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…für den großen Einsatz  
zugunsten der Turmsanierung  
der St. Vinzentius-Kirche!

Kleine und große Spenden, vielfältige Mü-
hen und beeindruckende Beiträge tragen 
in diesen Monaten entscheidend dazu bei, 
die Sanierung des Turms der St. Vinzentius-
Kirche bald in Angriff nehmen zu können. 
Ob ein lesender und Orgel spielender 
Bundestagspräsident in der St. Vinzentius-
Kirche oder ein Geld einsammelnder 
Chilli-Willi am Imbiss an der Alten Werner 
Straße: Hunderte engagieren sich auf ganz 
unterschiedliche Weise für dieses besondere 
Projekt. Auch große Einrichtungen und Fir-
men beteiligen sich: Die Sparkasse Bochum, 
die Stadtwerke Bochum, die Gartencenter-
Gruppe Augsburg, um nur einige zu nennen.

Die Spendenbitte im letzten Gemeindebrief, 
der ersten Ausgabe von „Vinz!“, hat ein au-
ßerordentlich erfreuliches Echo ausgelöst. 
Der Spendenstand – nach weniger als einem 
Jahr – kann sich sehen lassen: Über 64.000 
Euro sind nun schon eingegangen. Viele von 
Ihnen, liebe Gemeindeglieder, haben sich 
daran beteiligt, dass diese Summe zusam-
men gekommen ist. Dafür sagen wir von 
Herzen: Danke!

Wenn der Spendenzufluss weiter so anhält, 
sind wir zuversichtlich, dass wir die ge-
schätzten Gesamtkosten von rund 170.000 
Euro in absehbarer Zeit aufbringen können.
Bei den Aktionen rund um unseren Kirch-
turm geht es aber nicht um’s Geld allein. 

 
Danke,	Harpen,…

EdiTorial

Viele kulturelle – und auch kulinarische – 
Höhepunkte durften wir in der letzten Zeit 
zugunsten des Turms erleben und dabei 
zugleich spüren, dass wir eine – und nicht 
irgendeine – Gemeinschaft sind. In dieser 
Ausgabe von „Vinz!“ blicken wir auf einige 
Aktionen zurück.

Doch auch andere Themen sind in diesem 
Gemeindebrief wichtig: Aktionen und Ent-
wicklungen in den Kindergärten, der bevor-
stehende Deutsche Evangelische Kirchentag, 
Johannes Calvin, ein großer evangelischer 
Reformator, dessen 500. Geburtstag in die-
sem Jahr gefeiert wird, und vor allem: das 
Leben rund um unsere Gemeinde.

Viel Freude beim Lesen und Durchblättern 
der zweiten Ausgabe von „Vinz!“ und eine 
gesegnete österliche Zeit – wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer
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andachT

ist das ein druckfehler: Tod und heil? 
Muss es nicht heißen: Tod oder heil? 
Tatsächlich: Für sich genommen ist 
der Tod wirklich das heillose, nicht 
das, wonach ich mich sehne und was 
mir wünschenswert ist.

Ein einziges Ereignis in der Weltgeschichte 
erlaubt, dies zu sagen: Tod und Heil, und 
zwar der Tod Jesu. Hier teilt sich Gottes 
lebendige Liebe in völlig neuer Weise mit 
– Liebe und nicht Zorn, der mit einem Blut-
opfer zu besänftigen wäre!

Es ist ein großes Missverständnis, den 
Karfreitag zu verstehen als einen Tag, nicht 
an dem sich Gottes Liebe erweist, sondern 
an dem der Preis für Gottes Liebe zu zahlen 
wäre: als wäre der Tod Jesu eine von Gott 
verhängte Strafe, als müsste Gott Blut sehen, 
um Gnade vor Recht ergehen zu lassen, als 
müsste Gott am Kreuz umgestimmt werden 
und sich überwinden, doch der Liebe Raum 
zu geben und nicht Genugtuung zu fordern.

Tod	und	Heil

Nicht Gott muss versöhnt werden, die Welt, 
wir, ich muss versöhnt werden – ich muss 
befreit werden aus der Sklaverei der Angst 
vor dem Tod, aus der Diktatur der Sorge um 
das eigene Wohlergehen, aus dem Verhäng-
nis der Schuld.

Gott begibt sich in Jesus selbst an den Ort, 
an den wir Menschen fliehen und an den 
wir doch unweigerlich geraten: an den Ort 
angstvoller Verzweiflung, schmerzerfüllter 
Endlichkeit, abgründiger Verlassenheit, den 
Ort der Gottlosigkeit. Jesus stirbt mit einem 
letzten wortlosen und lauten Schrei draußen 
vor den Toren der Stadt, ausgeschlossen aus 
aller Gemeinschaft mit den Menschen und 
mit Gott. Und gerade hier stiftet Gott neues 
Leben: seitdem Gott selbst in den Tod ge-
kommen ist, ist der Tod tot, denn in seinem 
Innersten lebt Gott.

Wo immer ich hingerate, in welchen  
Abgrund aus Angst, Schmerz und Not  
auch immer ich stürze – ich bin nicht allein,  
auch wenn ich, wie Jesus, nicht mehr von 
Gottes Nähe spüre, ja an Gott zweifle und  
verzweifle.

„Ob wir leben und ob wir sterben, wir sind 
des Herrn“ – er birgt mich in seiner lebens-
stiftenden Gemeinschaft, die bleibt, auch 
wenn es keine Zeit mehr gibt.

Prof. Dr. Ralf Stolina,  
Pfarrer und Dozent am Institut für  

Aus-, Fort- und Weiterbildung  
der Ev. Kirche von Westfalen.

altes altarbild in der St.-Vinzentius-Kirche: Jesus im 
ringen mit seinem Schicksal  im Garten Getsamani
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ST. VinzEnTiuS-KirchE

Projekt	„Offene	
St.	Vinzentius-Kirche“	
gestartet

am 4. Februar 2009 hat die Ev.  
Kirchengemeinde harpen interes-
sierte zur Eröffnungsveranstaltung 
des Projektes „offene St. Vinzentius-
Kirche“ eingeladen. 

Als Gastreferent war Herr Isenburg vom 
Amt für missionarische Dienste anwesend, 
der schon mehrere Kirchen beraten und 
begleitet hat. Entstanden ist die Idee der 
„Offenen St. Vinzentius-Kirche“ durch die 
Gemeindebefragung 2008, bei der viele Ge-
meindemitglieder sich eine geöffnete Kirche 
wünschten - auch außerhalb der Gottes-
dienstzeiten. Zudem geht der bundesweite 
Trend dahin, dass immer mehr Menschen 
sich eine „Offene Kirche“ wünschen, die sie 
jederzeit aufsuchen können. Dies ist auch 
daran zu erkennen, dass bereits 37 Kirchen 
in Nordrhein-Westfalen ihre Pforten den 
Menschen öffnen und die Resonanz sehr 
positiv ist.

Herr Isenburg erklärte den Anwesenden 
anhand einer Präsentation, dass es fünf 
verschiedene Arten von Besuchertypen 
gibt: Die Neugierigen, die einen fremden 
Raum entdecken wollen. Dann gibt es die-
jenigen, die für sich SEIN und die Stille der 
Kirche erfahren möchten. Dazu kommen 
die Kunst- und Kulturinteressierten, die 
alles geschichtliche interessiert, was bei der 
über 1000jährigen St. Vinzentius-Kirche 
eine besondere Rolle spielt. Manche Men-
schen suchen den Kirchraum aber auch 
nur als gottgeschützten Raum, als eine Art 

Zufluchtsort. Und da sind zudem die vielen 
Gemeindemitglieder, die ihre Kirche kennen 
und sich in ihrer Kirche wohlfühlen.

Die Eröffnungsveranstaltung befasste sich 
auch mit den tiefergehenden Fragen. Wie 
begegne ich den Menschen, die die „Offene 
St. Vinzentius-Kirche“ besuchen? Was sollte 
ich über die Kirche wissen? Welche Rolle 
spiele ich im Besucherdienst und was sind 
meine Aufgaben? Diese Fragen und mehr 
wurden durch Herrn Isenburg ausführlich 
erläutert und mit Beispielen verdeutlicht. 
Grundsätzlich gilt: „Die Mitarbeitenden in 
der „Offenen Kirche“ sind Ansprechpartner 
für die Besucher und bewahren auf zurück-
haltende Weise die Stille und Heiligkeit der 
Kirche.“ 

Am Ende der Veranstaltung wurden be-
reits Termine für den Besucherdienst der 
„Offenen St. Vinzentius-Kirche“ festgelegt. 
Spontan meldeten sich auch die ersten eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer. Vor-
erst wird die St. Vinzentius-Kirche an jedem 
Sonntag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
in den Monaten März bis September 2009 
geöffnet sein. Zu berichten ist bereits, dass 
zur Eröffnung am 7. und 8. März mehr als 
30 Besucher und Besucherinnen in die  
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“ kamen. 

Wer sich nachträglich gerne für den Besu-
cherdienst bereit stellen möchte, hat die 
Möglichkeit seinen Namen, Adresse und 
Telefonnummer beim Gemeindebüro (Tel. 
0234/925 669 - 0) zu hinterlassen. Wir 



ST. VinzEnTiuS-KirchE

werden dann mit Ihnen Termine nach Ihren 
Wünschen ausmachen. Sie sind herzlich 
eingeladen, am 22. April um 19.00 Uhr zum 
Mitarbeitendentreffen des Besucherdienstes 
der „Offenen St. Vinzentius-Kirche“ zu kom-
men. Eine Anmeldung ist nicht notwendig 
– schauen Sie einfach vorbei. 
 Christian Frenzel

Meditative	Kirchen-
führung	in	der	St.	
Vinzenitus-Kirche

Selbst eine „profane“ Kirchenführung durch 
die „Schatzkammer des Nordens“ ist für 
die interessierten Besucher ein Erlebnis. Sie 
verlassen die über 1000jährige Kirche stets 
bewegt und beeindruckt. Kirchenführungen 
waren in der Vergangenheit eine Domäne 
für kunstinteressierte und –informierte 
Menschen. Das hat sich grundlegend ver-
ändert: Seit vielen Jahren besuchen viele 
Menschen die St. Vinzentius-Kirche an der 
Kattenstraße in Bochum-Harpen, weil sie 
sich von der Kirche angezogen fühlen. Der 
Besuch der Kirche vermittelt wohl auch 
außerhalb der Gottesdienste tiefe und nach-
haltige geistliche Erfahrungen.

Die Kirchenführerin Christel Eglinski-Horst 
hat diese Stimmung aufgegriffen und ge-
meinsam mit Karl-Heinz Saretzki (Orgel) und 
Thomas Katzer (Flöte) die Idee einer medi-
tativen Kirchenführung entwickelt. Die Pre-
miere überraschte Besucherinnen und Be-

sucher mit Kerzenschein, Musik und aktiver 
Meditation. Den krankheitsbedingten Ausfall 
von Christel Eglinski-Horst machte Theo 
Scheiermann wett. An zwölf ausgewählten 
Orten im sakralen Raum erlebten die zahl-
reichen und dankbaren Gäste die „Predigt 
der Steine“ im „durchgebeteten Raum“ der 
St.Vinzentius-Kirche. 
 Alfred Schiske

Kerzendekoration in der St. Vinzentius-Kirche
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ST. VinzEnTiuS-KirchE

Wenn abstraktes schön wird – der Maler Piet Mondrian

Mit einem Ökumenischen 
Gottesdienst in der St. Vinzentius-
Kirche wurde auch in diesem Jahr 
wieder des heiligen Vinzentius  
gedacht. 

 
Vinzentiustag	2009

Alle vier Geistlichen der evangelischen und 
katholischen Gemeinden in Harpen, Pastor 
Walter Bauer und Diakon Dr. Arnold Wächter 
von Heilig-Geist sowie die Pfarrer Dr. Gerald 
Hagmann und Johannes Ditthardt von 
Vinzentius, gestalteten mit den vereinigten 
Kirchenchören unter der Leitung von Ernst 
Arenth und Norbert Wortmann den gut be-
suchten Gottesdienst. Im Mittelpunkt stand 
eine Bildbetrachtung zu dem Aquarell von 
Andreas Münch zu der Jahreslosung 2009

„Was bei den Menschen unmöglich 
ist, das ist bei Gott möglich”. 

Anschließend wechselte man in das ge-
mütliche Gemeindehaus, wo die Tische 
liebevoll mit Käse- und Wursthäppchen, 
Brot und Weintrauben gedeckt waren. Vor 
fast 80 interessierten Gemeindegliedern 
konnte dort Prof. Dr. Hans Christian Müller 
seinen Vortrag halten. Wer befürchtet hatte, 
Trockenes und Unverständliches zu sehen 
und zu hören zu bekommen, wurde durch 
die freundliche, lockere und gewinnende 
Art des Referenten eines anderen belehrt: 
als begeisterter Fan und Bewunderer eines 
Malers mit ausgeprägtem unerschütter-
lichen Zielbewusstsein zog Müller seine 
Zuhörer in den Bann.

Der nur manchen bekannte holländische 
Maler Piet Mondrian (1872-1944), dessen 
Bilder eine gradlinige und konsequen-
te Fortschreitung seiner künstlerischen 
Entwicklung darstellen, ließ sich vom 
Impressionismus, Expressionismus und 
Kubismus beeinflussen, entwickelte sei-
ne Art des Malens aber ständig weiter. 
Waagerechte und senkrechte Linien im 
Rechteck wurden sein Formstil, mit dem er 
konsequent „das Ding aus der bildnerischen 
Darstellung entfernen wollte.“ Einerseits 
durch seine Herkunft aus dem bilderfeind-
lichen Calvinismus geprägt und gleichzeitig 
durch Teilaspekte der Philosophie eines 
Hegel und Nietzsches beeinflusst, war es 
die Polarität des Denkens und Fühlens, 
die Mondrian interessierten. Er wehrte 
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sich gegen alles Gegenständliche und die 
Symmetrie. Nur Grundfarben ließ er gelten.

Über die Stationen Amsterdam, Paris und 
London kam Mondrian schließlich nach 
New York, wo ihn die Gradlinigkeit aller 
Architektur faszinierte. Seine Bilder, von 
denen er nur 460 geschaffen hat, orien-
tierten sich am Ende auch auf die damals 
aktuelle populäre Musik, den Boogie-
Woogie. Abstraktes soll schön sein? war 
zu Beginn für viele die Frage. Nach einer 
Stunde Vortrag mit persönlichen Hinweisen 
und Hintergründen zu abstrakten Bildern 
und Gedanken des Malers Piet Mondrian 
konnte Prof. Hans Christan Müller einen 
lang andauernden und herzlichen Applaus 
entgegennehmen. Pfarrer Hagmann war 
erleichtert und dankte für die gelungene 
inhaltsreiche Stunde. „Dass etwas schön ist, 
spielt sich im Kopf ab, nicht auf dem Bild“. 

  Karl-Heinz Saretzki    St. Vinzentius Foto: www.rossifoto.de

Karl-heinz Saretzki und Professor dr. hans christian Müller

9



1010

ST. VinzEnTiuS-KirchE

das Presbyterium hat mit Blick auf die 
bisher so erfolgreiche Spendensamm-
lung und in hoffnung auf eine Fort-
setzung die Sanierung „angestoßen“. 

Unsere Kirche ist bekanntlich Bestandteil 
des Programms Kulturhauptstadt 2010 – 
den vielen nationalen und internationalen 
Gästen soll eine von Gerüsten befreite  
Kirche präsentiert werden. Die „Restfinan-
zierung“ wird durch ein Darlehen vorfinan-
ziert. Es sind also weiterhin fleißig Spenden 
zur Sanierung des Kirchturms zu sammeln. 
Was wird saniert? Die Ortgänge – das sind 
die dicken Werksteinplatten auf der Mau-
erkrone der Giebelwände – werden sicher 
verankert. Die Steinschichten aus Ruhr- 
sandstein sind stark beschädigt. Die Schä-
den am Mauerwerk beseitigen Steinmetze 
in Handarbeit. Es werden auch die Hohl-
rohre bzw. Eisenhülsen entfernt und die 
Schäden im Mauerwerk beseitigt. In den 
Laibungen der Schallöffnungen liegen die 
Lamellen nicht mehr sicher im Mauerwerk. 
Die schweren Lamellen leiten den Schall 
der Glocken nach unten und haben damit 
eine wichtige Funktion. Sie müssen eben-
falls sicher verankert werden. Abdicht- und 
reichlich Fugenarbeiten runden das Sanie-
rungspaket ab.

Bevor es jedoch losgeht, sind viele inner-
kirchliche Erlaubnisse und Zustimmungen er-
forderlich. Wir sind jedoch guten Mutes, dass 
wir recht bald fleißige Handwerker sehen. 
 Alfred Schiske

 
Turmsanierung	in	Sichtweite

das Gerüst fällt bald 



SPEndEnauFruF

Wir blicken nun schon fast ein ganzes 
Jahr auf eine unglaubliche Spenden-
bereitschaft von ganz vielen Men-
schen. Sie kommen aus unserer Ge-
meinde, sie kommen aus dem „dorf“ 
harpen, es sind große unternehmen, 
aber auch Vereine, kleinere Betriebe 
und dienstleister. Sie unterstützen 
mit Geld und Engagement die Turm-
sanierung. und das mit einer inzwi-
schen respektablen Summe!

Von der „leisen“ bis zur „klingenden“ Kollek-
te, von Überweisungen, Erlösen aus Bene-
fizveranstaltungen bis hin zum Sponsoring 
von Firmen, die unserer Gemeinde und 
ganz besonders der St. Vinzentius-Kirche 
nahe stehen – aus vielen Quellen sprudelt 
uns Engagement entgegen. Ein ganz dickes 
Dankeschön wollen wir auch an dieser Stelle 
aussprechen.

Die Ideen und Kräfte werden im Lenkungs-
ausschuss unter der Leitung von Pfarrer 
i.R. Hartmut Grajetzky gebündelt und in 
Aktionen umgesetzt. Es wird auch intensiv 
darüber nachgedacht, wie das „Dankeschön“ 
der Gemeinde aussehen soll.

Es muss auch in den kommenden Monaten 
fleißig um Unterstützung geworben wer-
den. Ein wichtiger Beitrag – das ist die Idee 
und der Wunsch – soll auch den Beiträgen 
des Freundeskreises erwachsen. Deshalb ist 
dieser Ausgabe nicht nur der obligatorische 
Überweisungsträger beigefügt. Für 50 Euro 
im Jahr, das sind monatlich gut 4 Euro, lei-
sten Sie einen ganz wichtigen Beitrag. 

Werden Sie Mitglied im Freundeskreis! 

Füllen Sie bitte das beiliegende Formular 
aus. So können Sie den Erhalt unserer wun-
derschönen Kirche dauerhaft fördern. Der 
Blick in unsere Nachbargemeinden stärkt 
und motiviert uns, dass diese Form ganz 
besonders erfolgreich ist. 
 Alfred Schiske

Spitze,	unser	Turm.
Das	muss	so	bleiben!

Name   ____________________
______________________

__ Vorname   ____________________
______________________

_____

Straße   ____________________
______________________

_ PLZ/Ort   __________________
______________________

_________ 

Geb.-Datum   ____________________
________________

Telefon   ____________________
______________________

 E-Mail   __________________
______________________

__________

Ich unterstütze den Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche mit einem regelmäßigen Beitrag 

von jährlich __________ Euro (Mindestbeitrag: 50 Euro).

  Ich wünsche jährliche Abbuchung (verringert den Verwaltungsaufwand). 

(Fälligkeit: sofort. Ab dem Folgejahr zum 15.3. des Jahres)

 Ich wünsche vierteljährliche Abbuchung. 

 (Fälligkeit: sofort. Ab dem Folgejahr zum 15.3., 15.6., 15.9. und 15.12. des Jahres)

 Ich überweise meinen Beitrag regelmäßig auf das Konto der Kirchengemeinde: 

 Kto.-Nr. 473 065 92. BLZ 430 500 01. Sparkasse Bochum.

 

Ort, Datum   ____________________
_________________ Unterschrift   ________________

______________________
_____

 Einzugsermächtigung (bei Abbuchung)

Ich ermächtige die Ev. Kirchengemeinde Harpen, die o. g. Beiträge für die Mitglied- 

 schaft im Freundeskreis von folgendem Konto einzuziehen: 

 

Institut/Bank   ____________________
_______________ Bankleitzahl   ___________________

______________________
__

Konto-Nr.   ___________________
____________________

Kontoinhaber/in   ____________________
___________

Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig.

Ort/Datum   ____________________
_________________ Unterschrift Kontoinhaber/in   ____________________

__

Spitze, unser Turm. 

Das muss so bleiben!

Mit Ihrer Mitgliedschaft im Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche können Sie die Sanierung dieser 

bedeutsamen Kirche durch einen Beitrag von monatlich nur wenig mehr als 4 Euro unterstützen. 

Die Mitglieder des Freundeskreises werden regelmäßig über den Sanierungsfortschritt informiert und 

zu besonderen Veranstaltungen eingeladen. Der Beitrag gilt als Spende. Spendenbescheinigungen 

werden von der Kirchengemeinde ausgefüllt. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit ohne 

Kündigungsfrist möglich! Eine Rückzahlung von bereits geleisteten Beiträgen kann jedoch nicht erfolgen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die St. Vinzentius-Kirche auf diese Weise unterstützen möchten und 

die unten stehenden Felder ausfüllen würden. Bitte senden Sie das Formular an: Freundeskreis St. 

Vinzentius-Kirche, Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum oder geben Sie es im Gemeindebüro ab.

Formular_Beileger_Freundeskreis.indd   1

06.04.2009   8:20:41 Uhr

Mit 170.000 Euro ist er zu retten
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GoTTESdiEnSTE und VEranSTalTunGEn

donnerstag, 9. april  
18.00	Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl 
St. Vinzentius-Kirche

Freitag, 10. april 
10.00	Uhr, Gottesdienst zum Karfreitag 
mit Kirchenchor und Abendmahl 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann

Samstag, 11. april 
18.00	Uhr, Andacht zum Osterfeuer 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Johannes Ditthardt

Sonntag, 12. april 
8.00	Uhr, Andacht zum Ostermorgen 
Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle

10.00	Uhr, Familiengottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Johannes Ditthardt

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“

Montag, 13. april 
10.00	Uhr, Gottesdienst mit Taufe 
und Posaunenchor 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann

11.15	Uhr, Ostergottesdienst 
Altenzentrum Rosenberg

Sonntag, 19. april 
10.00	Uhr, Gottesdienst mit  
Vorstellung der Konfirmanden 
St. Vinzentius-Kirche, Pfarrer Gerald  
Hagmann und Johannes Ditthardt

11.00	Uhr, Kindergottesdienst im  
Altenzentrum Rosenberg

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“

Mittwoch, 22. april 
19.00	Uhr, Informationsveranstaltung „Of-
fene St. Vinzentius-Kirche“

Freitag, 24. april 
18.30	Uhr, Gottesdienst zum Maiabendfest 
Festzelt am Bockholt

Sonntag, 26. april 
10.00	Uhr, Gottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann

11.00	Uhr, Gottesdienst 
Markus-Haus 
Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann

11.15	Uhr, Kindergottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann

15.00	bis	17.00	Uhr	„Geöffnete  
St. Vinzentius-Kirche“

Sonntag, 3. Mai 
10.00	Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl – 
Konfirmation  
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann und  
Johannes Ditthardt

15.00	bis	17.00	Uhr	„Geöffnete  
St. Vinzentius-Kirche“

Samstag, 9. Mai 
15.00	Uhr,	Gottesdienst – Konfirmation 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann und  
Johannes Ditthardt

Sonntag, 10. Mai 
10.00	Uhr, Gottesdienst – Konfirmation 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann und  
Johannes Ditthardt, Gast: Präses Alfred Buß

15.00	bis	17.00	Uhr	„Geöffnete  
St. Vinzentius-Kirche“

Freitag, 15. Mai 
14.30	Uhr, Kita-Fußballturnier 
Wegschere 2

Sonntag, 17. Mai 
10.00	Uhr, Gottesdienst mit Taufe 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann
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GoTTESdiEnSTE und VEranSTalTunGEn

11.15	Uhr, Kindergottesdienst

15.00	bis	17.00	Uhr	„Geöffnete  
St. Vinzentius-Kirche“

17.00	Uhr, Benefiz-Konzert des  
Jugend-Akkordeon-Orchesters  
der Stadt Bochum 
St. Vinzentius-Kirche

donnerstag, 21. Mai 
11.00	Uhr, „Open Air“ Gottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann

Sonntag, 24. Mai 
9.45	Uhr, Live-Übertragung 
Schluss-Gottesdienst vom Kirchentag 
St. Vinzentius-Kirche

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“

donnerstag, 28. Mai 
15.00	Uhr, Seniorenfrühlingsfest 
St. Vinzentius-Kirche/ 
Gemeindehaus Kattenstraße

Sonntag, 31. Mai 
10.00	Uhr, Gottesdienst zum Pfingstfest 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“

Montag, 1. Juni 
10.00	Uhr, Gottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche

donnerstag, 4. Juni 
10.00	Uhr, Gottesdienst 
Altenzentrum Rosenberg 
Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann

15.00	Uhr, Senioren-Frühlingsfest 
Markus-Haus

Sonntag, 7. Juni 
10.00	Uhr, Gottesdienst m Abendmahl 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer i.R. Hartmut Grajetzky

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“ 
Maximale Tagesfahrt mit dem KiGo-Team

Sonntag, 14. Juni 
10.00	Uhr, Gottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann

11.15	Uhr, Kindergottesdienst 
Pfarrer Gerald Hagmann

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“

Mittwoch, 17. Juni 
19.00	Uhr,  
Mitarbeitenden-Runde 
Gemeindehaus

Sonntag, 21. Juni 
10.00	Uhr, Gottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Johannes Ditthardt

11.15	Uhr, Kindergottesdienst 
Pfarrer Johannes Ditthardt

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche

18.00	Uhr, Chor-Konzert  
Collegium Vocale 
St. Vinzentius-Kirche

Samstag, 27. Juni  
16.00	Uhr, Gottesdienst zur  
Verabschiedung der Vorschulkinder 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer Gerald Hagmann

Sonntag, 28. Juni 
10.00	Uhr, Gottesdienst 
St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann

11.00	Uhr, Gottesdienst 
Markus-Haus 
Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann

15.00	bis	17.00	Uhr	 
„Geöffnete St. Vinzentius-Kirche“
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Hoher	Besuch	in	unserer	 
St.	Vinzentius-Kirche

Bundestagspräsident Prof. dr. norbert 
lammert liest und kommentiert Texte 
mit dem Thema „Geschichten über 
Gott und die Welt“

Im Altarraum ein schlichter dunkler Tisch, 
ein einfacher Stuhl, Leselampe, Mikrophon, 
ein Getränk - die üblichen kargen Requisi-
ten einer Lesung, daneben die Kanzel; der 
Kirchenraum eine halbe Stunde vor Beginn 
schon gut gefüllt. Die einzige aus der Sache 
begründete Bewegung: Die Lesung bibli-
scher Texte stehend von der Kanzel, die pro-
fanen Texte sitzend vom Lesetisch.

Was ist es, was diese knapp zweistündige 
Lesung teils bekannter, teils weniger be-
kannter Texte in persönlicher Auswahl be-
sonders erwähnenswert macht?

Nicht nur die unbestreitbare Qualität der 
ausgewählten Texte, die eindrucksvoll mit 
voll tönender Stimme und prosodischer 
Sicherheit vorgetragen wurden und keinen 
Moment der Ermüdung bei den Zuhörern 
zuließen, sondern auch die Tatsache, dass 
der Mann als zweithöchster Repräsentant 
unserer Republik nach Hause kommt, sich 
als Glied unserer katholischen Schwester-
gemeinde fühlt, mit uns Gottesdienst feiert, 
isst und trinkt und bis in die Nacht hinein 
einfach „da“ ist, sich schließlich noch zu 
einem Orgelspiel in der Kirche „breitschla-
gen“ lässt und - auch wenn er selbst ganz 
unprätentiös als einer von uns auftritt - uns 
unmittelbar erleben lässt, wie er als hoch-
rangiger Politiker über bestimmte Dinge 
denkt, was dem gläubigen Christen als Deu-
tung der Welt wichtig ist, welche Werte ihm 
imponieren.

In unserer über tausend Jahre alten Kirche 
ergibt sich das Thema unter dem Gesichts-
punkt „Zeit“ nahezu von selbst. Zu seinen 
Texten sagt er denn auch, dass er solche 
ausgewählt habe „die etwas mit Zeit zu tun 
haben, mit Zeitmaßen, mit Veränderungen, 
aber auch Unveränderlichem“.

Seine Aufstellung des Zeitrahmens beginnt 
mit dem Naheliegenden, dem Hinweis auf 
unsere Gegenwart des erinnerungsträchti-
gen Jahres 2009 mit Blick auf das unmit-
telbar Erlebte wie den 20. Jahrestag der 
Vereinigung unseres so lange Zeit zerrissen 
gewesenen Vaterlandes (1989), auf den 
60. Geburtstag unserer Republik mit dem 

aufmerksam lauschen die Gäste den Geschichten
Foto: www.rossifoto.de
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Gründungsdokument des „Grundgesetzes, 
das damals noch nicht einmal „Verfassung“ 
genannt werden durfte“ (1949), mit 

Erinnerung an die Weimarer Republik 
(1929), dann, mit größeren Zeitschritten 
in die Vergangenheit zurückschreitend, die 
Erinnerung an Darwins 1859 erschienenes 
revolutionäres Buch „Die Entstehung der 
Arten“, an die Französische Revolution 
(1789), die „Aufklärung“ , an die das dama-
lige Weltbild auflösenden astronomischen 
Entdeckungen eines Kopernikus, G. Bruno 
und G. Galilei bis schließlich zu den ca. 2500 
Jahre zurückliegenden Schöpfungsgeschich-
ten und dem Psalm 49 mit seiner treffenden 
Deutung menschlichen Daseins in der Welt.

Die Lesung - in drei Großabschnitte auf-
geteilt, jeweils umrahmt von Werner 
Hußendörfer (Klarinette) und Prof. Hans 
Suter (Klavier) - beginnt mit den beiden 
Schöpfungsgeschichten Genesis 1-2,4a, der 
so genannten priesterschriftlichen, und der 
um Jahrhunderte älteren und urtümlicheren 
jahwistischen Darstellung Genesis 2,4-3 und 
deren Deutung im Lichte unserer heutigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Beide Texte 
mit unterschiedlichen Aussageschwerpunk-
ten stehen unmittelbar hintereinander und 
bieten keineswegs Antworten auf die Fragen 
nach dem „Wie“ oder „Was“, sondern sind 
so genannte Erklärungsmythen mit Antwort 
auf die Frage nach dem „Warum“ .Sie sind 
Daseinsdeutungen aus den bestimmten 
Lebenslagen der Verfasser, sind also keine 
naturwissenschaftlichen Texte und bieten 
keinerlei Handhabe für fundamentalistische 
oder gar kreationistische Missdeutungen. So 
bietet z. B. der jahwistische Schöpfungsbe-
richt mit der Vertreibung des Menschen aus 
dem Paradies als Erklärung für den desolaten 
Zustand der Menschen den Bruch des Ver-
trauensverhältnisses durch den Ungehorsam 
gegen Gott, - eine Deutung, deren Gültigkeit 
auch heute kaum zu bestreiten ist. Der prie-

sterliche Schöpfungsbericht, im 6. vorchrist-
lichen Jh. nach der Zerstörung des Tempels 
in der babylonischen Gefangenschaft ent-
standen, hat u. a. auch die Absicht, den des 
kulturellen Zentrums beraubten Juden im 
fremden Land den 7. Tag, Ruhetag Gottes, 
als Orientierung zu geben und zum festen 
Bestandteil jüdischen Lebens, den Sabbat 
(unseren Sonntag, den Freitag der Moslems), 
zu machen, der bis heute die Juden in aller 
Welt gedanklich eint.

Dann der Hinweis auf die großen Erschüt-
terungen im Spätmittelalter: Der mit Ko-
pernikus verbundene Wandel von der herr-
schenden geozentrischen Vorstellung der 
Welt als Mittelpunkt des Universums zum 
heliozentrischen von der als Planet die Son-
ne umkreisenden Erde. Der Umgang mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen fiel der 
mächtigen Institution Kirche, die mit Recht 
um den Verlust der Meinungsführerschaft 
in Fragen der Deutung der Welt als Zusam-
menhang von kosmischer und sozialer Ord-
nung fürchtete, äußerst schwer. Sie ließ G. 
Bruno verbrennen und zwang auch Galilei, 

Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde 
Foto: www.rossifoto.de

15



1616

KulTur in dEr ST. VinzEnTiuS-KirchE

der mit der Entdeckung der Jupitermonde 
den unwiderleglichen Beweis vorgelegt hat, 
wider besseren Wissens zum Widerruf. 

Aber eine noch tiefgreifendere Erschütte-
rung des Selbstverständnisses des Men-
schen als Spitze der kosmischen Pyramide 
und „Krönung der Schöpfung“ hat Darwins 
Evolutionsgedanke hervorgerufen, nach 
dem sich der Mensch von anthropoiden 
Ahnen (Affen) zum heutigen Menschen ent-
wickelt hat und nach dessen Auffassung der 
Mensch nicht einmal Endpunkt und krö-
nendes Ziel evolutionärer Entwicklung ist, 
sondern sich lediglich als vorübergehendes 
Wesen im breiten Fluss der ziellosen Evoluti-
on zu verstehen hat und wie alle Dinge auch 
„seine Zeit“ hat - wohl eine bis heute nach-
wirkende Verstörung seines ursprünglichen 
Selbst-Bewusstseins. Die vom Poeten Durs 
Grünbein beschworene Horrorvorstellung 
eines durch Gen-Manipulation erzeugten 
perfektionierten Menschen, der in totaler 
Gleichförmigkeit und jeglicher Individualität 
bar Produkt menschlichen Größenwahns 
darstellt, erweist sich angesichts des Dar-
winschen Gedankens lediglich als eine weni-
ger bedrohliche Randerscheinung. 

Der zweite Abschnitt versucht Antwort auf 
die Frage zu geben, wie Menschen mitein-
ander umgehen. In der Kurzfassung von 
Urs Widmer verweist der Vortragende auf 
die Königsdramen Shakespeares, insbeson-

dere auf Richard II. und auf den Prolog zu 
Schillers „Wallenstein“ als Beispiele für die 
Vorstellung vom Krieg als gesellschaftlichem 
Normalzustand. Den zu überwinden - Kants 
Gedanken über die Möglichkeit „Zum ewi-
gen Frieden“ (1795), wozu er sagt, dass 
der „Friedenszustand“ kein „Naturzustand“ 
sei, sondern der sei eher ein Zustand des 
Krieges. Daher müsse der Frieden „gestiftet“ 
werden, d.h. die Herstellung des Friedens 
gehört in den Zuständigkeitsbereich sittli-
chen Handelns, also in den menschlichen 
Verantwortungs- und Handlungsbereich.

Im Zentrum dieses Abschnitts steht zweifel-
los Lessings Ringparabel. Beim Gespräch am 
Büfett, als Herr Lammert mir erklärte, die 
Textauswahl als das schwierigste Geschäft 
bei der Vorbereitung erlebt zu haben, ergab 
sich die beiderseitige besondere Wertschät-
zung gerade dieses Textes.

Die kleine Ergänzung der von Herrn Lammert 
aus Zeitgründen weggelassenen Einord-
nung der Ringparabel in den dramatischen 
Kontext erleichtert das beabsichtigte Nach-
denken über das Gleichnis von den drei 
Ringen, die der Vater jedem seiner drei gleich 
geliebten Söhne „die fromme Schwachheit 
hatte“ zu versprechen und schließlich auch 
mit seinem Segen zu übergeben. Die Rin-
ge - Bild für die drei Religionen Judentum, 
Christentum, Islam, die damals wie heute am 
Handlungsort Jerusalem in erbitterter Feind-
schaft den jeweiligen Wahrheitsanspruch 
ihrer Religion geltend machen wollen, hat 
eine beklemmende Aktualität.

Im dramatischen Gedicht „Nathan der Wei-
se“ erwartet der Herr über das damalige 
Jerusalem, Sultan Saladin, ein durchaus 
sympathischer, aufgeklärter Moslem von 
dem herbeizitierten weisen Nathan Antwort 
auf die Frage nach der wahren Religion. 
Nathan mit dem Wissen, dass „zufällige 
Geschichtswahrheiten“ niemals die Grund-

Musikalische unterstützung durch Professor hans Suter 
und Werner hussendörfer
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lage für „allgemeine Vernunftswahrheiten“ 
sein können und dass „Religion sich auf 
Geschichte gründet“, entzieht sich Saladins 
auf der Ebene rationaler Erkennbarkeit von 
Sachverhalten gestellten Frage und führt 
sie schon durch die gewählte Antwort in 
parabolischer Form ad absurdum, allerdings 
durchaus mit dem skeptischen Gedanken 
des Utopischen seiner Antwort. Denn damit 
verdeutlicht er, dass in Glaubensfragen die 
Ermittlung der so genannten Wahrheit auf 
der Ebene objektiver Nachprüfbarkeit nicht 
zu leisten ist, sondern nur auf der prakti-
schen Ebene des sittlichen Handelns. Daher 
entlässt der kluge Richter, vor dessen Stuhl 
die streitenden Söhne die Echtheitsfrage 
geklärt wissen wollen, sie auch nicht mit 
geltendem Rechtsspruch, sondern mit dem 
Rat, die Echtheit ihrer Ringe im sittlichen 
Handeln selbst zu erweisen. 

(Folgenden Rat gibt der kluge Richter den 
streitenden Brüdern: 

..-Mein Rat ist aber der: Ihr nehmt / Die Sa-
che völlig, wie sie liegt. Hat von / Euch jeder 
seinen Ring von seinem Vater: / so glaube 
jeder sicher seinen Ring / Den echten....Und 
gewiß, / Daß er euch alle drei geliebt und 
gleich / Geliebt:...- Wohlan! / Es eifre jeder 
seiner unbestochnen, / Von Vorurteilen freien 
Liebe nach ! / Es strebe jeder von euch um die 
Wette, / Die Kraft des Steins in seinem Ring 
an Tag / Zu legen! komme dieser Kraft mit 
Sanftmut, / Mit herzlicher Verträglichkeit, 
Wohltun, / Mit innigster Ergebenheit in Gott 
/ Zu Hülf. ...)

Mit dem Gedicht „An die Nachgeborenen“ 
(B. Brecht 1939) geht die Zeitreise über 
die jüngste Vergangenheit zurück in die 
Gegenwart. Dieses vom Grundgestus der 
Entschuldigung und der Bitte um „Nach-
sicht“ getragene Gedicht vergegenwärtigt 
den dunkelsten Teil unserer Geschichte, die 
Zeit des Nationalsozialismus. Es beklagt die 

„finsteren Zeiten“, nicht mehr gegen das 
Unrechtsregime getan zu haben, weil „die 
Kräfte zu gering waren“ und die Auflehnung 
fehlte, „wenn da Unrecht war und keine 
Empörung“. Das lyrische Ich „wäre auch 
gerne weise“, z. B.“sich aus dem Streit der 
Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht 
verbringen“, doch die Zeitumstände ließen 
es nicht zu.

Auch die Hoffnung auf die „Nachgeborenen“ 
richtet sich auf Änderung der Zeiten, „wenn 
es soweit sein wird, daß der Mensch dem 
Menschen ein Helfer ist“. 

Die Überleitung zu Textstellen des Grund-
gesetzes ist in dem Sinne naheliegend, als 
dessen Väter mit der Bezugnahme auf Gott 
die Wiederkehr solcher Zeiten gerade ver-
hindern wollen; denn „die Verantwortung 
vor Gott und den Menschen“, wie es in der 
Präambel heißt, als grundlegende Hand-
lungsorientierung zeigt, dass unser mo-
dernes Grundgesetz auch eine jenseits von 
Konventionen und des menschlich Machba-
ren liegende Instanz im Blick behält, der sie 
mit ihrem Handeln Antwort zu geben hat.

Doch leben wir nicht immer noch „in fin-
steren Zeiten. Das Niemöller-Zitat eines 
Journalisten aus Sri Lanka anlässlich der 
Ankündigung seiner baldigen Ermordung, 
die nach vierzehn Tagen wirklich geschah, 
macht deutlich, dass täglich um uns herum 
Unrecht geschieht und nach wie vor zutrifft, 
was Niemöller mit seiner Selbstanklage, 
nicht für Juden oder Kommunisten einge-
treten zu sein, weil er ja weder Jude noch 
Kommunist gewesen sei und als bittere Er-
fahrung schließlich aussprechen muss, dass 
da „keiner mehr da war, der für mich eintre-
ten konnte, als sie mich holten.“

Die unantastbare Würde des Menschen, von 
der unser Grundgesetz spricht, ist wohl im 
Bewusst-sein der meisten Menschen als 
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durchaus imponierender Wert vorhanden, 
doch hat es in der Wirklichkeit keinesfalls die 
notwendige Geltung gewonnen, selbst nicht 
bei Freunden, die die gleichen Werte teilen.

Der Text aus dem Prediger „Alles hat seine 
Zeit“ 3,1ff – er entstammt der Jahrhunderte 
alten Sammlung von zu Sprichwörtern ge-
ronnenen Sozialerfahrungen der Menschen 
und Lebensregeln und gehört zur Weis-
heitsliteratur im Alten Testament - gewinnt 
angesichts der kaum zu begreifenden  
Gräueltaten der Menschen untereinander, 
der bereits erwähnten Erschütterungen des 
menschlichen Selbst-Bewusstseins und des 

Gefühls der Daseinsverlorenheit eine ver-
tiefte Bedeutung. Die Frage, was bleibt uns 
Menschen und was dürfen wir hoffen, ver-
weist auf die schlichte Antwort, im Vertrau-
en auf Gott sich des Daseins zu erfreuen, 
wie es Edzard Hüneke, Gründer der erfolg-
reichen a- Capella-Band, wohl mit Bedacht 
„wise guys“ genannt, in seinem Kommentar 
zur der Textstelle ausdrückt:
Vers 12/13 „Da merkte ich, dass es nichts 
Besseres gibt, als fröhlich zu sein und sich 
gütlich tun in seinem Leben . Denn ein 
Mensch, der da isst und trinkt und hat guten 
Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe 
Gottes.“ 
Mich tröstet und ermutigt dieser Abschnitt 
sehr. Ich muss mich nicht ständig in Angst, 
Sorge und Stress verzehren. Vielmehr darf 
ich das Leben genießen, ganz banal, ganz 
irdisch, mit Essen und Trinken. Und vielleicht 
bin ich Gott ganz nah, wenn ich mich auf 
den Genuss einer Mahlzeit mit Freunden 
oder der Familie einlasse, wenn ich ganz 
in dem Moment bin, der gerade da ist. Ins-
gesamt ein äußerst gelungener und zum 
Nachdenken anregender Abend.

Friedhelm Wippich.

das helferteam der Spendenvesper.

die ersten Postkarten mit Motiven der  
St. Vinzentius-Kirche erhält Prof. dr. lammert
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So lautete das Fazit von Pfarrer i.r. 
hartmut Grajetzky zum gelungenen 
Benefiz-Konzert des Männergesang-
vereins Germania 1876 harpen und 
des Kirchenchores der Evangelischen 
Kirchengemeinde harpen. 

In der Tat: die sorgfältig ausgewählten 
Stücke aus der Romantik erhielten in der 
würdigen St. Vinzentius-Kirche einen be-
sonderen Glanz und gleichzeitig gaben die 
harmonischen Chorklänge dem Kirchenraum 
eine besondere Atmosphäre. Es waren zum 
einen die eingängigen Melodien und Har-
monien der Chöre aus der Missa Brevis von 
Charles Gounod, die beide Sängerchöre zum 
Klang der Orgel gemeinsam stimmungsvoll 
vortrugen. Zum anderen sang der Männer-
gesangverein einige vierstimmige Sätze aus 
der Deutschen Messe von Franz Schubert. 
Mit „Wohin soll ich mich wenden“, dem 
bekannten „Heilig, Heilig, Heilig“ und „Du 
gabst, o Herr, mit Leib und Leben“ hat Schu-
bert Anfang des 19. Jahrhunderts einen 
neuen volkstümlichen Stil in die sonst starre 
und liturgisch strenge Form der Messkom-
positionen gebracht.

Der Kirchenchor steuerte mit seiner Kantate 
für 3 Solo-Instrumente (2 Flöten und Violine) 
von Andreas Hammerschmidt einen völlig 
anderen Klang bei. Zu den fünf Strophen des 
Liedes „Jesu, meine Freude“ hatte der Kompo-
nist der Barockzeit eine eigene Melodie er-
funden, die von effektvollen Harmonien ge-
tragen, den bildhaften Text nachzeichneten.

Der	Raum	der	1000-jährigen	
Kirche	veredelt	die	Musik	–	
und	umgekehrt.

Lesungen mit kurzen Informationen zu den 
Stücken von Stefanie Hirsch gaben dem 
Konzert ein verbindendes Band. Dazu gehör-
te auch der Hinweis, dass die beiden Chöre 
in diesem Konzert zum ersten Mal zusam-
menwirkten. Pfarrer i.R. Grajetzky nahm dies 
bei seinen abschließenden Dankesworten 
auf und wünschte sich in Zukunft mehr 
solcher Gemeinsamkeit. Mit zwei Zugaben 
bedankten sich die Sänger (u.a. mit „Ich bete 
an die Macht der Liebe“) mit ihren beiden 
Chorleitern Marko Dumenko und Ernst Ar-
enth für den lang anhaltenden Beifall der 
ca. 100 begeisterten Zuhörer.  

 Karl-Heinz Saretzki

Freuten sich über ein gelungenes Konzert:  
Marko dumenko, Steffi hirsch und Enst arenth

Gute laune beim „nachspiel“ im Gemeindesaal  
Pfarrer i.r. hartmut Grajetzky – Vorsitzender Freundes-
kreis St. Vinzentius-Kirche
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30 Jahre ist es her, daß ayatolla 
Khomeini aus seinem französischen 
Exil in den iran zurückkehrte. zehn 
Tage später wurde das land zu einem 
islamischen Gottesstaat erklärt.

Iran, was verbinden wir mit dem Land, das 
einst Persien hieß, dem Land zwischen Inne-
rasien und Arabien, Indien und Mesopota-
mien? Einmal abgesehen von den  
tagespolitischen Eindrücken weckt es wohl 
noch immer den Hauch von „Tausendund-
einernacht“, von unermesslichem Reichtum, 
kunstvollen Palästen und Moscheen, aber 
auch von gewaltigen Gebirgszügen und sich 
unendlich dehnenden Wüsten, durch die 
einsame Karawanen ziehen. 

Diese Reise lädt ein zum Besuch der an-
tiken Stätten: z.B. Susa, die ausgedehnte 
Ruinenstadt mit dem hier vermuteten Da-

 
Studienreise	 
Iran

nielsgrab und den Palastanlagen Darius I 
und Arthaxerxes II; Chogha Zanbil mit der 
fünfstufigen Zikkurat, besser erhalten als 
alle bekannten mesopotamischen Stufentür-
me. Es geht in die Stadt der berühmtesten 
persischen Dichter, Shiraz, im Volksmund 
auch die Stadt der Liebe, der Rosen und der 
Nachtigallen genannt. Von hier ist es nicht 
weit nach Persepolis, einem Höhepunkt der 
Reise, mit der anschaulich restaurierten 
Königsresidenz der achämenidischen Herr-
scher, die von Alexanders Truppen erobert 
und zerstört wurde.

Die Studienreise „Iran“ ist aber nicht nur 
ein Ausflug in eine faszinierende Historie, 
sondern auch eine Begegnung mit einer 
Gesellschaftsform, in der der Lebensraum 
der Menschen viel stärker von der Religion 
geprägt und bestimmt wird als in unseren 
westlichen Breiten. Ein besseres Verstehen 
kann nur in der Begegnung gelingen. In der 
iranischen Gesellschaft bewegt sich viel; 
Reisen und Besuche helfen, dass es Bewe-
gungen aufeinander zu werden.

Studienreise Iran vom 2. bis 13. November 
2009, Hin- und Rückflug Frankfurt/Teheran/
Frankfurt, ein Inlandflug; Halbpension in 
guten Hotels; deutschsprachige Reiseleitung, 
Reiserücktrittversicherung, Preis ca. 1.600,-.

anmeldung bei:

Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann  
(ehemals Bochum), Heidehang 20,  
58540 Meinerzhagen, Tel. 0 23 58/25 73 81
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Jump	In	on	Tour,	 
Kindergottesdienst,	 
Konfirmandenfreizeit	und	Taufen

Jugendgottesdienst Jump in

das KiGo-Team 

Kita St. Vinzentius

Beim Kindergottesdienst ist immer eine Menge los

Kita St. Vinzentius

zwei neue Gemeindeglieder

GEMEindElEBEn



Tauferinnerungsgottesdienst der beiden Kitas Konfi-Fahrt zum haus Wolfsberg

… sortieren

… tanzen … basteln zum Glaubensbekenntnis
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Eine	Maschine	Buntes

Gertrud caspar auf der Kanzel

Ein gut gefülltes Gemeindehaus …

Begrüßung der Geschäftsleitung vom Gartencenter augsburg

Kirchkaffee nach dem Gottesdienst der Frauenhilfe

… mit Jürgen hinninghofen und Bärbel zobel

chorleiter dr. hans-christian Tacke und Sopranistin Elisabeth Esch



KulTur

„o Täler weit, o höhen“ oder „ 
Wer hat dich, du schöner Wald“,  
die Vertonungen der Gedichte von 
Josef von Eichendorf für 4-stimmigen 
Männerchor sind die allgemein  
bekanntesten Kompositionen. 

Daneben sind es die „Lieder ohne 
Worte“, die manche Klavierschülerin mit 
Inbrunst spielt oder die Ouvertüre zum 
„Sommernachtstraum“, die eine andere 
Generation gerne im Radio hört und meint, 
damit „große“ Musik zu erleben. Und wieder 
andere, die sich regelmäßig als so genannte 
Bildungsbürger in den Konzertsälen treffen, 
kennen das Violinkonzert in e-Moll, das für 
alle Solisten und Orchester ein ständig wie-
derkehrender erfolgreicher Programmpunkt 
im Kulturbetrieb darstellt. Hinter allen dies-
en sehr unterschiedlichen Kompositionen 
steht ein Name: Felix Mendelssohn 
Bartholdy.

Bis heute wissen viele Musikkritiker nicht, 
wie sie mit diesem Phänomen umgehen 
sollen: schließlich weist die Person und 
das musikalische Werk Mendelssohns viele 
Fragen und Probleme auf. Das beginnt 
mit seiner Herkunft: seine Eltern waren 
Juden der gehobenen Klasse, angesehen 
in Geschäftskreisen, der Aristokratie und 
Gesellschaft. Vater Abraham und seine Frau 
Lea lassen sich und ihre vier Kinder aber – 
um der Gesellschaft willen – taufen, treten 
zum evangelischen Glauben über und neh-
men einen zweiten Namen an: Mendessohn 

Zum	200.	Geburtstag	von	
Felix	Mendelssohn	Bartholdy	
(1809-1847)

Bartholdy. Trotzdem bleibt immer eine 
gewisse Unsicherheit. 

Am Ende seines Lebens, als in der nach-
revolutionären Kultur, die deutsch sein 
soll, Heldengestalten gefragt sind und 
Geschichten das Volk aufrütteln sollen, ist 
für Mendelssohn kein Platz mehr. Richard 
Wagner wird zum großen und erbitternden 
Feind von Mendelssohn und seiner Musik. 
Er schreibt ein Pamphlet mit dem Titel „Über 
das Judentum in der Musik“ und greift da-
bei Mendelssohn heftig an. Weitere Jahre 
später, während des Nationalsozialismus 
zwischen 1933-1945, geht es sogar um 
„entartete Musik“; Aufführungen von 
Mendessohnscher Musik werden verboten. 

Mendelssohn bezauberte als Wunderkind 
den alten Goethe durch sein Klavierspiel, 
als siebzehnjähriger eroberte er die 
Musikwelt mit seiner Ouvertüre zum 
Sommernachtstraum. Die weiteren Werke 
machten ihn bald zum Liebling seiner 
Epoche, so schreibt der bekannte Biograf 
Martin Geck in seiner Monographie.

25
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Mendelssohn bereist ganz Europa, 
Konzertreisen als Pianist und Dirigent füh-
ren ihn mehrmals nach England, Schottland, 
Italien und Frankreich. 1833 wird 
Mendelssohn Kapellmeister in Düsseldorf, 
1835 Dirigent des Gewandhausorchesters 
Leipzig. 1843 gründet er das Leipziger 
Konservatorium. Er übernimmt Aufgaben als 
Klaviervirtuose und Dirigent, als Organisator 
und Lehrer. Daneben komponiert er. Das 
alles kann er nur schaffen auf Grund seines 
ungeheuren Eifers und seinem unbedingten 
Willen, seiner Konsequenz und Besessenheit. 

Mendelssohn lernt 1836 die bildhübsche 
Cecile Jeanrenaud (1817-1853) kennen. Die 
neunzehnjährige gebürtige Französin ist 
die Tochter eines Predigers der französisch-
reformierten Gemeinde in Frankfurt. Die 
beiden heiraten 1847 und haben vier Kinder. 
Die Frau und Mutter entbehrt ihn oft, weil 
Felix ständig unterwegs ist. 

1829 findet die Wiederaufführung 
Matthäus-Passion von Johann Sebastian 
Bach mit der Berliner Singakademie unter 
seiner Leitung statt. Mendelssohn ist gerade 
20 Jahre alt. Sein Mentor Carl Friedrich 
Zelter, Leiter der Berliner Singakademie, 
unterstützt Felix bei seinen engagierten 
Bemühungen. So kann nach 100 Jahren zum 
ersten Mal wieder das große Werk Bachs 
aufgeführt werden. Damit wird eine Bach-
Renaissance eingeleitet. Wer die Orgelwerke 
oder Motetten von Mendelssohn hört, 
erkennt die Verehrung und Vorlage 
Bachscher Kompositionstechnik. Es ist 

erstaunlich und bewundernswert, wie 
viel Musik in unterschiedlichster Form 
Mendelssohn in seiner kurzen Lebenszeit 
von 38 Jahren komponiert hat. Dazu ge-
hören drei Oratorien, Elias, Paulus und 
Christus, fünf Symphonien (Schottische und 
Italiensche), Kirchenkantaten, Klaviermusik 
(Lieder ohne Worte), Kammermusik, 
Chorlieder. 

Eine besondere Begabung hatte Felix 
Mendelssohn Bartholdy auch zum Malen: 
viele bemerkenswerte Bleistiftzeichnungen 
und Aquarelle (meist Landschaften, keine 
Menschen) sind erhalten. Zudem ist eine 
umfangreiche Korrespondenz mit ca. 5000 
Briefen zugängig. Die Korrespondenz mit 
seiner älteren Schwester Fanny, die ihm 
menschlich eine gute Freundin und musika-
lisch eine große Kritikerin war, und die Briefe 
mit Musikern, Komponisten und Dichtern 
zeichnet sein universales Denken aus. 

1847 stirbt Felix Mendelssohn Bartholdy 
in Leipzig mit 38 Jahren an einem 
Schlaganfall. Am 8. November wird er 
von Leipzig nach Berlin überführt und auf 
dem Dreifaltigkeitsfriedhof neben seiner 
Schwester Fanny begraben.

Felix Mendelssohn Bartholdy stirbt als 
der angesehenste und erfolgreichste 
Musiker seiner Zeit: geachtet nicht nur 
als Komponist, sondern auch als Virtuose, 
Dirigent, Lehrer, Organisator und Reformer 
(Martin Geck).
 Karl-Heinz Saretzki
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Psalm 100 mit dem Beginn „Jauchzet 
dem herrn alle Welt“ ist ein altes 
lied, dass das Volk israel vor meh-
reren tausend Jahren als danklied 
immer wieder angestimmt hat. Viele 
bekannte Komponisten haben diesen 
Psalm in wunderbare Klänge gesetzt, 
auch Felix Mendelssohn Bartholdy 
mit einer 8-stimmigen Mottete.

Da meint man an einigen Stellen, als 
würden die Menschen im musikalischen 
Wettstreit mit den Engeln liegen, wenn sich 
der „hohe“ Chor der Frauenstimmen mit 
dem „tiefen“ Chor der Männer abwechselt 
und beide sich gegenseitig zurufen:

Gehet zu seinen Toren ein – Mit Danken! 
zu seinen Vorhöfen – Mit Loben!

Bevor sich beide Chorgruppen dann zu 
einem voluminösen Klang beim „Lobet 
seinen Namen“ vereinigen, gibt es eine 
bemerkenswerte Stelle: plötzlich singt nur 
noch die tiefste Stimme, der Bass. Auf zwei 
absteigenden Tönen hört man ein leises  
vorsichtiges „Danket ihm“. Erst dann kom-
men alle anderen sieben Stimmen mit einem 
verhaltenen leisen Akkord wieder dazu, um 
sich zum musikalischen und klanglichen 
Höhepunkt zu steigern. Ein ungewöhnlicher 
Einfall des Komponisten, ein unerwarteter 
musikalischer Effekt! Will Mendelssohn hier 
das stille und zaghafte Lob eines betrübten 
Menschen zeigen? Soll an dieser Stelle ein 

Danket	ihm	-	 
Lob	aus	der	Tiefe
Eine Motette von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

„Lob aus der Tiefe“ angedeutet werden? 
Gibt Mendelssohn mit diesen Tönen den 
Verzagten und Traurigen die Möglichkeit der 
Artikulation ihrer Situation?

Ich höre in diesem Takt die Schwachen und 
Kranken, die Ängstlichen und Geschlagenen, 
wie sie ihr vorsichtiges Lob anstimmen. 
Es ist gleichzeitig wunderbar zu erleben, 
wie der große Klang aller Stimmen die 
Einzelstimme jetzt wieder in den weit-
eren Verlauf einbezieht und sich zu einem 
gemeinsamen kraftvollen Lob und Dank 
steigert: Denn der Herr ist freundlich und 
seine Gnade währet ewiglich.

Karl-Heinz Saretzki
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auS unSErEn KindErTaGESSTäTTEn

Mit	Kindern	 
Abendmahl	feiern…

Beim letzten Abendmahl hat Jesus das Brot 
und den Wein mit seinen Jüngern geteilt. 
Die Kinder lernen diese Tischgemeinschaft in 
den Geschichten kennen und wir vermitteln 
ihnen mit dem Kinderabendmahl eine Form 
der Tischgemeinschaft, die Jesus schon vor 
vielen Jahren gelehrt hat und die immer 
wiederkehrt. Das Abendmahl wird auf diese 
Weise für die Kinder zugänglich, denn auch 
sie gehören durch die Taufe zum Leib Chri-
sti. Sie sind Teil der Gemeinde Jesu Christi. 
Diese Gemeinschaft wird erst durch die Kin-
der vollständig, denn Jesus hat die Kinder 
ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit gestellt. 
Das Abendmahl vergegenwärtigt uns die 
Freundlichkeit Gottes, der uns neues Leben 
und neue Hoffnung schenkt. Es bedeutet 
Vergebung und die Chance zum Neuanfang, 
denn Jesus lädt genau die Menschen wieder 
an seinen Tisch, die ihn verraten haben. Wir 
dürfen im Abendmahl schmecken und sehen 
wie freundlich der Herr ist, das Abendmahl 
ist also eine Freundlichkeit Gottes und 
genau diese Freundlichkeit wollen wir den 
Kindern vermitteln und Gottes Einladung 
annehmen. Dabei begleitet uns der Spruch: 
„Teilen, teilen, das macht Spaß, wenn wir 
teilen bekommt jeder was“! Die St. Vin-
zentius Kirche wird zum Kinderabendmahl 
aufwendig gestaltet, die Kinder finden vier 
Abendmahlkreise vor, sodass wir uns beim 
Abendmahl ansehen können und wir das 
Teilen der Gaben ganz bewusst erleben. Der 
Altar wird von den Kindern geschmückt, 
sie malen und basteln Ostersymbole und 
gestalten so „ihren“ Abendmahlsaltar. Sie 
holen Brot und Saft vom Altar aus den 

die Kinder des St. Vinzentius  
Kindergartens feiern seit vielen Jah-
ren traditionell am Gründonnerstag 
in der Kirche ein Kinderabendmahl. 

Das ist für Kinder und Erzieherinnen ein 
besonderer Tag, der viel Vorbereitung be-
deutet. Vorbereitung nicht nur aus orga-
nisatorischer Sicht, sondern vielmehr aus 
pädagogischer und theologischer Sicht. Die 
Kinder beschäftigen sich in den Wochen vor 
Ostern mit Geschichten aus dem Leben Jesu. 
Sie erfahren, dass Jesus Wunder vollbracht, 
Kranke geheilt und den Menschen zugehört 
und geholfen hat. Sie erfahren aber auch, 
dass Freunde ihn für Geld verraten und aus 
Angst verleugnet haben. Auch über das 
Leiden Jesu wird gesprochen und über den 
Tod am Kreuz. Die wichtigste Erfahrung aber 
ist, dass Jesus die Menschen trotz alledem 
geliebt hat und er immer auf Gott, seinen 
Vater vertraut hat. Selbst in seiner schwer-
sten Stunde hat er sich auf ihn verlassen 
und ihm vertraut.

„Teilen, teilen das macht Spaß…”
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Händen des Pfarrers und überbringen ihn 
feierlich in ihren Kreis. Das letzte Abend-
mahl Jesus mit seinen Jüngern wird anhand 
des Altarbildes der Kirche mit den Kindern 
erarbeitet und besprochen. Wir singen und 
beten gemeinsam und Gottes Güte wird uns 
allen bewusst.

Aktuelles	vom	 
Elternbeirat
Anders als im letztens Jahr, welches von den 
negativen Auswirkungen der Gruppenschlie-
ßung geprägt war, steht der Einrichtung 
nun ein „positiv“ bewegtes Jahr bevor. Der 
Elternbeirat möchte an dieser Stelle die Ge-
legenheit nutzen um aktuelle und zukünf-
tige Projekte, sowie diverse Vorhaben aus 
Sicht der Elternschaft darstellen: Das größte 
aktuell angelaufene Projekt stellt der bauli-
che und konzeptionelle Ausbau unsere Ein-
richtung dar! Neben den reinen baulichen 
Veränderungen wird hier zukünftig eine 
im Bochumer Norden einmalige Form der 
„unter Dreijährigen“ Betreuung mit bis zu 
18 Plätzen in gemischten Gruppenformen 
angeboten werden können. Der Elternbeirat 
ist vom Presbyterium sehr „nah“ in die Rea-
lisierung dieses Projekt eingebunden. Diese 
Zusammenarbeit gestaltet sich als sehr hilf-
reich und fruchtbar. Im Rahmen der Bau-
maßnahmen wird es sicherlich nötig sein, 
auf diverse Hilfestellungen der Elternschaft 
zurückzukommen. Ein paar helfende Hände 
können so leichter gefunden und entspre-
chend eingebracht werden.

Darüber hinaus ist unser Kindergarten bei 
vielen Projekten, Aktionen und Festen im-
mer auf die aktive Mitarbeit möglichst vieler 
Eltern angewiesen. Hier gilt es immer wieder 
neue Anreize zu geben und die Elternschaft 
zu aktuellen Themen und Entwicklungen 
entsprechen „auf dem laufenden zu halten“ 
um somit zur aktiven Mithilfe zu motivie-

ren. Leider kommen neue Kontakte in der 
Elternschaft nicht „automatisch“ zu Stande. 
In den oftmals etwas hektischen (weil be-
rufsbedingt) Bring- und Abholphasen bleibt 
hierfür wenig Zeit. Damit die Eltern und 
auch Großeltern sich noch besser kennen 
lernen haben wir in den letzten Wochen mit 
Erfolg Aktionen ins Leben gerufen, welche 
allen die Möglichkeiten bieten Kontakte zu 
knüpfen oder sich auszutauschen. Diese 
Aktionen wollen wir möglichst regelmäßig 
durchführen. Konkret wollen wir ein bis 
zweimal im Jahr ein gemeinsames Mittag-
essen für Kinder, Personal und Eltern/Groß-
eltern des Kindergartens anbieten. Zudem 
versuchen wir zur Zeit etwa alle vier bis 
sechs Wochen morgens ein sog. Elterncafé 
auszurichten. Bei einen schnellen Kaffee 
oder Tee kann hier ein nettes Gespräch, eine 
Verabredung der Kinder für den Nachmittag 
oder einfach nur der Austausch von diver-
sen Kindergartenneuigkeiten in gemütlicher 
Atmosphäre stattfinden. Ein nach unserer 
Meinung exzellenter Start in den Tag!

Wir setzen uns dafür ein, für den Kindergar-
ten ein langfristiges Konzept auszugestal-
ten, um dieses lebendige Glied unserer Kir-
chengemeinde zu fördern und zu erhalten.

Martin Stegmann, Stefan Weinkauf

„…wenn wir teilen bekommt jeder was.”
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nachdem wir im letzten Jahr eine 
Woche auf einem Bauernhof im  
Sauerland verbracht haben, zieht es 
uns in diesem Jahr, zum dritten Male, 
auf die wunderschöne niederländi-
sche nordseeinsel ameland.

Ev. Kita zur Wegschere fährt anfang Mai nach ameland

Wir	sind:	 
„Reif	für	die	Insel!“

Am 2. Mai starten wir schon um 7.00 Uhr 
in der Frühe mit dem Bus zum Fährhafen in 
Holwerd. Die Fahrt mit dem Bus dorthin ist 
für etwas besonderes, weil erstmalig. Durch 
den Einsatz von der Kita-Mutter Rabea 
Leniger wird uns ein Bus gesponsert. Ein 
herzliches Danke schön an dieser Stelle sei 
gestattet. Um 13.30 Uhr legt dann die Fähre 
ab und wir werden den Hafen in Nes/Ame-
land dann gegen 14.15 Uhr erreichen. Dort 
wartet dann schon der Transferbus, welcher 
uns zu unserem Feriendomizil „Haus Anja“ 
in der Ortschaft Hollum bringt. Das Haus 
bietet Platz für 21 Personen und ist genau 
für unsere Bedürfnisse eingerichtet. Ein riesi-
ger Garten mit Spielplatz bietet genug Platz 

dieser Sprung lag deutlich über 8 Meter

Eine Planwagenfahrt ist immer lustig
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zum Toben. Die vier BetreuerInnen haben für 
die 17 Kinder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm vorbereitet. So erwartet die Kinder 
eine Planwagenfahrt, eine Schatzsuche, eine 
Strandolympiade, ein Party-Abend und vieles 
mehr. Langeweile wird in diesen Tagen wohl 
ein Fremdwort sein.
Da wir in diesem Jahr schon relativ früh 
unsere Freizeit durchführen, hoffen wir na-
türlich ganz besonders darauf, dass die gu-
ten Verbindungen unserer Pfarrer zu Petrus 
halten, was sie versprechen. 
Um die Kosten für die Eltern der Teilnehmer 
im Rahmen zu halten, bleiben wir in diesem 
Jahr nur vier Nächte. So fahren wir dann 
am 6. Mai schon um 10.30 Uhr mit der Fäh-
re zurück und werden gegen 16.30 Uhr in 
Kornharpen zurück erwartet. 
Vorschau: Freiluftgottesdienst am  
5. Juli auf dem Kita-Gelände. 
 Kai Enstipp

di

der Strand wird erforscht

Rosenberg
Apotheke 
Storch

Mo. – Sa. 8.00 – 13.00 Uhr | Mo. und Fr. 14.30 – 18.30 Uhr
Di. und Do. 14.30 – 19.00 Uhr | Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr

Apotheker Günter Storch 
Rosenbergstraße 92 
44805 Bochum-Harpen 
Telefon 02 34/85 25 97
info@rosenberg-apotheke.de 
www.rosenberg-apotheke.de
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2009 feiert er seinen 500ten Ge-
burtstag, Johannes calvin, der neben 
Martin luther einer der bedeutendsten 
reformatoren gewesen ist, obwohl er 
vielen nicht so bekannt ist, hat er die 
evangelische Kirche weltweit vermut-
lich wesentlich stärker geprägt als lu-
ther. „Vinz!“ gibt einen Einblick in das 
denken des reformators und passend 
zum Frühlingsanfang werfen wir einen 
Blick auf calvins lob der Schöpfung.

„Denn die Vögel besangen Gott, die Tiere 
riefen ihn an, die Elemente erzitterten vor 
ihm, die Berge erklangen vor ihm, die Flüsse 
und Quellen warfen ihm zärtliche Blicke zu, 
die Gräser und Blumen lächelten ihn an, so 
sehr, dass es wahrhaftig nicht darum ging, 
ihn weit weg zu suchen, da doch jeder ihn  
bei sich selbst finden konnte, als bei solchen, 
die alle von seiner Kraft, die in uns wohnt, 

calvins lob der Schöpfung

Das	Theater	 
der	Herrlichkeit	Gottes

getragen und erhalten werden.“  
(CStA 1.1, 37)

Die Worte des damals 26jährigen Johannes 
Calvin lassen spüren, dass in dem Gelehrten 
selbst ein Künstler schlummerte. Als junger 
Student träumte Calvin davon, Dichter zu 
sein, später preist er in Predigten und Vorle-
sungen Gott, den Schöpfer „als den Künstler, 
den Baumeister und reichen Hausvater, der 
nichts zur vollkommenen Ausstattung sei-
nes Werkes versäumt hat.“ (zu 1. Mose 1,2) 
„Theater der Herrlichkeit Gottes“ soll  
die Schöpfung sein, das ist ihr Ziel. 

Die	Natur	 
führt	nicht	zu	Gott

Wenn die Natur so göttlich schön ist, 
kommt man dann in der Natur Gott auch 
näher? Nein, sagt Calvin, der unendliche, 
grenzenlose Gott ist in den „wahrnehmba-
ren Dingen“ nicht zu fassen. Wir brauchen 
die Heilige Schrift als Hilfe, um mit unseren 
schwachen Augen das Heil erkennen zu 
können. Dies erlangen wir in Jesus Chri-
stus, unserem „Mittler“ zwischen Gott und 
Mensch, Himmel und Erde: „Die Welt der 
geschaffenen Dinge führt niemand zu Gott. 
Erst im Glauben fassen wir, „was kein Auge 
gesehen, kein Ohr gehört hat“, da „glänzt“ 
uns in „Christus, das Licht der Welt, die 
Sonne der Gerechtigkeit strahlt in unserem 
Herzen wieder“ und „der Geist Gottes gibt 
uns Kraft und Leben“.
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Das	gegenwärtige	
Leben	verachten	und	
die	Schöpfung	loben
Trotz seiner Begeisterung für die Schöpfung 
ist Calvin auch ein Verächter des irdischen 
Daseins. Denn im Gegensatz zu dem, was 
uns bei Gott erwartet, ist das Leben auf 
der Erde seiner Meinung nach nichts wert 
(Institutio III,9). In seiner Relativierung des 
irdischen Lebens geht er sogar so weit, sich 
nach dem Tod zu sehnen, danach, den Leib 
als „Kerker“ zu verlassen und Gottes Gegen-
wart zu genießen. Allerdings zeigt Gott uns 
auch schon in diesem Leben, noch bevor er 
seine ewige Herrlichkeit „offen enthüllt“, 
einige „Beweisstücke“ seiner väterlichen 
Fürsorge. Die täglichen Güter nämlich – für 
Calvin z.B. auch guter Wein – lassen uns 
„die Süßigkeit der Güte Gottes“ schmecken 
(Institutio III,10).

Gottes	„väterliche	
Fürsorge“	–	 
die	Vorsehung

Bereits während der Schöpfung – so sieht 
es Calvin – sorgte Gott vorbildlich für den 
Menschen, an dessen „Annehmlichkeit nichts 
fehlen soll“: „Der ganze Fortgang der Schöp-
fung ist ein deutlicher Beweis für Gottes  
väterliche Fürsorge gegen den Menschen: 

ehe er ihn bildet, schafft er eine Welt für 
ihn, mit allem Nötigen, ja mit einer uner-
messlichen Fülle von Schätzen ausgestattet. 
So war der Mensch reich vor seiner Geburt. 
Hat Gott so für uns gesorgt, ehe wir waren, 
so wird er uns nun Lebensmittel und alle 
übrigen Lebensbedürfnisse gewiss nicht ver-
sagen“ (zu 1. Mose 1,26) und dies, „bis wir 
dann endlich jene Seligkeit besitzen dürfen, 
die uns behalten ist im Himmel durch  
Christus, unseren Herrn.“  
(Gebet zu Ezechiel 16, 22-25)

Maß	halten	im	 
Umgang	mit	den	 
Gaben	Gottes
Die Dinge, die Gott uns übergab, dürfen wir 
besitzen – unter der Bedingung, „dass wir 
uns mit einem mäßigen und bescheidenen 
Gebrauch zufriedengeben und das übrige 
bewahren sollen. […] Die Früchte darf kei-
ner in Üppigkeit verschwenden oder durch 
Nachlässigkeit verderben lassen. Bei allem 
Besitz halte sich ein jeder für Gottes Haus-
halter, dann wird der Sinn zur rechten Spar-
samkeit und Treue nicht fehlen.“ (zu 1. Mose 
2,15) Das rechte Maß zu halten, anstatt 
die Natur auszubeuten – eine prophetische 
Mahnung im Angesicht von Klimakatastro-
phe und Energiekrise. Die Natur ist nicht 
Gott, aber in der Schöpfung können wir 
Gottes Fußspuren entdecken und so lädt 
Calvin zum Staunen und Bewahren ein. 
 Johannes Ditthardt
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Pfarrer	Dr.	Gerald	Hagmann 
Kattenstr. 7 | 44805 Bochum 
Tel. 925 669-20 | Fax 925 669-24 
g.hagmann@vinzentiuskirche.de 

Pfarrer	Johannes	Ditthardt 
Stauffenberghöhe 8a | 44803 Bochum 
Tel. 35 09 95 | ditthardt@freenet.de

Presbyterium 
Peter	Hönig (alle Gemeindefragen  
und Friedhofsangelegenheiten) 
Tel. 23 21 70 und 0173/523 1723 
p.hoenig@vinzentiuskirche.de 
DI + MI nicht erreichbar!

Thomas	Schwittay (Finanzkirchmeister – 
Kindergartenangelegenheiten) 
Tel. 0175/18 28 208  
t.schwittay@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: MO – FR 7.00 bis 18.00 Uhr

Martina	Jericho	(Baukirchmeisterin –  
Miet- und Pachtangelegenheiten) 
Tel. 925 669-22 
m.jericho@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: Nach 18.00 Uhr  
nur in ganz dringenden Fällen

Alfred	Schiske  
(Öffentlichkeitsarbeit – Jugend –  
Diakonie – Gottesdienst & Ökumene) 
Tel. 23 33 90 | a.schiske@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: MO – FR 7.00 bis 18.00 Uhr

Dr.	Dirk	Neumann	(Kindertagesstätten) 
Tel. 33 89 084  
(Anrufbeantworter ist immer an) 
d.neumann@vinzentiuskirche.de 
Erreichbarkeit per Mail: jederzeit

Jürgen	Allreitz	 
(Gottesdienst – Ökumene – Diakonie) 
Tel. 26 04 31 
j.allreitz@vinzentiuskirche.de 
Erreichbarkeit: MO – FR nach 19.00 Uhr

Peter	Kröger	 
(alle Gemeindefragen – besonders 
Kornharpen – Friedhofsangelegenheiten) 

Tel. 50 29 77 
p.kroeger@vinzentiuskirche.de 
Erreichbarkeit: MO – FR 9.00 bis 19.00 Uhr, 
SA + SO nicht nach 20.00 Uhr

Christine	Benking	(Kindertagesstätten) 
c.benking@vinzentiuskirche.de 
Erreichbarkeit per Mail: jederzeit

Christel	Eglinski-Horst	(Kultur) 
Tel. 23 18 20 
c.eglinski-horst@vinzentiuskirche.de 
Erreichbarkeit per Mail: jederzeit

ausschüsse 
Jugend 
Anja	Bielefeld 
Tel. 85 27 59 
a.bielefeld@vinzentiuskirche.de

Thomas	Katzer 
Tel. 23 33 53 | t.katzer@vinzentiuskirche.de

Kultur 
Christel	Eglinski-Horst 
Karl-Heinz Saretzki | Tel. 23 84 05 
kh.saretzki@vinzentiuskirche.de

Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche 
Pfarrer	i.R.	Hartmut	Grajetzky 
Tel. 70 90 462 | Fax 97 04 744 
freundeskreis@vinzentiuskirche.de

Friedhöfe 
Peter	Hönig	und	Peter	Kröger

Gottesdienste,  
Ökumene und diakonie

Jürgen	Allreitz

Öffentlichkeitsarbeit 
Alfred	Schiske

Friedhofsverwaltung 
Heike	Schäfer 
Vinzentiusweg 13 | 44805 Bochum 
Tel. 925 669 – 11  

h.schaefer@vinzentiuskirche.de
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Gemeindebüro 
Kathrin	Reddmann 
Vinzentiusweg 13 | 44805 Bochum 
Tel. 925 669 – 0 
k.reddmann@vinzentiuskirche.de

Gemeindearchiv 
Pfarrer	i.R.	Hartmut	Grajetzky 
Vinzentiusweg 13 | 44805 Bochum 
Tel. 925 669 – 0 | info@ev-kirche-harpen.de

Kindertagesstätten

St. Vinzentius 
Vinzentiusweg 15 | 44805 Bochum 
Anja	Dietz 
Tel. 925 669-18 | Fax: 925 669-19 
Mail: a.dietz@vinzentiuskirche.de

Wegschere 
Zur Wegschere 2 | 44791 Bochum 
Kai	Enstipp Tel. 59 47 14  
Fax 950 39 39| k.enstipp@vinzentiuskirche.de 
Anmeldung von 14.00 – 16.00 Uhr

Kinder- und Spielgruppen

Kindergruppe zwerg nase 
Gemeindehaus Harpen 
Claudia Wiemer-Freitag | Tel. 85 20 03

Kindergruppe rumpelstielzchen 
Markus-Haus | Anja Heene | Tel. 86 04 19

Küsterin

Heike	Karbowski | Tel. 950 4667  
h.karbowski@vinzentiuskirche.de

hausmeister 
Paul	Zakrzewski | Tel. 23 12 37 
p.zakrzewski@vinzentiuskirche.de

organist 
Ernst	Arenth 
Tel. 36 05 75 | e.arenth@vinzentiuskirche.de

Gruppen und Kreise 
Seniorenspielgruppe  
(Gemeindehaus Harpen) 
Helga Dix | Tel. 23 01 84

Seniorenkreis  
(Markus-Haus) 
Waltraud	Waerder	| Tel. 85 27 20

Flötenchor für Kinder ab 6 Jahren 
(Gemeindehaus Harpen) 
Johanna	Kobelt	| Tel. 923 08 23 
Regina	Schrank	| Tel. 85 37 12

Flötenchor für Erwachsene  
(Gemeindehaus Harpen) 
Gerd	Zimmermann	| Tel. 35 32 96

Bibelgesprächskreis  
(Gemeindehaus Harpen) 
Pfarrer	Dr.	Gerald	Hagmann

Besondere handarbeit -  
Klön- und Bastelkreis  
(Gemeindehaus Kornharpen) 
Ingeborg	Fögen | Tel. 59 21 71

Frauenhilfe - Frauenkreis 
Marie-Luise	Finger  
(Gemeindehaus Harpen) | Tel. 23 37 16 
Brigitte	Torreck  
(Gemeindehaus Kornharpen) | Tel. 59 43 84 
Heidi	Pavetic	 
(Markus-Haus) | Tel. 85 09 49

Freitagstreff (Markus-Haus) 
Heidi	und	Milan	Pavetic

Kirchenchor (Gemeindehaus Harpen) 
Ernst	Arenth	| Tel. 36 05 75 
e.arenth@vinzentiuskirche.de

Posaunenchor (Gemeindehaus Harpen) 
Gerd	Zimmermann | Tel. 35 32 96

Kinder-Gitarrengruppe  
(Gemeindehaus Kornharpen) 
Stefanie	Hirsch |Tel. 59 08 21

Jugendkeller Green room  
(Gemeindehaus Harpen) 
Niko Bielefeld | Tel. 85 27 59

KiGo-Team 
Christian	Frenzel	| Tel. 8 75 30
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„Haben	Sie	eigentlich	 
auch	Betreutes	Wohnen?“

diese Frage wird häufig gestellt. 
Meist stelle ich die Gegenfrage.

„Was verstehen Sie unter Betreutes Woh-
nen?“ Ich erhalte regelmäßig ganz un-
terschiedliche Antworten. Es besteht der 
Wunsch nach einer eigenen Wohnung, auch 
wenn man pflegebedürftig wird. Für Notfäl-
le ist ein Ansprechpartner wichtig. Aber so 
richtig konkret sind die Vorstellungen zum 
Betreuten Wohnen meist nicht.

Dann erkläre ich, was wir anbieten können. 
Unsere Einpersonen-Wohnungen sind zwi-
schen 45 und 55 qm groß. Das Badezimmer 
ist großzügig geschnitten, hat eine ebener-
dige Dusche und ist somit behindertenge-
recht ausgestattet. Der geräumige Flur bie-
tet ausreichend zusätzliche Stellfläche. Die 
Küche ist separat und mit einer Küchenzeile 
ausgestattet. Das Wohnzimmer bietet Platz 
für die Polstergarnitur, die Schrankwand, 
das Sideboard und andere Einrichtungsge-
genstände. Der Schlafbereich ist ein kleiner 
Raum, der vom Wohnzimmer aus begehbar 
ist auch Platz für Schränke bietet. Der Bal-
kon -mit Blick in unseren Garten oder über 
den Rosenberg- grenzt direkt an das Wohn-
zimmer. Die Ehepaarwohnungen sind etwas 
größer und verfügen über zwei Zimmer.

Über den Aufzug sind die über 6 Etagen ver-
teilten Wohnungen erreichbar. Der Flur wird 
von uns gereinigt, ebenso kümmern wir uns 
um den Winterdienst. Eine Haushaltshilfe 
oder Hilfen im pflegerischen Bereich können 
wir auf Wunsch vermitteln.

Meist ist aber die bauliche Ausstattung 
der Wohnung nicht das alleinige Kriteri-
um für einen Umzug. Häufig besteht der 
Wunsch nach Gemeinschaft, nach netter 
Nachbarschaft und der Möglichkeit nach 
Abwechslung bei gleichzeitig kurzen Wegen. 
Dies setzt ein gewisses Maß an Kontakt-
freude voraus. Wie bieten eine Vielzahl von 
Möglichkeiten mit anderen ins Gespräch zu 
kommen und dies wird von vielen Bewoh-
nern auch genutzt. Sei es beim gemeinsa-
men Mittagstisch, an unserem Kiosk/Cafe 
oder auch bei Veranstaltungen.

Zuletzt steht meist die Frage an: „Wie lange 
kann man in der Wohnung bleiben?“ Nach 
meiner Erfahrung wird die Entscheidung, 
die Wohnung aufzugeben und in ein Pflege-
heim zu ziehen, wesentlich später erfolgen. 
Die vielen kleinen und großen Vorteile des 
Betreuten Wohnens motivieren zum Bleiben. 
Erst wenn eine Rundumversorgung im Heim 
aufgrund körperlicher und geistiger Ein-
schränkungen erforderlich ist, um die Le-
bensqualität zu erhalten, kann innerhalb des 
Altenzentrums ein Umzug geplant werden. 
Das gewohnte Lebensumfeld muss nicht 
aufgegeben werden.

Wenn Sie sich für die Wohnungen inter-
essieren, können Sie mich gerne anrufen: 
Einrichtungsleiterin Frau Ute Waldbauer im 
Altenzentrum Rosenberg, In den Böcken 37-
41, 44805 Bochum, Telefon 02 34/68 70 40, 
Fax 02 34/85 42 77 oder per  
E-Mail azr@diakonie-ruhr.de 
 Ute Waldbauer
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Gemeindekonzeption
An unserer Gemeindekonzeption wurde sehr 
fleißig – aber auch sehr lange gearbeitet. 
Unter der Leitung von Pfarrer Wolfgang 
Mann stehen nur noch „Restarbeiten“ an. 
Ein erster Entwurf soll bereits nach den 
Osterferien in der Konzeptionsgruppe be-
raten und diskutiert werden. Im Mai ist die 
„Übergabe“ an das Presbyterium geplant. 

Präses	Alfred	Buß	 
besucht	uns
Im Rahmen der regelmäßig wiederkehren-
den „Visitation“ der Kirchenkreise durch 
die Landeskirche hat sich hoher Besuch 
angekündigt. Am 10. Mai wird der Präses 
den Konfirmanden-Gottesdienst besuchen 
und am 11. Mai an der Presbyteriumssitzung 
teilnehmen. Die üblicherweise sehr lange 
Tagesordnung wird ihn hoffentlich nicht 
erschrecken - ganz wichtige Themen wer-
den natürlich nicht fehlen. Im Mittelpunkt 
der Beratung wird die Gemeindekonzeption 
stehen.

Dorffest	2009
Lange Schatten wirft das Dorffest voraus. 
Die Planungen haben begonnen, die betei-
ligten Vereine und Gruppen wollen auch 
2009 ein tolles Fest präsentieren. Der Ter-
min: 21. bis 24. August 2009. Kleiner Tipp: 
Unter www.foerderverein-harpen.de finden 
Sie weitere Veranstaltungstermine.

Kurz	und	gut	 
–	das	Gemeindetelegramm

Kulturhauptstadt	
2010
Aus Harpen kommt der inzwischen berühm-
te „Kulturhauptstadt-Rapp“ (Text und Musik: 
Gert Hofmann) der Maischützenschule. Die 
Mädchen und Jungen der Schule präsen-
tierten sich am 11. März im Schauspielhaus 
glänzend. Da blieb den sogenannten „Kultur-
profis“ nur verblüfftes Staunen. Der Beitrag 
der Kinder ragte aus einer insgesamt eher 
„schwächelnden“ Präsentation positiv her-
aus. Im Programm Kulturhauptstadt 2010 ist 
auch die St. Vinzentius-Kirche vertreten. 

die Bo-Mäuse im Schauspielhaus
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Naturhochseilgarten	
Bockholt
Er kommt – aber später! Die Genehmi-
gungsverfahren sind lang und nicht so ein-
fach. Stadtsportbund, CVJM Wodanstraße 
und das Jugendamt sind aber nach wie vor 
guter Hoffnung, dass das Projekt für 
Harpener Kinder und Jugendliche bald 
umgesetzt werden kann.

Das	Gartencenter	
Augsburg	hat	die	
Pforten	geöffnet

In Steinwurfweite von der St. Vinzentius-
Kirche wurde auf dem Afri-Cola Gelände  
ein Gartencenter errichtet. Zur festlichen 
Eröffnung war auch unsere Gemeinde 
vertreten. Die Geschäftsleitung freute sich 
nicht nur über das schmucke Gastgeschenk, 
sondern signalisierte eine dauerhafte Unter-
stützung unserer gemeindlichen Aktivitäten 
zur Sanierung der St. Vinzentius-Kirche.

Das	Bild	der	Stadt	–	
Harpen	ist	dabei
„Das Bild der Stadt“ so lautet der Titel der 
aktuellen Ausstellung des Bochumer Stadt-
archivs (Wittener Str. 47 – Aral-Haus). Eine 
sehenswerte Ausstellung - auch deshalb, 
weil unser schöner Bockholt und natürlich 

unsere St. Vinzentius-Kirche in der Dia-
Show bewundert werden kann. Die Ausstel-
lung ist geöffnet vom 3. März 2009 bis zum 
10. Januar 2010. 

Konfirmation	2009
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
fiebern ihrer Segnung entgegen. Die  
vorraussichtlichen Gruppen und Termine: 
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die Kinderferientage rücken näher, 
wir (das Team) freuen uns schon  
auf Euch.

Vom 05. 07. 2009 bis zum 13. 07. 2009 ler-
nen wir Abraham kennen. Kennt Ihr ihn? 
Er hat etwa vor 3500 Jahren gelebt und 
viele aufregende Dinge erlebt. Wer möchte 
erleben, wie sein Leben verlief? Mit kleinen 
Theatergeschichten werdet Ihr es erfah-
ren. Viele andere schöne Dinge werden 
wir gemeinsam unternehmen. Nach einer 
Gruppenphase, wo in Kleingruppen die 
Geschichten spielerisch aufgearbeitet  
werden bilden sich Kreativwork shops. 

Dort könnt Ihr handwerklich und künstle-
risch tätig werden. Anschließend könnt Ihr 
Euch im Freispiel so richtig austoben. Zum 
Abschluss jeden Tages wird im Plenum der 
Appetit auf den nächsten Tag angeregt.  
Am Freitag werden wir im Gemeindehaus 
übernachten. Die beliebten Familien-
gottesdienste feiern wir an den Sonntagen. 
Mit einem Ausflug am Montag lassen wir die 
Kinderferientage ausklingen. Na, habt Ihr 
Lust bekommen? Dann sehen wir uns bei 
den Kinderferientagen 2009. 
Termin: 5. – 12. Juli 

Anja Bielefeld

 
KiFeTa	2009

Kifeta-Gottesdienst
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Vinzentius	–	weltweit!
Eine ankündigung ...

Was wären Kirchengemeinden in der 
heutigen zeit ohne anschluss an den 
nabel der Welt ?

Das Internet – unendliche Vielfalt. Fast so 
vielfältig, wie unsere Gemeinde aus leben-
digen Steinen ... Einer dieser Steine soll am 
1. Juni 2009 „ans Netz“ gehen. Unsere neue 
Internetpräsenz wird ab diesem Zeitpunkt 
unter www.vinzentiuskirche.de erreichbar 
sein. Auf über 50 „Unterseiten“ präsentieren 
sich dann alle Einrichtungen, Gruppen und 
Kreise unserer Gemeinde und laden zu vie-
len Angeboten und Aktivitäten ein. 

Informieren Sie sich auch über aktuelle Ter-
mine oder senden Fragen oder Anregungen 
direkt an die Mitarbeiter des Gemeindebü-
ros, des Presbyteriums oder die Ausschüsse, 

Gruppen und Kreise. Stöbern Sie in den 
vielfältigen Hintergrundinformationen zu 
unserer schönen Vinzentiuskirche mit ihren 
zahlreichen Kunstschätzen oder auch in 
unserem reichhaltigen Medienarchiv. All das 
wird schon bald möglich sein.

Im Augenblick arbeiten noch zahlreiche 
Hände an den Seiten, recherchieren Kontak-
te und vervollständigen die Angebots- und 
Aktivitätenbeschreibungen mit einem Ziel: 
Die gesuchten Informationen zu Ihrer Ge-
meinde übersichtlich und gut auffindbar zu 
präsentieren ! Wir freuen uns schon jetzt 
über Ihren Besuch auf unserer neuen Inter-
netpräsenz und würden uns über Meinun-
gen und Anregungen sehr freuen.

 Thomas Katzer 
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(1. Mose 3,9)

 
Mensch,	wo	bist	Du?	

Menschen suchen einander. Sie 
suchen Freunde, Partner, dienst-
leistungen, Mitarbeiter, sie suchen 
verloren gegangene Familien-
angehörige, alte Freunde und  
vieles mehr. die zeitungen sind  
voll von „Menschengesuchen“.

Auch die Kirchengemeinde ist ständig 
auf der Suche. Auf der Suche nach Ihnen! 

Mensch, wo bist Du? 
So haben wir im letzten Jahr auch gefragt. 
Eine Befragung unserer Gemeindeglieder im 
vergangenen Jahr hat gezeigt: Wir haben 
zwar sehr viele ehrenamtlich engagierte 
Mitarbeiter. Aber noch viel mehr Menschen 
wären bereit, etwas für die Gemeinde zu 
tun – sich für „die gute Sache“ einzusetzen: 
In unserer diakonischen und seelsorglichen 
Arbeit für Menschen, die Hilfe gebrauchen 
können– in unserer Jugendarbeit, mit dem 
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Einsatz für Kinder und Jugendliche unserer 
Gemeinde – in unseren vielfältigen musika-
lischen Gruppen zum Lobe Gottes – in unse-
rem Freundeskreis für die Erhaltung unserer 
wunderschönen historischen St. Vinzentius-
Kirche – mit finanziellem oder ideellem 
Einsatz – um nur einige Möglichkeiten des 
Engagements zu nennen.

Unser Anliegen ist es, den richtigen Men-
schen ein passendes Engagement anzutra-
gen. Denn wir wissen: die Bereitschaft zum 
Engagement ist groß. Die Frage ist nur, wer 
kann was machen? Bitte sprechen Sie uns 
an, wenn Sie sich von uns fragen lassen 
wollen: Mensch, wo bist Du? Rufen Sie uns 
an. Die Telefonnummern unserer Ansprech-
partner finden Sie auf S. 34/35. Von unseren 
Gemeindeaktivitäten ist in diesem Gemein-
debrief die Rede. Mögen Sie sich irgendwo 
einbringen? Mensch, wo bist Du?

So fragt Gott selbst. Im 1. Buch Mose stellt 
er diese Frage an Adam – und wohl auch an 
Eva. Sie wollten sich vor Gott verstecken. 
Gott hatte sie zwar längst gesehen. Und 
dennoch fragt er. Gott lädt ein, sich ihm 
vorzustellen. Sich an ihn zu wenden, mit 
allem, was belastet. Und er lädt auch dazu 
ein, sich in seinen Dienst zu stellen. In den 
Dienst der guten Sache. So fragte Gott da-
mals Adam und Eva und ihre Nachkommen. 

So fragt er uns heute.  
lassen Sie sich von Gott ansprechen!  
Mensch, wo bist du?

Kirchentag	2009
So fragt in diesem Jahr der Deutsche Evan-
gelische Kirchentag. Die rund 100.000 Besu-
cherinnen und Besucher versetzen die gast-
gebende Stadt in einen Ausnahmezustand. 
In der ganzen Stadt werden sie feiern, singen 
und beten. Und dabei die Frage stellen: Gott, 
wo bist du? In hunderten von Veranstaltun-
gen werden Themen diskutiert und bedacht. 
Der Kirchentag ist eine riesige Plattform für 
kritische Debatten zu brennenden Themen 
unserer Zeit – angeregt durch die Losung, 
die nach der Verantwortung der Menschen 
fragt: Mensch, wo bist du?

Ob auf dem Kirchentag, oder anderswo. Die 
Frage bleibt. Die Einladung, sich Gott zuzu-
wenden und den Versuch zu unternehmen, 
aus Gottes Sicht auf Menschen zu blicken. 
Der Deutsche Evangelische Kirchentag 
findet am verlängerten Himmelfahrts-Wo-
chenende, vom 20. bis 24. Mai 2009, in Bre-
men statt. Die meisten von ihnen sind unter 
30. Auch eine Gruppe von Jugendlichen aus 
Harpen wird zusammen mit Pfarrer Gerald 
Hagmann auf den Kirchentag fahren. Ge-
schlafen wird auf Luftmatratzen in Turnhal-
len und Klassenräumen. Der Glaube gelebt 
und gefeiert wird in der ganzen Stadt. Und 
alle werden danach fragen: „Mensch, wo 
bist Du?“. Der Abschluss-Gottesdienst wird 
am Sonntag, 24. März 2009 um 9.45 Uhr 
live aus Bremen auf eine Großleinwand in 
der St. Vinzentius-Kirche projiziert.

 Gerald Hagmann
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Eiche	zu	Mellenthin
Es war im September 2oo7, als ich zum ersten 
Mal auf Usedom war. Mit anderen Kirchenfüh-
rern war ich unterwegs – entlang der pommer-
schen Küste – zwischen Stralsund und Stettin. 

Ich betrat den Friedhof der Mellenthiner  
Kirche etwas erwartungslos, schon müde vom 
vielen Schauen. Die Grabkreuze, ausnahmslos 
aus Metall, aus verschiedenen Jahrhunderten 
stammend, standen - teilweise wie schiefe 
Zähne - rostend so vor sich hin. Über diesen 
Kreuzen aber wölbte sich ein Blätterdach jahr-
hundertealter Eichen. Von der mächtigsten 
Eiche, die dort stand, sagte der dortige Pfarrer, 
dass sie schon gestanden habe, als die Kirche 
im 14. Jahrhundert erbaut wurde. Viele alte 
Eichen gibt es auf Usedom; sie wurden ge-
pflanzt, damit die Schweine im Herbst von den 
Früchten ernährt werden konnten. Diese 7oo-
jährige Eiche auf dem Mellen thiner Friedhof 
breitete sich in strotzender Gesundheit und 
Erhabenheit über ihren Ort. Meine Erwartungs-
losigkeit wandelte sich in staunende Bewun-
derung. Ihr Stamm war so mächtig, dass es 
wohl vier bis fünf Menschen gebraucht hätte, 
ihn zu umfassen. Es war aber nicht nur diese 
Mächtigkeit, die ich bewunderte, dieser Baum 
strahlte etwas aus: Würde.

Ich dachte an sein Wurzelwerk. Wie tiefgrei-
fend und weit auslaufend musste dies Geäder 
sein, durch die Toten hindurch, die dort be-
graben liegen. Da fiel mir ein Grabstein ein, 
an der Südseite unserer Vinzentius-Kirche 
zwischen dem ersten und zweiten Bergmanns-
fenster in die Wand eingelassen. Er zeigt einen 

Schmetterling, das Symbol der Verwandlung. 
Bei meinen Führungen weise ich oft auf diesen 
Schmetterling hin und erzähle dann manchmal 
von der Eiche zu Mellenthin, diesem Baum, der 
mit seiner Kraft und Ausstrahlung mich tief 
betroffen gemacht hat. Ein kleines lyrisches 
Denkmal habe ich ihm gesetzt mit folgendem 
Vers:

Versäumt hab ich – dich zu berühren. 
Doch bewundernd lag mein Blick 
Auf deinem Stamm, auf deiner Krone. 
Dies ist dein Ort. 
Du schützt und schattest Kirche und Gräber 
Nährten dich die Toten, 
Die seit Jahrhunderten zu deinen Füßen liegen? 
Metamorphisch leben sie in dir; 
Denn mächtig strahlst du 
Undeutbares – Nicht-zu-benennendes. 
Wer befahl dir diesen Platz, – 
Wer mir den meinen – 
Und dies: dass ich dich erkannte! 
Gern hätte ich von dieser Kraft genommen, 
ADONAJ.
 Christel Eglinski-Horst




