die Lösung: Dort hatte man einen Lifta Treppen-
lift installiert und Rainer Berger nutze das Hilfsmittel sofort begeistert:
„Mir war sofort klar, dass damit viele Schwierigkeiten bei uns zu Hause
hinfällig werden würden“, sagt er heute und erinnert sich daran, wie er
sofort am Tag darauf einen Termin mit Lifta machte. Trotz schwieriger
Treppensituation fand der regionale Fachberater schnell eine gute Lö-
sung für die Bergers „Nach nur drei Stunden Einbauzeit war der Lifta
dann gewissermaßen ‚plötzlich da’“, freut sich Herr Berger noch heute.
Auch für seine Frau war die Liftanschaffung eine große Erleichterung.
Sie kann nun deutlich beruhigter das Haus verlassen ohne sich große
Sorgen zu machen.

Das Leben hat einen Teil Normalität und Selbstverständnis zurück.
Für beide. Dank Lifta.

Einbrechern das Handwerk legen 
Viele Eigenheime und Wohnungen sind nicht ausreichend gegen Einbuch
gesichert. Aufwändige Installationen und Verkabelungen sind jedoch häu-
fig teuer und fehleranfällig. Abhilfe will jetzt die Firma Bublitz schaffen.
Der montagefreie „Bublitz Alarm B2" geht los, noch bevor der Täter das
Haus betritt. Für den Betrieb genügt eine Steckdose - lästige Verkabelung
und Sensoren an Türen oder Fenstern sind nicht notwendig. 

Wird eine Scheibe eingeschlagen oder ein Fenster aufgehebelt, entste-
hen Veränderungen des Luftdrucks und der Raumresonanzfrequenz. Nur
diese einbruchstypischen Veränderungen lösen den „Bublitz Alarm B2“
zuverlässig aus. Er reagiert deshalb nicht auf Umweltereignisse wie Ge-
witter. Bewohner und Haustiere können sich bei aktivierter Alarmanlage
im gesicherten Bereich völlig frei bewegen. Die Überwachung funktioniert
über mehrere Etagen. Durch die Bublitz-Rauchmelder kann das Alarmsys-
tem als Rauch- und Brandmeldeanlage erweitert werden. Eine lautstarke
Sirene mit 110 Dezibel weckt jeden Tiefschläfer, so dass alle Bewohner
optimal geschützt sind. Das GSM-Telefonwählgerät holt sofort Hilfe.

Mehr Information: www.bublitz-alarm.de

^kwbfdb

^kwbfdb
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Oberhausen. Begegnungen
Gespräche und Musik – das
steht am Samstag, 10. Sep-
tember, rund um den Alt-
markt und die dortige Herz-
Jesu-Kirche auf dem Pro-
gramm. Die Eröffnungsrede
hält Prof. Dr. Thomas Stern-
berg, Präsident des Zentral-
komitees der Deutschen Ka-
tholiken. Der Theologe
spricht unter dem Titel „Su-
chet der Stadt Bestes!“ (Jer.
29,7) über die „Kirche in der
Welt von heute und die Her-
ausforderungen für Morgen!“

Der Veranstaltungstag be-
ginnt bereits um 8.45 Uhr mit

einer Eucharistiefeier in der
Herz-Jesu-Kirche. Zum Aus-
klang spielt die Rockband
„Redline“ ab 20 Uhr auf dem
Altmarkt.

Dazwischen haben die Or-
ganisatoren des Oberhause-
ner Katholikentages eine Viel-
zahl von Aktionen und Ange-
boten geplant. So findet auf
dem Altmarkt ein „Markt der
Möglichkeiten statt, auf dem
sich die verschiedenen Katho-
lischen Institutionen und
Gruppen Oberhausens vor-
stellen. Auf der Bühne gibt es
dazu Musik und Gespräche.
Um 12.30, nach dem täglichen

Mittagsimpuls in der Kirche,
plant die kfd eine Gemein-
schaftsktion auf dem Alt-
markt.

Von 14.30 bis 16 Uhr finden
drei Forumsveranstaltungen
an verschiedenen Ort und zu
unterschiedlichen Fragestel-
lungen statt (siehe Über-
sicht), über deren Ergebnisse
ab 16 Uhr  auch auf dem Alt-
markt informiert werden
wird. Außerdem finden ein
Offenes Singen (17 Uhr ) und
ein Konzert mit Georg Lins-
sen und der Gruppe AMI (18
Uhr) statt

Die Foren im Überblick: 
Forum 1: Im Mittelpunkt der
Mensch! Wirtschaftliche Impulse
und soziale Herausforderun-
gen – Eine arme Stadt und ihre
Aufgaben. Gesprächspartner:
Daniel Schranz (Oberbürger-
meister  OB), Reinhard Messing
(Vorstand Caritasverband OB),
Marie Luise Dött (MdB), Jürgen
Koch (Agentur für Arbeit,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung), Thomas Gäng (Vorsitzen-
der des Katholikenrates in OB);
Diskussionsleitung: Peter
Szymaniak (WAZ). Ort: Haupt-
stelle der Stadtsparkasse
(Eingang Wörthstraße)

Forum 2: Oberhausen! Wohin?
Impulse für die Stadtentwick-
lung – Visionen der Kirche und
Erwartungen an Kirche für
unsere Stadt. Gesprächspartner:
Wilhelm Hausmann (Architekt
und Stadtplaner), Sabine
Lauxen (Dezernentin für
Umwelt, Gesundheit und
Stadtentwicklung), Reinhard
Wiesemann (Unperfekthaus,
Initiator vieler Prozesse im
Kreuzeskirchviertel in Essen,
„Bürger“ des Ruhrgebietes);
Diskussionsleitung: Thomas
Rünker (Bischöfliche Pressestelle,
Essen). Ort: Bert Brecht-Haus:
(Saal)

Forum 3: Nah und vielfältig:
Impulse für den Dialog mit
christlichen Kirchen und
anderen Religionen, Gesprächs-
partner: Joachim Deterding
(Superintendent der Evangeli-
schen Kirche OB), Dr. Peter
Fabritz (Stadtdechant der
Katholischen Kirche OB), Pater
Olaf Hamelijnck (Ökumenisches
Kirchenzentrum in der Neuen
Mitte OB), Ercan Telli,(Integrati-
onsrat OB); Diskussionsleitung:
Peter Alferding (Katholisches
Bildungswerk OB). Ort:
Gemeindehaus der Ev.
Christus-Gemeinde, Nohl-
straße 4-6.
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Markt der Möglichkeiten 
ZdK-Präsident Thomas Sternberg hält Eröffnungsrede am 10. September auf dem Altmarkt

„Ich bin davon überzeugt, dass es sich bei 
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(Herbert Haslinger in „Gemeinde – Kirche am Ort“)
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Oberhausen. Abschluss des
Katholikentages wird der Got-
tesdienst im Stadion Nieder-
rhein am Sonntag, 11. Septem-
ber, sein. Zusammen mit allen
katholischen Gemeinden aus
Oberhausen soll eine euchari-
stische Gemeinschaft im Ober-
hausener Sporttempel gebil-

det werden. Hierzu wird mit
Sonderbussen des örtlichen
Nahverkehrsunternehmens
STOAG ein Bustransfer von je-
der Gemeindekirche zum Sta-
dion Niederrhein eingerichtet,
der auch nach dem Ende der
großen Abschlussveranstal-
tung den Rückweg ermöglicht.

Der Zeitplan der Veranstal-
tung sieht ab 10.30 Uhr das
Eintreffen der Gottesdienst-
teilnehmer im Stadion vor. Ab
11 Uhr stimmt zunächst der
Gospelchor St. Peter „S(W)ing
and Praise unter der Leitung
von Christian Zatryp musika-
lisch ein. 

Die eigentliche Abschluss-
messe im Stadion Niederrhein
beginnt dann um 11.30 Uhr.
Die musikalische Gestaltung
übernehmen der Projektchor
zum Katholikentag (Leitung:
Peter Schäfer) und „S(W)ing
and Praise”.

Gegen 13 Uhr soll es einen
Mittagsimbiss und Begeg-
nung, Angebote für Kinder so-
wie ein Bubblefußball-Turnier
des BdKJ geben. Gegen 16 Uhr
wir der erste Oberhausener
Katholikentag beendet.

Abschluss im Stadion
Bustransfer von jeder Gemeindekirche

Thomas Sternberg                                      Foto: Achim Pohl/Bistum Essen

Die Herz-Jesu-Kirche am Altmarkt in der Oberhausener Innen-
stadt.                                                                       Foto: uw (Archiv)

Am 11. September findet der Abschlussgottesdienst im Stadion
am Niederrhein statt.                                   Foto: Tbachner/CC BY-SA 3.0
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Oberhausen. Er ist der bekannteste Dia-
kon Deutschlands – und einer der belieb-
testen Künstler im Kölner Karneval: Willi-
bert Pauels. Er ist Kabarettist und Bütten-
redner, Diakon und Diaclown, Humorist
und einer, der gelernt hat, den Schwarzen
Hund der Depression zu zähmen. Beim
ers ten Oberhausener Katholikentag tritt
er beim Katholischen Bildungswerk auf.
Die Veranstaltung ist allerdings schon
ausverkauft. Im Interview mit dem Neuen
Ruhr-Wort spricht Pauels über seinen
Glauben, Lachen in Zeiten des Terros, sei-
ne konservativen Ansichten und einen un-
gewöhnlichen Wunsch…

Diakon Pauels, Sie treten als „Bergi-
scher Jung“ auf dem

Oberhausener Ka-
tholikentag auf. Was
verbinden Sie mit

Oberhausen und dem
Ruhrgebiet? Worauf
freuen Sie sich?
Wenn ich an Oberhau-
sen denke, klingelt et-
was bei mir in Sachen
Kurzfilmtage. Und es
gibt doch das Centro,

richtig? Aber viel
mehr ist es nicht.

Aber wenn ich ans
Ruhrgebiet denke, ha-
be ich auch sehr positi-
ve Empfindungen, vor
allem wenn ich an die
Menschen denke. Die
finde ich bodenstän-
dig. Der Ruhr-
ge-

biets-
Men-
schenschlag gefällt mir
sehr. Das ist wohltuend.
Es ist eine schöne Ecke.

Dann haben Sie zwar
noch kein klares, aber

ein gutes Bild vom Revier…
Ich habe aus der Jugend natürlich auch
noch das alte Bild im Kopf, von der Dreck-
schleuder und den qualmenden Schloten.
Dass alles grau ist und man die Wäsche
nicht raushängen kann. Aber der Freund
meiner Tochter kommt aus Herne und so
bin ich nun öfter im Ruhrgebiet und ich se-
he, wie schön es ist! Ich komme also gerne
nach Oberhausen. Das Schönste am Ruhr-
gebiet sind aber auf jeden Fall die Men-
schen. Das merkt man auch am Humor.

Wie meinen Sie das?
Ich weiß nicht, ob es ein „Wanderwitz“ ist
oder ob es wirklich so passiert
ist. Aber es gibt die Ge-
schichte, dass Bi-
schof Hengs-
bach zu
Be-
such
auf
einer
Zeche
war. Am
Schluss
haben
sich alle
hinge-
kniet – bis
auf Einen.
Da war klar:
das ist der
protestanti-
sche Spion.
Der Bi-

schof wollte nun besonders originell sein
und hat gesagt: „Ah, ich sehe, Sie sind ein
Anhänger von Dr. Martin Luther.“ Darauf
die Antwort: „O-Nää! Hör mich bloß auf
mit die Knappschaftsärzte!“ – Das ist doch
herrlich!

Sie zitieren am Ende Ihrer Auftritte
als „Diaclown“ oft die Figur des Pa-
ter Brown mit dem Ausspruch „Hu-
mor ist, wenn man trotzdem lacht“.
Brauchen wir das in diesen Zeiten
besonders nötig?
Es stimmt fast, es heißt: „Humor ist ein
Teil der Religion“. Nur wer über den Din-
gen steht, kann sie belachen. Das unter-

scheidet auch die gesunde Religion
von der fundamentalistischen.

Fundamentalisten können nie
über sich lachen. Für mich ist
das der Lackmus-Test:

Kannst du über dich la-
chen? Kannst du

über deine Religion
lachen? Funda-
mentalisten kön-

nen das nicht. Die
verfolgen die Witzema-

cher, angefangen von Um-
berto Ecos Mördermönch Jor-
ge, der sagt: „Lachen tötet die
Furcht. Und ohne Furcht kann

es keinen Glauben mehr geben.
Wer keine Furcht vor dem Teufel

hat, der braucht keinen Gott
mehr.“ Auch Erdogan, Hitler

und Stalin verfolgen die
Witzemacher. Mein

Lachen gegen die Angst
„Der Bergische Jung“: Diaclown Willibert Pauels über Terror,

Tradition und große Träume

ZUR PERSON

Willibert Pauels wurde
1954 in Wipperfürth
geboren. Er studierte
Theologie, zunächst mit
dem Ziel, Priester zu
werden. Er arbeitete in
einem Sägewerk, im
Collegium Marianum,
einer Schule mit Vorse-
minar des Erzbistums
Köln, und absolvierte
eine Ausbildung als
Freizeitpädagoge. 1993
wurde Pauels zum
Ständigen Diakon
geweiht. Er ist „im
Nebenberuf Pappnase
und im Hauptberuf
Diakon“. Er selbst fasst
seine Berufung zusam-
men: „Kabarettist,
Büttenredner und Dia-
kon.“ Über seinen Weg
mit der Depression hat
er das Buch geschrieben
„Wenn dir das Lachen
vergeht“. Im Kölner
domradio.de ist er
regelmäßig mit dem
„Wort zum Samstag“
zu hören.

Infowww.willibert-
pauels.de

„Glaube
und Humor“
ausverkauft
Sterkrade. „Glaube und
Humor – wie passt das
zusammen?“ Das fragen
die Ritter des Eulenor-
dens „Närrische Weis-
heit“ und laden am
Montag, 5. September
um 18 Uhr in die Bernar-
duskapelle nach  Ober-
hausen-Sterkrade,
Dorstener Straße 188
ein. Einziger Wermuts-
tropfen:  Das Priogramm
Willibert Pauels,  Ulrike
Böhmer, Tobias Fleckner
und Christian Zatryp mit
seinem Gospelchores
S(w)ing & Praise aus
St. Peter Oberhausen ist
bereits seit Wochen
ausverkauft. Pauels und
Böhmer werden sich in
der St. Bernardus
Kapelle auf ganz speziel-
le Weise mit Religion,
Kirche, Glaube und
Humor kabarettistisch
auseinandersetzen. 

Foto: Michael Schopps
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Vater hat mir erzählt: Wer über Hitler ei-
nen Witz machte, konnte vors Standge-
richt gestellt werden. Denn der schlimm-
ste Gegner der Angst ist der Humor. Und
die Angst ist das probateste Mittel, um den
Menschen gefügig zu machen. Religion
darf niemandem Angst machen – das gilt
auch für die Drohung mit der Hölle.

Viele Menschen haben heute Angst.
Sie verlieren zumindest ein biss-
chen die Leichtigkeit in ihrem Le-
bensgefühl – obwohl die Welt nicht
gefährlicher oder gefährdeter ist als
ohnehin seit ewigen Zeiten. Können
Sie die Menschen als Seelsorger und
Humorist leichter abholen?
Das denke ich schon. Ich möchte auch an
eine Serie des „Spiegel“ erinnern, „Früher
war alles schlechter“. Der Welt ging es
noch nie so gut wie heute. Aber das Gefühl
ist für viele ein anderes. In Zeiten des RAF-
Terrors war das anders. Da lief man kaum
Gefahr, Opfer des Terrors zu werden,
wenn man kein Politiker war. Der islamis -
tische Terror aber ist nihilistisch und ver-
breitet dadurch mehr Schrecken. Jeder
könnte zum Opfer werden. Ich bin über-
zeugt: Man kann nur frei leben, wenn man
die österliche Perspektive hat.

Was heißt das?
Dann können wir auch in Zeiten des Ter-
rors lachen. Der heilige Laurentius soll der
Legende zufolge gesagt haben, als er auf
dem Rost lag und verbrannt wurde: „Ihr
könnt mich jetzt umdrehen – auf dieser
Seite bin ich durch.“ Das ist der österliche
Triumph! Der Triumph über die Angst vor
dem Tod. Die tröstliche Gewissheit, dass
es weitergeht. Am schönsten zusammen-
gefasst ist das in dem Satz: „Wenn der Arzt
sagt ,Exitus’, sagt der Gläubige ,Introitus’.“
Woody Allen hat einmal gesagt, seit er sich
für den Atheismus entschieden hat, ist er

ein unglücklicher Mensch. Wer emp-
fänglich ist für die österliche Perspekti-
ve, lebt freier.

In unserer Kirche geht es oft mit
„hochheiligem Ernst“ zu. Für viele
Katholiken ist der am ehesten von
spirituellen Begleitern und weltof-
fenen Geistlichen verkündete la-
chende Gott, der in ihnen selbst
wohnt und es leicht und spielerisch
liebt, unvorstellbar oder sogar ein
Affront gegen ihr Gottesbild und ih-
re Jahrzehnte geübte Glaubenspra-
xis. Wie bekommen wir mehr Lo -
ckerheit und Leichtigkeit in die ka-
tholische Kirche? Schließlich ver-
künden wir ja eigentlich die Frohe
Botschaft…

Ich möchte es erstmal rheinländisch
sagen: Nix üvverdrieve, nichts über-

treiben. Mir ist die Feierlichkeit
sehr wichtig. Das „tremendum et
faszinosum“, das ehrfürchtige Er-
schauern vor dem Göttlichen.

Wenn Furcht – dann Ehrfurcht! Das Li-
turgische darf auch nicht verflachen.

Harald Schmidt hat es als Zyniker einmal

so gesagt: „Ich kann es nicht mehr ertra-
gen, in einen Gottesdienst zu kommen,
wo mir die PastoralreferentIN unter Ab-
singen von Rolf-Zukowski-Liedern den
Klimawandel tanzt.“ Die Liturgie muss
vom Anderen erzählen – nicht im Sinne
von Angst, sondern in ehrfürchtiger Fas-
zination.

Sie bezeichnen sich selbstironisch
auch schonmal als „konservativen
katholischen Sack“. Wie konserva-
tiv sind Sie?
In gewissem Sinne bin ich auch für den
Vorschlag von Kardinal Sarah, dass sich
der Priester in bestimmten Momenten
gemeinsam mit dem Volk gen Osten wen-
det, auch wenn mir der Kardinal sonst
viel zu konservativ und zu homophob et
cetera ist. Aber in dem Punkt gebe ich
ihm recht: Wenn der Priester gemeinsam
mit dem Volk ausgerichtet ist auf das
mys tische Licht hin, das nach der Nacht-
messe aus dem Osten kommt – das ver-
steht jeder! Wenn das Licht unbesiegbar
aus der Dunkelheit kommt – das braucht
man keinem zu erklären. Ich bin aber
nicht für die Extremform, sondern für ei-
ne liturgische Mischform: Dass sich die
Gemeinde schon gemeinsam um den
Tisch versammelt, aber dass es dann
eben auch das Element gibt, wo einer
spürt: Das ist was anderes als ein Stuhl-
kreis im Kindergarten. Ich möchte Litur-
gie nicht vergagen oder vermariobar-
then. Das Hochamt sollte man ernst neh-
men. Wie Augustinus sagt: „Wenn du ihn
begreifst, ist es nicht Gott.“

Da spricht dann eher der Diakon als
der Diaclown aus Ihnen…
Aber ich habe auch in meinen Büttenreden
immer ein bisschen gepredigt. Das geht für
mich gar nicht anders. Der Humor ohne
die Tiefe, ohne Sinn –das ist für mich nicht
möglich. Wer für die österliche Perspekti-
ve empfänglich ist, hat das verstanden.
Aber natürlich habe ich auch oft Kritik da-
für bekommen.

Vermissen Sie eigentlich  manchmal
Ihren früheren Kölner Chef, den
„Kanalmeister“, wie sie Kardinal
Meisner legendär in der Bütt ge-
nannt haben? Oder klappt es mit
Kardinal Woelki genauso gut?
Nein… Mein Freund Jürgen Becker hat es
mal so gesagt: „Scheiße, dass der Kardinal
Meisner weg ist! Der Woelki ist viel zu
nett.“ Die einzigen, die bedauern, dass
Kardinal Meisner weg sind, sind also die
Kabarettisten.

Der eigenwillige und oft unbere-
chenbare Papst Franziskus bringt
den Vatikan und seine Mitarbeiter
immer wieder ins Schwitzen – und
seine Anhänger zum Schmunzeln
und Lachen. Hat „die“ Kirche heute
mehr Humor als früher?
Ja – wenn wir ans 19. Jahrhundert denken.
Das Osterlachen wurde erst im 19. Jahr-
hundert abgeschafft. Und da fing es auch

an mit der neurotischen Sexualmoral, von
der wir heute noch sprechen, und mit der
Strenge. Das Erste Vatikanische Konzil
fand statt. Es herrschten das extrem stren-
ge viktorianische Zeitalter und andere Ex-
treme. Davor, in der Renaissance, war das
anders. Die Römer sagten: „Peccati de Car-
ne – peccati di niente“ – die Sünden des
Fleisches sind nichts, sie sind lässlich. Sie
liebten Papst Alexander VI., der mehrere
Kinder hatte, weil er ein guter Vater war.
Es wäre jetzt mal langsam an der Zeit, dass
die Kirche wieder mehr Humor und Leich-
tigkeit bekommt. Aber der jetzige Papst ist
jesuitisch schlau. Er macht nichts von
oben, sondern er lässt hier und dort verba-
le Bömbchen fallen und hofft, dass sich in
diesem verknöcherten Gebäude das Fun-
dament bewegt und die Tür der Angst auf-
gesprengt wird.

Stellen Sie sich vor: Es klingelt. Der
Erzengel Gabriel kommt zu Ihnen
und sagt: „Willibert, du hast drei
Wünsche frei“ – welche wären das?
Nur drei? Das wären ja viel zu wenige.
(lacht) Ich wünsche mir, dass die österli-
che Botschaft wahr ist, denn dann ergibt
sich alles andere von ganz allein. Das ist
wirklich mein sehnlichster Wunsch. Aber
wenn der Erzengel Gabriel kommt, dann
ist sie ja schon wahr. Wenn ich für mich
persönlich schaue, dann hätte ich gerne
das Talent zu malen. Ich habe so schöne
Bilder im Kopf! Die würde ich gerne malen
können – und zwar altmeisterlich. Und ich
würde gerne mal mit dem Zug durch In-
dien fahren – aber das ist ein Wunsch, den
man sich selbst erfüllen kann. Was ich
auch unbedingt möchte, bevor das System
zusammenbricht – und das wird es: ein-
mal nach Nordkorea reisen, in einen Staat
der absoluten Kontrolle. Wo sonst kann
man das Fegefeuer live erleben? Ich habe
gehört, dass es dort sogar Kirchen gibt, die
man besuchen kann – doch die „Priester“
darin sind Schauspieler. Das spürt man
aber sofort. Sie sehen das einfach, wenn ei-
ner nicht gläubig ist und nicht mit Herz
und Seele, mit Tiefe bei der Sache.

Vor ein paar Jahren haben Sie mal
gesagt, Sie könnten schlecht „Nein“
sagen, sich dann aber – auch burn -
outbedingt – vom Bühnenmara-
thon zurückgezogen. Heute gehen
Sie offen mit dem „Schwarzen
Hund“ der Depression um, der Sie
seit ihrer Kindheit begleitet hat.
Gibt es aus heutiger Sicht eine posi-
tive Lehre aus der Zeit der Krise?
Und wie klappt es jetzt mit dem
Neinsagen?
Ich habe auf jeden Fall etwas Positives mit-
genommen! Wenn du so eine Krise durch-
stehst, bist du ja immer stärker. Mit dem
Neinsagen klappt es zwar immer noch
nicht. Aber ich fühle mich heute viel besser
und es geht mir viel besser als jemals zuvor
in meinem Leben. Es gab auch früher
schöne Zeiten – aber so unbelastet, wie ich
mich jetzt fühle, habe ich mich nie zuvor
gefühlt.                              Interview: Hildegard Mathies

Halstücher zum
Katholikentag
Oberhausen. Halstücher
gehören einfach irgendwie
dazu: Frisch eingetroffen
sind jetzt die schmucken
Halstücher in adrettem
Grün und mit Katholiken-
tagslogo. „Ein schönes
Accessoire und sicher auch
ein tolles Geschenk. Für
den Abschlußgottesdienst
im Niederrheinstadion
wären viele Besucherinnen
und Besucher mit Katholi-
kentags-Halstuch sicher
ein echter Hingucker“,
glaubt Thomas Gäng,
Vorsitzender des Oberhau-
sener Stadtkatholikenrats.
Die Halstücher werden am
Ende der Ferien in einer
konzertierten Aktion über
die Gemeinden verkauft,
schon jetzt ist aber Bezug
über das katholische
Stadtsekretariat möglich.
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Zweitgrößte
Pfarrei
Oberhausen. Zum Stadt -
dekanat Oberhausen ge -
hören vier Pfarreien. Die
Pfarrei St. Clemens ist
hierbei laut der aktuellen
Jahresstatistik nach den
Mitgliedern (32578) so -
wohl die zweitstärkste
Pfarrei im Ruhrbistum als
auch in Deutschland. Die
Pfarrei Herz Jesu ist die
flächenmäßig kleinste
Pfarrei im Bistum und
zählt 15697 Katholiken.
Auch St. Marien (15740)
und St. Pankratius
(15634) gehören zu den
flächenmäßig kleinen
Pfarreien im Bistum
Essen, wobei ihre Katho-
likenzahl statistisch
jeweils unterdurch-
schnittlich ist                                                                                                                                        
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Oberhausen. Der Kabarettist Matthias
Reuter begeistert mit viel Sprachwitz, lite-
rarisch-lyrischer Wortkunst und feinem
Humor sein Publikum. Reuter begleitet
sich meist selbst auf dem Klavier oder auf
der Gitarre. Bekannt ist er auch aus Funk
und Fernsehen. Beim ersten Oberhause-
ner Katholikentag tritt der 39-Jährige in
der Gemeinde St. Theresia vom Kinde Jesu
auf. Im Interview mit dem Neuen Ruhr-
Wort spricht er über Kirche und Kabarett,
Tabuthemen und Respekt – und darüber,
was er tun würde, wenn der Papst anruft.

Herr Reuter, für Fußballer ist das
Heimspiel etwas Besonderes. Wie
ist das bei Kabarettisten?
Das ist genauso. Ich trete gerne in Ober-
hausen auf. Aber der Vergleich hinkt auch
ein bisschen: Im Gegensatz zu Fußballern
spielen Kabarettisten nämlich nicht 90 Mi-
nuten lang gegeneinander. Darum wird
meistens auch kein Schiedsrichter ge-
braucht. Wobei ich vermute, dass es beim
Katholikentag ohnehin nicht allzu viele
Schiedsrichter geben wird…

Welche Themen bringen Sie mit zum
Oberhausener Katholikentag? Wor-
auf kann sich Ihr Publikum freuen?
Ich spiele Ausschnitte aus meinem neuen
Programm „Auswärts denken mit Geträn-
ken“. Es geht unter anderem um digitale
Eingeborene, maulende Mobiltelefone, ka-
tastrophale Umzüge, gelegentlich um Poli-
tik und oft um selbstgesammelte Sätze,
denn ich bin begeisterter Satzsammler.
Zum Beispiel von Wilhelm Busch: „Dum-
me Gedanken hat jeder – aber der Weise
verschweigt sie.“ Es wird also auch gele-
gentlich geschwiegen. Um der Weisheit
willen.

Sie sind Sprachkünstler, Wortakro-
bat und Querdenker und halten Ih-
rem Publikum auf charmante und
liebevolle Weise den Spiegel vor.

Was wollen Sie mit Ihrer Kunst be-
wirken? Was wünschen Sie sich?
Ich habe einmal von einem Pfarrer diesen
Satz gehört: „Wenn nur ein Satz aus meiner
Predigt zum Denken angeregt hat, dann
bin ich schon zufrieden.“ Ich finde, dem ist
wenig hinzuzufügen.

Der Stoff für Ihre Programme dürfte
Ihnen nie ausgehen, solange sich die
Welt dreht. Können Sie trotzdem
auch abschalten oder dreht sich das
kreative Karussell im Kopf immer?
Beim Radfahren kann ich sehr gut abschal-
ten. Und Oberhausen ist ja – das wissen ei-
nige noch nicht – seit Jahren unter den fünf
fahrradfreundlichsten Städten Deutsch-
lands. Da geht das recht gut. Zum Beispiel
am Rhein-Herne-Kanal.

Sie verpacken auch ernste Themen
in leichte, aber dabei auch hinter-
und tiefsinnige Texte. Hilft es, über
Terrorangst lachen zu können,
wenn sie wie in Ihrem Song „Terror-
gefahr im ICE“ aufgegriffen wird?
Ja.

Gibt es Tabuthemen für Sie? Oder
sollte Kunst per se erst einmal alles
dürfen? Und es läge dann im Ermes-
sen des Künstlers, verantwortungs-
voll damit umzugehen?
Es liegt immer im Ermessen des Künstlers,
wie er mit Themen umgeht. Mir zum Bei-
spiel liegt viel daran, mit der Welt ge-
schmackvoller umzugehen als es die Men-
schen tun, die das Programm im Privat-
fernsehen gestalten.

Kirche und Kabarett – ein spannen-
des Verhältnis? Was können beide
voneinander lernen?
Kirche und Kabarett haben ja ohnehin
schon viel gemein: es wird gesungen, Wein
getrunken und das Publikum neigt mehr
und mehr zum Kunststoffhüftgelenk.

Hanns Dieter Hüsch hat mal gesagt:
„Macht nicht aus jeder Meinung gleich eine
Religion. Ich habe ein Bild vor Augen:
Wenn Gott die Arme ausbreitet, dann sind
dagegen alle unsere Meinungen, Pläne,
Ansichten ganz winzige, kleine Scherze…“
Das kann das Kabarett von der Kirche ler-
nen. Und umgekehrt.

In St. Theresia, wo Sie beim Ober-
hausener Katholikentag auftreten,
haben Sie auch schon für den guten
Zweck auf der Bühne gestanden. Ha-
ben Sie eine besondere Verbindung
zur Gemeinde? 
Um ehrlich zu sein: nein. Ich bin ja auch
evangelisch. Aber es hat beim Benefiz im
letzten Jahr dort viel Spaß gemacht, darum
trete ich in St Theresia gern wieder auf.

Wie ist Ihr Verhältnis zum Glauben
und zur Kirche?
Da passt ein weiteres Hüsch-Zitat zum
Thema Philosophie: „Auch die Heiterkeit
und die Leichtigkeit gehört zur Philoso-
phie.“ Gleiches gilt für Glauben und Kirche.
Und für mich auch. Insofern passen Kaba-
rett und Kirche in der Regel gut zusammen.
Es ist halt immer die Frage, wie man’s an-
geht: wo Kirche ohne Leichtigkeit ist, fehlt
dem Ganzen etwas. Da kann dann Kabarett
nicht schaden. Ich trete öfter in Kirchenge-
meinden auf und habe schon sehr häufig
positive Erfahrungen damit gemacht.

Papst Franziskus ist bekannt für sei-
ne überraschenden Anrufe. Stellen
Sie sich vor: Ihr Telefon klingelt,
Franziskus ist dran… Was würden
Sie ihm sagen – oder vorsingen?
Ich habe den Eindruck, dass Papst Franzis-
kus bislang ein gutes Händchen dafür hat,
sich seine Gesprächspartner selbst auszu-
suchen und seine Meinung zu sagen. Und
davon möchte ich ihn nicht abhalten, in-
dem ich ihm was vorsinge…
                                             Interview: Hildegard Mathies

Wortakrobat
und

Querdenker
Kabarettist Matthias Reuter

kommt zum „Auswärts 
denken mit Getränken“

nach St. Theresia

ZUR PERSON

Matthias Reuter wurde
1976 in Oberhausen
geboren. Er studierte
Germanistik, Geschichte
und Philosophie und
schrieb seine Magister-
arbeit über Kabarett in
der Weimarer Republik.
Der Kabarettist hat im
Laufe seiner Karriere
bereits mehrere Aus-
zeichnungen bekom-
men, darunter den
Kabarettpreis „Krefelder
Krähe“, den Bielefelder
Kabarettpreis und den
Jurypreis des Wettbe-
werbs Tegtmeiers Erben.
Derzeit ist er mit seinem
aktuellen Programm
„Auswärts denken mit
Getränken“ auf Tournee.

6.9. Katholikentag Oberhau-
sen, Gemeindeheim St. Theresia,
„Auswärts denken mit Geträn-
ken", 19 Uhr (Beginn).

Weitere Termine in der Region:
21./22.9./16.11./17.11.,
Duisburg-Rheinhausen –
Bibliothek, „Kabarett für´n Hut“,
Händelstraße 6, 47226 Duisburg,
19.30 Uhr; 27.9./22.11.,
Oberhausen – b.a.r des Theaters,
Bier- und Leseabend, 20 Uhr;
14.10., Oberhausen - Zentrum
Altenberg, „Ruhrstadtmusikan-
ten“, mit Chris Kramer, Helmut
Sanftenschneider und der
Nachgewürzt-Band; 27.10.,
Duisburg - Grammatikoff,
„Auswärts denken mit Geträn-
ken“, 3.11., Essen – Zeche Carl,
„Auswärts denken mit Geträn-
ken“; 4.11., Bochum – Bahnhof
Langendreer, „Auswärts denken
mit Getränken“; 5.11., Oberhau-
sen – Crowded House, „Auswärts
denken mit Getränken“.
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Nostalgische 1. Klasse-Sonderzugreise mit dem AKE-RHEINGOLD

Saisonabschlussfahrt nach Usedom 
4-tägige Sonderzugreise vom 06. – 09. November 2016

4****Maritim Hotel 
Kaiserhof

Information  

& Buchung:
Tel.: 06591 – 949 987 00 · www.ake-eisenbahntouristik.de 

AKE-Eisenbahntouristik · Kasselburger Weg 16 · 54568 Gerolstein

Information  
& Buchung:

Jetzt gratis  
Katalog 2016  
anfordern!

Usedom ist die Sonneninsel par excellence und die zweitgrößte Insel Deutschlands. Ihre  
Außenküste ziert ein 40 km langer Strand der Extraklasse. Die unberührte Landschaft mit  

ihren seltenen Pflanzen, die frische Luft und die herrliche Ostsee laden zum Entspannen ein. 
In Heringsdorf haben wir für Sie das 4****Maritim Hotel Kaiserhof und das 4****Superior 
Travel Charme Hotel Strandidyll reserviert. Ein besonderes Schmankerl der Saisonab-
schlussfahrt ist der AKE-Abend. Freuen Sie sich auf ein Gala-Buffet und ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm.

LEISTUNGEN:
·  An- und Abreise mit dem nostalgischen 1. Klasse- 

Sonderzug AKE-RHEINGOLD mit Sitzplatzreservierung,  
Aussichts-, Club- und Speisewagen 

· Bus- und Gepäcktransfer

· 3 Übernachtungen inkl. Halbpension

·  Inselrundfahrt mit örtlicher Reiseleitung

·  Brauereiführung inkl. Verkostung im  
Wasserschloss Mellenthin

·  AKE-Abend mit Galabuffet  
und Tanzmusik

· Persönliche AKE-Reiseleitung

PREISE PRO PERSON: 
Doppelzimmer ab 649,– € 
Einzelzimmer 699,– € 
DZ zur Einzelnutzung 799,– €

ZUSTIEGE: 
Duisburg Hbf · Essen Hbf 
Bochum Hbf

Sich zurückversetzt fühlen in die „gute alte Zeit“, kom-
fortabel erster Klasse reisen wie die Elite der Wirt-
schaftswunderära – großzügige Abteilwagen, bewirt-
schafteter Clubwagen, frisch zubereitete Speisen im 
Restaurantwagen und der unvergleichbare Rundum-
blick aus dem Aussichtswagen mit Glaskanzel machen 
jede Reise zum einzigartigen Erlebnis. Umsteigefrei, 
mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 200 km/h 
lassen sich auch weiter entfernte Ziele schnell und kom-
fortabel erreichen. Einsteigen und wohlfühlen!

Ihr 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD

4****Superior Travel Charme  
Hotel Strandidyll

 Sitzplatzreservierung inklusive 
  Komfortabel, direkt und ohne Umstieg

  Wahlweise Großraum-  
oder Abteilwagen

 Aussichts-, Bar- und Speisewagen

 Original T RHEINGOLD-Wagen

 Frische Bordgastronomie 
 Umfangreiches Ausflugsprogramm 
 Persönliche AKE-Reiseleitung 
 Exklusive HotellerieBildnachweis: Kurhan - Fotolia.com, Heinrich Hoernschemeyer, Jürgen Rech, 

Olaf Kowitz, Rolf Simmerer
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E ines Tages kam der
kleine Prinz zu eini-
gen Bauleuten.  „Wer

seid ihr?”, fragte der kleine
Prinz. „Wir sind Bauleute des
Reiches Gottes”, sagten die
Bauleute. Ach, ihr seid ja ganz
schön dreckig und ver-
schwitzt, dachte der kleine
Prinz, nicht gerade so, wie ich
mir solche Bauleute vorge-
stellt habe. Und er sagte: „Mit
welchen Änderungen seid ihr
denn schon fertig?” „Mit kei-
nen”, antworteten sie, „aber
wir alle hier sind dabei, uns
selbst und damit alles zu ver-
ändern.” (D. Labusch) 

Zwei Leitbegriffe des Kon-
zils markieren die Neuorien-
tierung: „Volk Gottes” und
„Gemeinschaft” (Commu-
nio). Die Getauften als Volk
Gottes sind berufen zum ge-
meinsamen Priestertum. Sie
tragen Verantwortung für die
Kirche – auch als Miteinan-
der von Weltkirche und Bis-
tümern. „Die Gemeinschaft
von Gemeinden” schließt ein
enges „Kirchturmdenken”
aus und macht die Verant-
wortung deutlich. Nicht
schwierige Zeiten allein las-
sen ein Zusammenrücken der
Gemeinden notwendig er-
scheinen, sondern das Ver-
ständnis von Kirche selbst.
Eine „Gemeinschaft von Ge-
meinden” macht gegenseitige
Unterstützung und Ergän-
zung selbstverständlich. 

Hören Sie noch einmal auf
den kleinen Prinzen:
„Mmmh”, sagte der kleine
Prinz, „ist denn dann alles
noch so wie früher?“ „Nein”,
sagten die Bauleute, „das kei-
neswegs. Früher waren wir
kräftig; heute sind wir
schwach. Früher waren wir
im Besitz der Wahrheit; heute
suchen wir sie wieder. Früher
waren wir satt; heute sind wir
hungrig.“ 

„Aber“, fragte der kleine
Prinz vorsichtig, „seid ihr
denn dazu gezwungen wor-
den?” „Nein”, lachten die
Bauleute, „alle hier sind frei-
willig dabei. Und täglich wer-
den wir mehr.” „Und wann
seid ihr fertig mit eurem
Bau?”, fragte der kleine Prinz
zwinkernd. „Dann komme ich

wieder und bringe viele Men-
schen mit.” 

„Nein“, sagten die Bauleu-
te, „du wirst niemanden mehr
antreffen oder ... du wirst nie-
manden mehr erkennen. Wir
verändern uns hier ständig,
und doch bleibt alles ein Ge-
schenk.” Ach, das verstehe ich
nicht ganz, dachte der kleine
Prinz, schon wieder anders
als ich mir das vorgestellt ha-
be. Aber er sagte: „Darf ich
trotzdem bei euch bleiben?“
Nachösterlicher Ernstfall

Freundinnen und Freunde
Jesu (Markus 3,13-15) sind
die ersten Bauleute. Österli-
cher Impuls versammelt
Frauen und Männer, die an
den auferweckten Jesus
Christus glauben. Sie leben
in Großstädten und wer-
den oft von missionieren-
den Ehepaaren geleitet
(Römer 16,3.5). Mehre-
re Hausgemeinden bil-
den die Ortsgemein-
de. Daraus ent-
steht die Kirche.
„Leib Christi“
heißt das Ge-
meindemo-
dell. Paulus
beschreibt die
Gemeinde mit
verschiedenen
Charismen als
geschwisterliche
Gemeinschaft (Rö-
mer 12,4-8; 1 Korin-
ther 12,4-11). 

Neue Pastoralplanun-
gen als Pfarrei mit Gemein-
den, als Pfarrverbände- und 
-verbünde, als Seelsorgereiche
und – einheiten, als Pfarreien-
gemeinschaften und Teams
treffen auf Caritas-Konferen-
zen, caritative Helfergruppen,
ökumenische Krankenhaus-
und Altenheimhilfe, auf das al-
te Ehrenamt und die neue
Freiwilligkeit. Ehrenamtliche
und Freiwillige sollten sich
einschalten, wo der Bereich
der Caritas zu kurz kommt.
Wenn der Dienst der Liebe, die
Verkündigung von Gottes
Wort und die Feier der Sakra-
mente sich gegenseitig bedin-
gen und sich nicht voneinan-
der trennen lassen, führt der
Dienst der Liebe zur Verkündi-

gung von Gottes
Wort und zur Feier
der Sakramente.
Dazu gehört die
Begleitung
Freiwilliger
durch die Be-
ruflichen
der Pfarrei
mit ihren 
Ge-
mein-
den.

Kirche trifft Stadt

Es geht um die Koopera-
tion verschiedener Cari-
tas-Initiativen unter
Wahrung der Selbständig-
keit Ehrenamtlicher. Steht
also heute schon auf. Fangt
jetzt damit an, euch der Ein-
samen anzunehmen, euch
den Menschen zuzuwenden,
gegen Unrecht zu kämpfen
und Frieden zu schaffen! Tut
das weiter, was Jesus
Christus damals begonnen
hat, das unzerreißbare Netz
der Kirche zu füllen!

Norbert Weidinger inter-
pretiert: „Füllt den neuen

Wein nicht in die al-
ten Schläuche!

Zwängt die junge
Kirche nicht in

alte Bräu-
che! Öff-

net
Herz
und 

Ohren
weit dem neu-

en Klang! Schöp-
fet Mut für euren

Glauben! Seid nicht
bang! Wenn der Geist sich
regt, der Leben schafft; un-
verständlich noch, doch vol-
ler Kraft, überwindet mutig
die Distanz, steht auf und
reicht die Hand zum Tanz.“

„Mehr als Strukturen…Ent-
wicklungen und Perspektiven
der pastoralen Neuordnung
in den Diözesen“ heißt eine
Arbeitshilfe der Deutschen
Bischofskonferenz. Zum Zu-

kunftskonzept unserer Diöze-
se Essen lese ich: „Das Zu-
kunftskonzept soll angesichts
der kleineren Mitgliederzah-
len die missionarische Di-
mension der Kirche erneu-
ern, zu einer geistlichen Er-
neuerung der Gemeinden
führen und die kirchliche
Präsenz und Nähe zu den
Menschen in der Fläche des
Bistums sicherstellen (41).“

Ehrenamtliche und Frei-
willige sollten sich ein-

schalten, wo der Bereich
der Caritas zu kurz

kommt. Die Beglei-
tung Freiwilliger

muss bei den
Beruflichen

der Pfarrei
mit ihren

Ge-

meinden
ins Gespräch

kommen. Es geht
auch um die Koope-
ration verschiedener

Caritas-Initiativen 
unter Wahrung der
Selbständigkeit Eh-
renamtlicher. Zur

Hilfsbereitschaft
der Gemeinde-

mitglieder
kommen
Ressour-

cen in
Um-
feld

und Sozi-
alraum.

„Bemüht euch
um das Wohl der Stadt, in die
ich euch (weg)geführt habe,
und betet für sie zum Herrn;
denn in ihrem Wohl liegt euer
Wohl.“ (Jeremia 29,7)

Dr. Martin
Patzek,
Dozent für 
Caritaswissen-
schaften, Hattin-
gen

Bauleute des Reiches Gottes
„Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch (weg)geführt habe“ 
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