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Unter diesem Titel spürt die kritische 
Westfälische Allgemeine Zeitung in 
einer ganzen Artikel-Serie im zu Ende 
gehenden Kulturhauptstadtjahr der 
Frage nach: „Was hat Ruhr.2010 Bo-
chum gebracht?“ Ein Teil der Antwort 
wird schon durch die Überschrift ge-
geben.

Doch aus kirchlicher Sicht dürfte die einhel-
lige Antwort auf die Frage nach dem Miss-
verständnis Kulturhauptstadt lauten: „Kei-
neswegs!“ Und auf die Frage, was das Jahr 
Bochum gebracht hat: „Eine ganze Menge!“

Vieles hat uns das Kulturhauptstadtjahr 
beschert – und unserer St. Vinzentius-Kirche 
ganz besonders viel: Die Predigtreihe „Mit 
Herzen, Mund und Händen“ hat sich im 
Verlauf des Kulturhauptstadtjahres etab-
liert. Regelmäßig sind nicht nur prominente 
Predigerinnen und Prediger, sondern auch 
Besucher aus dem öffentlichen Leben Gast 
in unserer St. Vinzentius-Kirche. In den be-
merkenswerten Predigtnachgesprächen im 
Gemeindehaus kommen Menschen mitein-
ander ins Gespräch – über das Evangelium, 
die frohe Botschaft von Gottes Wirken und 
seiner Ankunft in der Welt. Advent – nicht 
nur im Dezember.

Ein besonderes Highlight der „2. Halbzeit“ 
des Kulturhauptstadtjahres war das Groß-
projekt Night Prayer am Weltfriedenstag in 
der St. Vinzentius-Kirche – veranstaltet von 
der Ruhr2010.GmbH – sowie unsere Teilnah-
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EDITORIAL

me am Projekt Still-Leben A40, bei der wir 
eine Kirche aus lebendigen Steinen auf der 
Autobahn gebaut haben.
Manches mehr hat uns das Kulturhaupt-
stadtjahr eingebracht: kleine feine kulturelle 
Leckerbissen genauso wie große Konzerte, 
etwa von den Glory Gospel Singers aus New 
York in einer überfüllten St. Vinzentius-Kir-
che. Von einigen kulturellen Höhepunkten, 
die der Vinzentius aus Sandstein in seiner 
Kirche erlebt hat, wird in dieser Ausgabe von 
Vinz! berichtet.

Und über vieles andere aus unserem Ge-
meindeleben: über Schönes und auch Trau-
riges. Das Presbyterium musste die schwere 
Entscheidung treffen, unser schönes 
Markus-Haus am Rosenberg für die Gemein-
dearbeit zu schließen. Bei aller Betroffenheit  
kommen Erinnerungen an die schöne Zeit 
im Markus-Haus auf – Pfarrer i.R. Hartmut 
Grajetzky berichtet davon.

Mit der Abschiedsfeier konnte zugleich et-
was Schönes gefeiert werden: Wir haben 
einen neuen hauptamtlichen Mitarbeiter in 
unserer Kirchengemeinde: Diakon Jürgen Je-
remia Lechelt. Weil der Besuchsdienst einer 

seiner wichtigsten Aufgaben ist, stellt er sich 
in diesen Wochen und Monaten bei vielen 
Gruppen, aber auch vielen Gemeindegliedern 
zu Hause vor. Und in diesem Vinz! stellt er 
sich Ihnen vor.

Positives gibt es auch aus unseren Kinderta-
gesstätten zu berichten: Die KiTa Kornhar-
pen entwickelt sich zum Familienzentrum 
und der St. Vinzentius-Kindergarten wurde 
nicht nur durch einen Anbau erweitert, 
sondern das alte Gebäude wurde durch eine 
große Sanierungsmaßnahme aus dem Kon-
junkturpaket 2 der Bundesregierung „rund-
erneuert“.

Über die vielen Aktivitäten unserer zahlrei-
chen „lebendigen Steine“ in Harpen lesen Sie 
im Vinz! ebenso wie über die Gottesdienste 
und Veranstaltungen der nächsten Zeit!
Sie sind uns immer herzlich willkommen!
Gott befohlen!

Ihr

Gespräch mit Prof. Dr. Norbert Lammert
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ANDACHT

Lehn dich zurück! 
Weihnachten kommt ganz 
von alleine!

Mit diesem Aufruf bemüht sich ein 
großer Möbelverkäufer zur Weih-
nachtszeit noch mehr Möbel und 
andere brauchbare und unbrauchbare 
Dinge zu verkaufen. Von der Motiva-
tion des Möbelherstellers mal abge-
sehen: Mir gefällt dieser Aufruf.

Keine Frage: Die Adventszeit ist für die 
meisten Menschen die hektischste Zeit des 
Jahres. Und auch keine Frage: Fast alle, die 
hektisch sind, sind selbst davon genervt, 
hektisch zu sein.
Den Eifer von Einzelhandel und Industrie, 
möglichst früh nach dem Sommer das 
Weihnachtsgeschäft anzukurbeln, empfin-
den viele als Belastung. Und als Konsequenz 
daraus entsteht ein neuer Eifer: die Advents-
gebräuche auf die wirkliche Adventszeit zu 
konzentrieren. Die Kirchen haben damit an-
gefangen durch Aktionen und Kampagnen 
wie „Advent ist im Dezember“ oder „Rettet 
die Adventszeit“. Diese Aktionen haben 
vieles in Bewegung gebracht und so ist ein 
neuer Eifer zur Rettung der Adventszeit 
ausgebrochen. Im Internet haben sich über 
55.000 überwiegend junge Menschen der 
Aktion „Boykott sämtlicher Weihnachtsar-
tikel bis kurz vor 1. Advent“ angeschlossen. 
Ihr Credo lautet: „Wir LIEBEN Weihnachten. 
Aber wer braucht Christstollen,  Weih-
nachtsgebäck, Schokonikoläuse und derglei-
chen im Oktober oder gar September?“ Aus 
der Frage des berühmten Adventschorals: 
„Wie soll ich dich empfangen?“ wurde eine 

Diskussion um die Frage: „Wann soll ich dich 
empfangen?“. In der St. Vinzentius-Kirche 
sind wir mit Aufrufen über den rechten 
Zeitpunkt der Vorweihnachtszeit zurückhal-
tender – erinnert uns das Dreikönigsrelief im 
Chorraum nicht erst im September, sondern 
das ganze Jahr über an Weihnachten und 
die Notwendigkeit einer angemessenen Vor-
bereitung auf das große Ereignis. Aus der 
Ruhe von dieser ganzjährigen in Sandstein 
gehauenen Erinnerung an das Weihnachts-
fest sei all den Eifernden in der Adventszeit, 
den Rettern der Adventszeit ebenso wie den 
spätsommerlichen Weihnachts-Verkäufern 
zugerufen: Lehn dich zurück! Weihnach-
ten kommt!  Zwar nicht von alleine – aber 
ohne dein Zutun. Jemand anders lässt es 
Weihnachten werden. Gott hat beschlos-
sen, Mensch zu werden. Er will uns ganz 
nahe sein, mit all den Schwächen, die wir 
Menschen haben. Er kommt uns entgegen. 
Er wird Mensch. Und spürt am eigenen 
Leibe, wie es ist, ein Mensch zu sein, Hektik 
und Eifer zu erleben und vieles mehr, was 
menschlich ist. Gott kommt uns entgegen. 
Er lässt es Weihnachten werden. Ganz allein 
er. Denk darüber nach, wenn du dich auf 
Weihnachten vorbereitest. Jetzt ist es Ad-
vent. Es dauert nicht mehr lang. Und: Lehn 
dich ruhig zurück!   Gerald Hagmann

Dreikönigsrelief
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GEMEINDE AKTUELL

Im Rahmen der Entwicklung unserer Ge-
meindekonzeption in den Jahren 2007 und 
2008 ist im Rahmen von Untersuchungen 
zum Verhältnis der Kosten zu den Raum-
nutzungen festgestellt worden, dass es ein 
ungünstiges Verhältnis von Raumnutzung 
und Raumkosten im Markus-Haus gibt – mit 
anderen Worten: Dass der Betrieb dieses 

 
Schließung Markus-Haus
Seit mehreren Jahren schon stand die Diskussion zur Schließung unseres 
schönen Markus-Hauses am Rosenberg im Raum.

Hauses sehr viel Geld kostet und die Zahl 
der Gemeindeveranstaltungen in diesem 
Haus niedrig sind – wenngleich die Veran-
staltungen, die dort stattfgefunden haben, 
von einer besonderer Qualität und einem 
besonderen Engagement von Gemeindeglie-
dern geprägt waren.

Dennoch kommt die Gemeindekonzeption an 
einer ihrer zentralen Stellen zu dem Schluss, 
dass einerseits die Restvermietung des 
Markus-Hauses angestrebt werden soll, dass 
auf der anderen Seite die inhaltlich geprägte 
Gemeindearbeit sich den neuen Rahmen-
bedingungen auf dem Rosenberg anpassen 
soll. Anders als in den 80er Jahren prägen 
nicht mehr junge Familien das Stadtbild 
am Rosenberg, sondern eine stark alternde 
Gesellschaft – nicht nur, aber auch geprägt 
durch unser evangelisches Altenzentrum 
Rosenberg, ein Haus der Diakonie.

Einzug in das Markus-Haus

Der letzte Gottesdienst im Markus-Haus
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GEMEINDE AKTUELL

Das Presbyterium hat im Sommer 2010 zu-
nächst einen Absichtsbeschluss zur Restver-
mietung, also zur Schließung des Hauses für 
die Gemeinde gefasst und hat danach den 
Dialog mit der Gemeinde in einer Gemein-
deversammlung im Markus-Haus und in den 
Gruppen und Kreisen gesucht. Eine lebhafte 
Diskussion zur Schließung des Markus-Hau-
ses hat sich angeschlossen. 

Die Überlegungen zur 
Schließung des 
Hauses hat allent-
halben Betroffenheit 
ausgelöst. 
Doch wurde auch deutlich, dass aus wirt-
schaftlichen Gründen eine Schließung des 
Hauses unausweichlich sein würde. Das 
war eine schwere und traurige Entwicklung, 
sie wird erhebliche Auswirkungen auf das 
Gemeindeleben haben. Dessen war sich das 
Presbyterium bewusst, als es dann schließ-
lich die Schließung für die Gemeindegrup-
pen und die Vermietung an eine freikirchli-
che Gemeinde beschlossen hat – doch gab 
es letztlich keine Alternativen.

Im Rahmen der Abschiedsfeier aus dem 
Markus-Haus wurden aber auch zwei deut-
liche Zeichen für einen „Aufbruch“ auf dem 
Rosenberg gesetzt: Der neue Diakon Jürgen 
Jeremia Lechelt wurde eingeführt. Zu seinen 
Arbeitsschwerpunkten gehört zum einen der 
Besuchsdienst, die Begleitung der Gemein-

deglieder speziell am Rosenberg. Zum ande-
ren eine Neubelebung des Gemeindelebens 
am Rosenberg – vom Standort des benach-
barten Altenzentrums aus. Seit Jahrzehnten 
schon gibt es eine enge Kooperation zwi-
schen der Kirchengemeinde und dem Al-
tenzentrum. Diese wird nun ausgebaut. Das 
Altenzentrum hat uns eingeladen, die Räum-
lichkeiten der Tagesstätte für gemeindliche 
Aktivitäten mit zu nutzen. So treffen sich 
nun die Rosenberger Gemeindegruppen in 
der Tagesstätte, die Seniorenfeiern können 
dort stattfinden. 

Und der monatlich stattfindende Gottes-
dienst im Altenzentrum soll weiter für Ge-
meindeglieder aller Generationen, die nicht 
im Altenzentrum wohnen, geöffnet werden. 
Auch eine Kooperation zwischen Kinder-
garten und Altenzentrum ist angestoßen 
worden.

Die Überführung von Osterkerze, Altar-
kreuz und weiterem Altarschmuck vom 
Markus-Haus zum Altenzentrum war das 
zweite Zeichen: Im Rahmen eines Spazier-
gangs während der Abschiedsfeier aus dem 
Markus-Haus, an dem viele Gemeindeglieder 
teilgenommen haben, wurden die Gegen-
stände ins Altenzentrum überführt. Getrös-
tet und ermutigt wurde die Gemeinde dabei 
durch ein Wort aus dem Josua-Buch:
„Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und 
entschlossen! Hab keine Angst und lass 
dich durch nichts erschrecken; denn ich, der 
HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 
gehst!“  Gerald Hagmann

7



GEMEINDE AKTUELL

Seit dem 1. Oktober 2010 ist Jochen Czub 
der Centermanager unseres Ruhr-Park Ein-
kaufszentrums. An vielen Orten Deutsch-
lands hat Jochen Czub bereits Shopping-
Center gemanagt – jetzt ist er zu seinen 
„Wurzeln“ zurückgekehrt, denn der neue 
Centermanager, der heute in Münster lebt, 
kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. 

Überaus evangelische Wurzeln hat Czub üb-
rigens – seine Mutter war lange Jahre Pres-
byterin in Gelsenkirchen. Und Carola Hehlke 

Ein neuer Centermanager
im Ruhr-Park - herzlich
willkommen, Herr Czub!

aus dem Centermanagement-Sekretariat ist 
ebenfalls in ihrer Heimat in Castrop-Rauxel 
in einer Kirchengemeinde aktiv! 

Wir freuen uns sehr über diese „Nachbar-
schaft“ und danken von Herzen für die in 
Aussicht gestellte Kooperation zwischen 
dem Ruhr-Park und der Evangelischen Kir-
chengemeinde Harpen in verschiedenen 
Bereichen!
 
Gerald Hagmann

Jochen Czub

 7500 kosten-

lose Parkplätze

Geöffnet Mo.-Sa. 10-20 Uhr – oder rund um die Uhr auf:
 www.ruhrpark.de
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GEMEINDE AKTUELL

Ich, Diakonus St. Vinzentius, Märtyrer aus 
dem spanischen Saragossa, während der 
letzten großen römischen Christenverfol-
gung unter Kaiser Diokletian in der Folter 
gestorben im Jahr des Herrn 304, melde 
mich am Ende des Jahres 2010 aus Harpen. 
Durch die Verehrung des Bischofs Baduard 
von Paderborn im Jahr 936 von Le Mans als 
Statue aus Baumberger Sandstein gemei-
ßelt nach Westfalen gekommen, landete 
ich anno 1470 durch die Familie Dücker als 
Stiftung in Harpen. Seitdem habe ich einen 
Ehrenplatz am nördlichen Hauptpfeiler der 
romanischen Basilika. Auf einer kleinen er-
höhten Konsole stehend halte ich in meinen 
beiden Händen symbolisch die Zeugnisse 

des Glaubens: in der rechten Hand die Bibel 
als Grund des Glaubens und des Vertrauens, 
in der linken Hand eine brennende Fackel, 
Zeichen des Lichts vom unerschöpften 
Licht, Zeichen des Martyriums und Zeugnis 
der frohen Botschaft in der Dunkelheit der 
Welt. Über mir schwebt ein reich verzierter 
Baldachin und rundet so gemeinsam mit der 
Konsole meinen zentralen Standort in der 
Kirche ab.
Von hier aus habe ich den weiten Altarraum 
direkt vor Augen. Ich kann alles mit den 
Augen und den Ohren verfolgen und mit 
meinen Sinnen begleiten. Und was es da in 
diesem Jahr alles zu sehen und erleben gab! 
Da ich sicher der Einzige bin, der jedes Mal 

Mit den Augen von 
St. Vinzentius

St. Vinzentius
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GEMEINDE AKTUELL

dabei war, möchte ich meine vielfältigen 
Eindrücke für euch zusammenfassen.

Mit den agierenden aktuellen und auch ehe-
maligen Pfarrern der Gemeinde wurden je-
den Sonntag Gottesdienste gefeiert, manch-
mal mit Taufen und Abendmahl, manchmal 
mit unseren Chören, dem Kirchenchor und 
dem Chor „Kreuz und Quer“, häufig auch als 
Kindergottesdienste. Dann aber nicht nur 
mit Kindern, sondern immer auch in Beglei-
tung engagierter Eltern. Da war dann richtig 
was los! 

Singen und Bewe-
gung, Feiern und 
Lachen, Laufen und 
auch stilles Zuhören. 
Gesteigert wurde solch aktives quirliges 
Treiben noch durch den Verabschiedungs-
gottesdienst von Kindergartenkindern. Da 
war nicht nur der Kollege vom gegenüberlie-
genden Gedenkstein, mein alter Freund, Lai-
enbruder Ludolf, sondern auch der gesamte 
Barockaltar mit langen Tüchern verhängt. 
Tuchbahnen wurden auch an mir vorbei-
geführt und verwandelten mich mit einem 
knallbunten Umhang und flatternden Girlan-
den in eine Karnevalsfigur! Die Kinder hatten 
ihren Spaß, mich hat niemand gefragt!    

Stilvoll geschmückt war die Kirche bei den 
vielen Hochzeiten, meist schon tags zuvor 

mit Blumen vor und im Altarraum, Blumen-
sträußen auf und an den Stühlen. Bildhüb-
sche Bräute in atemberaubenden Kleidern 
und Männer in engen Anzügen saßen direkt 
vor mir, Tränchen liefen von gepuderten 
Wangen und viele innige Küsse wurden aus-
getauscht.

14 besondere Gottesdienste innerhalb der 
Predigtreihe zum Jahr der Kulturhauptstadt 
2010 „Mit Herzen, Mund und Händen“ 
bescherten mir Vielerlei und Schillerndes: 

Superintendent Peter Scheffler 
mit Landtagsvizepräsidentin Carina Gödecke
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GEMEINDE AKTUELL

intelligente und wortgewandte, wichtige 
und verantwortliche Frauen und Männer aus 
dem Raum der Kirche und der Politik; eine 
Oberbürgermeisterin, ein Domkapitular, ein 
Liedermacher und ein Kabarettist, mehrere 
Präsidenten und Superintendenten. Sie ka-
men von nah und fern: aus Berlin, Bielefeld, 
Bochum, Detmold, Duisburg, Düsseldorf, 
Frankfurt und Köln. Nur wenige Meter vor 
mir stiegen sie in die Kanzel und breiteten 
ihre wohl formulierten Manuskripte aus. Um 
mich herum waren die Stühle alle besetzt 
mit interessiert zuhörenden andächtigen 
Menschen, von denen ich leider nur weni-
ge kannte. Unser jugendlicher Pfarrer, der 
immer freundliche Doktor Hagmann, zeigte 
und formulierte vor und nach den gelun-
genen Predigten als Liturg und Moderator 
seine Freude und seinen Dank. 

Einen wichtigen Schwerpunkt meiner Beob-
achtungen bildeten die Veranstaltungen, bei 
denen die Musik im Mittelpunkt stand. Und 
das bei dieser herrlichen Akustik! Da konnte 
der Altarraum prall gefüllt sein mit Sänger-

chören und Instrumentalisten, da standen 
bei einigen Veranstaltungen nur einer oder 
zwei oder drei Solisten vor mir: Immer war 
es so, als vereinigten sich die Melodien und 
Akkorde mit den Grundmauern und dem 
romanischen und gotischen Gewölbe. 

Da war es unseren Kirchenwänden egal, ob 
es klassische E-Musik oder populäre U-Mu-
sik war. Und den Künstlern selbst merkte ich 
es an, dass sie ihre Freude an dem Widerhall 
der alten Sandsteinwände hatten. Da mach-
ten die Damen und Herren mit den Violinen, 
Violas  und dem Cello der Bosy’s (Bochumer 
Symphoniker) oder die vielen Vokal- und 
Instrumental-Solisten beim Konzert „Night 
Prayer“ unter der Leitung des Universitäts-
musikdirektors keinen Unterschied. Aus allen 
Ecken und von beiden Emporen strömten 
himmlische Klänge der bekannten Kirchen-
Komponisten Schütz und Bach. Darum hieß 
das Konzert wohl auch „Ein Vorgeschmack 
des Himmels“.  Ich, St. Vinzentius aus Sa-
ragossa, habe die Augen geschlossen und 
mich gefühlt wie in Abrahams Schoß!

Glory-Gospel Singers aus New York
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Ganz andere Klänge und Rhythmen tanz-
ten und wirbelten bei den Konzerten mit 
Reinhard-May-Chansons, den Gesangs- und 
Keyboard-Klängen des Duo-Taktlos beim 
Dorffest oder dem Gospel-Abend mit dem 
Chor „Con Anima“ aus Gelsenkirchen durch 
unseren würdigen Kirchenraum. Manchmal 
kamen Lichteffekte und lockere Moderati-
onen dazu wie bei einer Multimedia-Show. 
Auch für diese Angebote gab es begeisterte 
Zuhörer, die mir manchmal, wenn sie vor 
Freude aufsprangen, die Sicht versperrten. 
Hätte mich jemand nach meiner Meinung 
gefragt, hätte ich augenzwinkernd zugeben 
müssen, dass es auch mir in den steifen 
Beinen gezuckt hat. Und es ist nur wenige 
Tage her, da durchzuckte mich rhythmisch-
afrikanische Spiritual-Musik mit den Glory-
Gospel-Singers aus New York. Selbst die 
Stehplätze waren schnell belegt – da war 
ich schon froh, dass ich erhöht auf einem 
Sockel stehe.

Meine St. Vinzentius-Kirche kann aber auch 
ohne Worte und Musik wirken, dann, wenn 
es ganz ruhig und still ist. Dies hat eine Aus-
stellung mit Holzschnitten des Bochumer 
Künstlers H. D. Gölzenleuchter gezeigt. Da 
standen große Bilder stumm an den alten 
Säulen, im Altarraum und im Turmzimmer. 
Mit wenigen Strichen und Schnitten zeig-
ten sie in Holz geritzte Menschenkörper. 
Ich hatte – wie auch mancher interessierte 
Besucher - eine ganze Woche Zeit, mir diese 
Kunstwerke anzuschauen. Eindrucksvoll! 
Aber auch ohne zusätzlich aufgestellte 
Bilder ist unsere Kirche zum Anschauen 

lohnenswert. Das zeigen das ganze Jahr über 
die vielen geführten Besichtigungen an den 
Sonntagen „Offene Kirche“ oder auch die 
angemeldeten Führungen an allen ande-
ren Wochentagen. Unsere Kirchenführerin, 
Christel Eglinski-Horst, weiß so viel Schönes 
und Interessantes in ihrer charmanten Art 
zu berichten! Ich bin jedes Mal erfreut!  
Sicher werden manche erstaunt sein, dass 
das alles in seiner Vielfältigkeit in unserer 
Kirche im vergangenen Jahr 2010 angeboten 
wurde. Und ich, St. Vinzentius, Diakonus aus 
Saragossa, Patron der nach mir genannten 
Harpener Kirche, war immer dabei! Mal mehr 
und mal weniger begeistert, aber immer sehr 
interessiert und dankbar! Ich bin gespannt 
auf das nächste Jahr 2011!  
Karl-Heinz Saretzki

Die Gemeinde tanzt
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RUHR 2010

Still-Leben und Stand-Musik 
auf der A 40 / A 40 trifft 
auf Bläsermusik à 4

Der 18. Juli wurde für die Kultur-
hauptstadt Ruhrgebiet 2010 trotz un-
übersehbar vieler und spektakulärer 
Veranstaltungen zu dem Höhepunkt. 
Die Autobahn A 40 war zwischen 
Dortmund und Duisburg auf eine 
Distanz von über 60 Kilometern den 
ganzen Tag für allen motorisierten 
Kraftverkehr gesperrt. 

Von 11-17 Uhr durften nur Radfahrer und 
Fußgänger die sonst höchst frequentierte 
Hauptverkehrsader des Ruhrgebietes betre-
ten und benutzen. Die ganze Strecke lud mit 
Tischen und Bänken zum Verweilen, Essen 
und Kommunizieren ein. 
Neben Verpflegungsstationen auf jeden 
halben Kilometer boten die unterschiedlichs-
ten Vereine und Gruppen ein kurzweiliges 
kulturelles Programm. 

Auch die Evangelische Kirchengemeinde 
Bochum-Harpen hatte sich einen Platz mit 
mehreren Tischen und Bänken gesichert, 
um in einem großen Pagodenzelt ihre über 
1000-jährige Kirche in riesigen Foto-Bildern 
vorzustellen. Kinder bemalten und beschrif-
teten einen künstlich aufgebauten Kirch-
turm.

Höhepunkt der Gemeindeaktion aber war 
der Open-Air-Gottesdienst im Pagodenzelt 
auf der A 40. Eine große Glocke – als Leih-
gabe einer Glockenbauwerkstatt in Gescher 
– rief um 16 Uhr eindringlich und laut als 
Abschluss der Aktionen zum Gottesdienst. 

Der „Green-Room“ an der Buttonmaschine

Die A 40 um 8:00 Uhr

Ein ganz junger Küster
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RUHR 2010

Unter dem Thema „Wege“ teilten die beiden 
Pfarrer der Gemeinde sich die Aufgaben. Die 
weitere Besonderheit aber war ein Blech-
Bläserquartett mit 2 Trompeten und 2 Po-
saunen, das den gut besuchten Gottesdienst  
einrahmte. „Blech“ stimmte die Besucher mit 
Intraden und Volksliedern ein, begleiteten 
die neuen und alten Lieder und beschlossen 
unter lautem Glockengeläut eine denkwür-
dige und sicher einmalige Veranstaltung auf 
der Autobahn A 40.    Karl-Heinz Saretzki

Malstation „Lebendige Steine“

Der Renner: St. Vinzentius-Luftballons

Ein Novum: Presbyteriumssitzung auf der A40

Gottesdienst
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DORFFEST 2010

In der Landschaft der christlichen Gemein-
den emotionalisieren seit vielen Jahren  
Finanzthemen die Gemeindemitglieder. Ge-
meinderäume und gar Kirchen erhielten die 
„rote Karte“ und wurden aufgegeben – im-
mer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer ste-
hen für die Seelsorge zur Verfügung. Gegen 
diesen Trend – gegen diese Abwärtsspirale - 
 stemmen  sich die Gemeindemitglieder der 
Ev. Kirchengemeinde Harpen mit mehr Eh-
renamt und mit einer sinnvollen Suche nach 

Lebendige Steine 
in Harpen 

einer neuen „gemeindlichen Mitte“ rund um 
die historische St. Vinzentius-Kirche. Sie 
wagten aber auch eine personelle Verstär-
kung mit einem neuen Diakon.

Nur „Lebendige Steine“ können die Gemein-
de tragen, Gottesdienste feiern, mit Seelsor-
ge die Menschen in allen Lebenssituationen 
begleiten und stützen. Dieser gemeindliche 
Wunsch hat sich mit einem neuen „Leben-
digen Stein“ erfüllt. Mit dem Diakon Jürgen 
Jeremia Lechelt  ist ein neuer Seelsorger in 
Harpen angekommen.

Beim Harpener Dorffest stellte sich schnell 
heraus, dass die „Chemie“ zwischen Diakon 
und Gemeinde stimmt. Beim traditionellen 
Auto-Scooter-Gottesdienst stellte Diakon 
Lechelt seine vielfältigen Talente vor und 
begeisterte ganz besonders als Model für 
Regenschirme. Ein erfreulicher Nebeneffekt 
der Kollektensammlung mit einem geöffne-
ten Regenschirm für die Flutopfer in Pakis-
tan: Die Gottesdienstbesucher spendeten die 
stolze Summe von 1.000 Euro.

Der 51-jährige Diakon versteht sich als 
Arbeiter am und unter Menschen. Sein be-
ruflicher und persönlicher Lebensweg passt 
hervorragend zur Gemeindearbeit in Harpen. 
Die Menschen rund um den Rosenberg – 
ganz besonders die Bewohner des Alten-
zentrums In den Böcken – dürfen sich auf 
die persönliche Begegnung mit dem Diakon 
freuen, der mit „Leib und Seele“ Diakon ist. 

Gerald HagmannDiakon Jürgen Jeremia Lechelt
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DORFFEST 2010

Auto-Scooter-Gottesdienst Das Kigo-Team verkauft Unsinn

Die begeisterten Einkäuferinnen

Stimmung im Gemeindesaal Brause im Bauch?
17



DIAKONIE

Liebe Schwestern und Brüder, 
Geliebte unseres Herrn Jesus
Christus! In der Ihnen jetzt
vorliegenden neuen Ausgabe des Vinz! 
möchte ich mich Ihnen gerne vorstellen:

Seit dem 15. August diesen Jahres arbeite 
ich als Diakon in ihrer Kirchengemeinde, mit 
den Schwerpunkten: Besuchsdienst, Ehren-
amtlichenarbeit und pastoralen Aufgaben 
(Gottesdienste, Schulgottesdienste, Andach-
ten und Kasualien). Dazu kommt noch die 
Mitarbeit bei der Konfi rmandenarbeit.

Insbesondere bin ich als Diakon für den
Rosenberg und damit auch für das Altenzen-

Diakon Jürgen
Jeremia Lechelt SJB 
Ständiger Diakon und Novizenbegleiter der Hochkirchlichen St.-Johannes-
Bruderschaftnovize der Evangelischen Franziskaner Tertiaren

trum am Rosenberg als Seelsorger [für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige 
und alle Mitarbeitenden] zuständig.
Bei den verschiedensten Gottesdiensten, An-
dachten und Veranstaltungen der Kirchen-
gemeinde habe ich schon viele Menschen 
kennen gelernt.

Sie dürfen mich gerne jederzeit ansprechen, 
anrufen oder über das Gemeindebüro einen 
Kontakt mit mir herstellen, wenn Sie einen 
Besuch von mir wünschen. Ich komme dann 
gerne zu Ihnen in die Gruppen und Kreise, 
aber auch zu Ihnen nach Hause.

Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet mit Heike 
Tillmann, Pfarrerin im Kirchenkreis Hattin-
gen-Witten. Meine beiden Jungs, Mirko, 23 
und Frederik, 20 Jahre alt, leben in Bielefeld. 
Paul, 13 Jahre alt, Heikes Sohn, lebt bei sei-
nem Vater in Lütgendortmund. Wir selbst 
wohnen in einer wunderschönen Altbau-
wohnung in der Fußgängerzone von Witten.

Meine Ausbildung als Diakon habe ich in 
Mülheim an der Ruhr (Theodor-Fliedner- 
Stiftung, ehemals Diakonenanstalt Duisburg) 
absolviert. Darüber hinaus bin ich Erzieher, 
Krankenpfl eger und Suchtkrankenhelfer. 
Meine berufl ichen Stationen führten mich 
über Düsseldorf / Neuss (Krankenhaus,
Diakoniestation und Psychiatrie) nach Biele-
feld / Münster (Altenheimleiter), ins Müns-
terland (Diakoniegeschäftsführer), zurück 
nach Bielefeld (Altenheimleiter), nach Han-
nover (Berufsschuldiakon und Stadtjugend-
kirchenarbeit).
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DIAKONIE

Ich gehöre seit vielen Jahren einer ordens-
ähnlichen Gemeinschaft an: der Ev. Hoch-
kirchlichen St.-Johannes-Bruderschaft. Eine 
Gemeinschaft von Frauen und Männern, die 
den ökumenischen Dialog mit der katho-
lischen und orthodoxen Kirche pfl egt, die 
Stundengebete hält und die Gottesdienste 
entsprechend dem neuen Ev. Gottesdienst-
buch liturgisch ausgestaltet. Für die St.-Jo-
hannes-Bruderschaft bin ich zum ständigen 
Diakon berufen, arbeite im Kapitel mit und 
bin der Ansprechpartner für die Novizen.

In der Diakonenstelle der Kirchengemeinde 
Harpen und der St.-Johannes-Bruderschaft 
kann ich in idealer Weise den Dienst am 
Menschen und den Dienst am Altar verbin-
den, miteinander ins Gespräch bringen und 
so zu einem lebendigen Stein der Gemeinde 
werden. Dafür bin ich den Menschen hier in 
Harpen und meinem Herrn Jesus Christus 
dankbar.

Die Aufnahme hier in Harpen war sehr herz-
lich und offen und ich fühle mich in meinem 
Dienst als Diakon sehr wohl. Es ist eine 
Traumstelle für einen Diakon und ich ver-

sehe meinen Dienst mit großer Freude und 
Befriedigung. Auf viele weitere Begegnun-
gen mit Ihnen freue ich mich. Ich wünsche 
Ihnen für die vor uns liegende Advents- und 
Weihnachtszeit alles Gute und Gottes
Segen. Möge das kommende Jahr 2011
Ihnen freundlich entgegen kommen und 
Ihnen viele gute Begegnungen und
Begebenheiten schenken.

Ich grüße Sie ganz herzlich aus St. Vinzenti-
us und bleiben Sie alle in Gottes Hand wohl 
behütet. Gott befohlen.

„Herr, lass deine Gnade widerfahren, deine 
Hilfe nach deinem Wort.“ Ps.11941

Ihr

Diakon Jürgen Jeremia Lechelt SJB
Bahnhofstraße 57 · 58452 Witten

Tel.: 02303 - 9565082 / 0151 - 54908403

Mail: j.lechelt@vinzentiuskirche.de

 7500 kosten-

lose Parkplätze

Geöffnet Mo.-Sa. 10-20 Uhr – oder rund um die Uhr auf:
 www.ruhrpark.de



JAHR DER TAUFE

Angestoßen durch Präses Alfred Buß 
hat die westfälische Landessynode 
im Jahr 2008 dazu aufgefordert, im 
Zusammenhang mit der Reforma-
tionsdekade bis 2017 ein „Jahr der 
Taufe” zu feiern. Abstimmungen 
innerhalb der EKD haben ergeben: 
Nach dem Calvin-Jahr 2009 und dem 
Melanchthon-Jahr 2010 wird das 3. 
Jahr der Reformationsdekade – 2011 
– als Jahr der Taufe begangen. 

Wir in Westfalen eröffnen es am 6. Januar 
mit einem Gottesdienst in der Meinerz-
hagener Christus-Kirche. In Planung sind 
außerdem ein ökumenisches Pastoralkolleg 
und ein EKD-weit ausgerichteter Kongress 
zu den aktuellen Herausforderungen in der 
kirchlichen Taufpraxis. 

Dass die kirchliche Taufpraxis im Umbruch 
ist, steht außer Frage: So finden immer noch 
viele Taufen an Säuglingen statt, aber die 
Zahl derer, die als Jugendliche oder Erwach-
sene getauft werden, steigt. Ein Drittel aller 
Taufen empfangen Menschen, die zumindest 
das erste Lebensjahr vollendet haben. 

Diese Veränderungen im Taufzeitpunkt sind 
in der Vorbereitung wie auch in der gottes-
dienstlichen Praxis längst angekommen. Das 
Projekt „Mit Kindern neu anfangen” hat viele 
Ideen, Modelle und Mut machende Beispiele 
aus Gemeinden und Kindergärten, aus Kin-
dergottesdienst und Krabbelgruppen ans 

Die Taufe ist ein Gottes- 
geschenk - nehmen wir‘s an!

Licht gebracht, die zeigen, wie wir Taufver-
antwortung gegenüber kleinen Kindern und 
ihren Eltern wahrnehmen. 
Evangelische Jugendarbeit oder kirchlicher 
Unterricht wecken bei Jugendlichen den 
Wunsch, sich taufen zu lassen. Die Erfah-
rung von Gemeinde und Gemeinschaft ist 
wichtig für sie, aber Taufe ist hier auch eine 
eigene Entscheidung – manchmal in kriti-
scher Absetzung zum familiären Umfeld. 
Taufe zu feiern in jugendgemäßer Spiritua-
lität und gottesdienstlicher Form ist für die 
Ehrenamtlichen, die hauptamtlich Mitarbei-
tenden sowie die Pfarrerinnen und Pfarrer 
eine spannende und schöne Aufgabe. 
Die Zahl derer, die als Erwachsene getauft 
werden wollen, fordert angemessene For-
men der Vorbereitung wie auch der Behei-
matung in der Gemeinde. Das Jahr der Taufe 
2011 gibt uns in Westfalen die Chance, die 
Herausforderungen einer Taufpraxis im Um-
bruch zu erkunden, ins Gespräch zu bringen 
und neue Modelle zu entwickeln. Einige Leit-
fragen dafür will ich anreißen.  

•  Zuerst: Wie kann es gelingen, die Tau-
fe wieder stärker in der Gemeinde zu 
verankern? Wie kann das Bewusstsein 
gefördert werden, dass die Gemeinde mit 
jeder Taufe Verantwortung für Täuflinge 
übernimmt? 

•  Dann: Taufe wird auch als Familienfest 
gefeiert. Was bedeutet diese soziale 
Einordnung für die gottesdienstliche 
Gestaltung und Taufvorbereitung? Die 
Statistiken zeigen, dass sich besonders 
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JAHR DER TAUFE

Alleinerziehende, selbst wenn sie ihre 
Kinder eigentlich evangelisch taufen las-
sen wollen, davor aus sozialen Gründen 
scheuen. Wie können wir Kindern, Müt-
tern und Vätern aus solchen Patchwork-
Familien so begegnen, dass auch sie sich 
zur Taufe eingeladen fühlen? Können 
hier neue Formen helfen, zum Beispiel 
Tauffeste in Kirchenkreisen und Gemein-
den, in denen zum gemeinsamen Feiern 
eingeladen wird? 

•  Drittens: Zunehmend berichten Väter 
und Mütter in Taufgesprächen davon, 
dass sie keine Patinnen oder Paten 
finden, die zur evangelischen Kirche 
gehören. Der Wunsch, ein Patenamt zu 
übernehmen, gehört nach Auskunft un-
serer Wiedereintrittsstellen zu den am 
häufigsten genannten Gründen dafür, 
„dass man wieder dazugehören will“. Wie 
können wir sie als Patinnen und Paten 
dann begleiten und in ihrer Aufgabe 
stärken? 

•  Viertens: Menschen, die als Erwachse-
ne getauft werden wollen, erwarten, 
dass sie einen erwachsenen Glauben 
vermittelt bekommen. Und sie suchen 
nach Heimat und Beteiligungschancen 
in Gemeinden. Sie sind oft geprägt in 
ihrem Leben durch die Erfahrungen an-
derer kultureller und sozialer Kontexte, 
durch Migration und Zuwanderung, auch 
sozialer Ausgrenzung. Wie können wir 
gemeinsam mit ihnen gelebte Vielfalt als 
geistlichen Schatz entdecken? 

•  Schließlich: Taufe ist das sakramentale 
Band der Einheit unter Christinnen und 
Christen. Doch die wechselseitige Tauf- 
anerkennung verstärkt die ökumenisch 
drängende Frage nach der Gemeinschaft 
am Tisch des Herrn. Und im Gespräch 
mit Freikirchen, die die Taufe von Säug-
lingen und Kleinkindern ablehnen, 
streiten wir gemeinsam darum, was das 
christliche Leben aus der Taufe als ethi-
sche Verpflichtung bedeutet. 

Das sind die Leitfragen, unter denen wir fürs 
Erste die Vorbereitung zum Jahr der Taufe 
2011 in Westfalen planen. 
Dr. Johanna Will-Armstrong

Taufe in der St. Vinzentius-Kirche
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KONTAKT – WIR SIND FÜR SIE DA: 

Pfarrer Gerald Hagmann 
Kattenstr. 7 , 44805 Bochum 
Tel. 925669-20 | Fax: 925669-24 
g.hagmann@vinzentiuskirche.de

Pfarrer Johannes Ditthardt 
Stauffenberghöhe 8a, 44803 Bochum 
Tel. 350995  | Fax:  9369670 
ditthardt@freenet.de

Diakon Jürgen Jeremia Lechelt 
Bahnhofstr. 57, 58452 Witten 
Tel: 0151-54908403 | Fax: 0234-925669-14 
j.lechelt@vinzentiuskirche.de 

Presbyterium
Peter Hönig (alle Gemeindefragen und 
Friedhofsangelegenheiten) 
Tel: 232170 oder Mobil: 0173-5231723 
p.hoenig@vinzentiuskirche.de 
(DI u. MI nicht erreichbar)

Thomas Schwittay (Finanzkirchmeister)
Tel: 0175-1828208 
t.schwittay@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: MO-FR 7.00 – 18.00 Uhr

Martina Jericho (Baukirchmeisterin –
Miet- u. Pachtangelegenheiten) 
Tel: 925669-22 
m.jericho@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: Nach 18.00 Uhr nur in ganz drin-
genden Fällen

Alfred Schiske ( Öffentlichkeitsarbeit –
Jugend – Diakonie – Gottesdienst - Ökumene) 
Tel: 233390, a.schiske@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: MO–FR 7.00 – 18.00 Uhr

Dr. Dirk Neumann (Kindertagesstätten)
Tel: 3389084 
(Anrufbeantworter ist immer an) 
d.neumann@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar per Mail: jederzeit 
 
Jürgen Allreitz
(Diakonie – Gottesdienst - Ökumene) 
Tel: 260431 
j.allreitz@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar:  MO – FR nach 19.00 Uhr

Peter Kröger (alle Gemeindefragen – beson-
ders Kornharpen – Friedhofsangelegenheiten) 
Tel: 502977 | p.kroeger@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: MO – FR 9.00 bis 19.00 Uhr 
SA + SO nicht nach 20.00 Uhr

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

Christel Eglinski-Horst (Kultur)
Tel: 231820 
c.eglinski-horst@vinzentiuskirche.de 
Erreichbarkeit per Mail: jederzeit

Axel Neubert
Tel: 595234 | a-neubert@gmx.net

Ausschüsse:  
Jugend
Anja Bielefeld 
Tel: 852759 | a.bielefeld@vinzentiuskirche.de

Thomas Katzer 
Tel: 233353 | t.katzer@vinzentiuskirche.de

Kultur
Christel Eglinski-Horst (s. Presbyterium)

Karl-Heinz Saretzki 
Tel: 238405 | k.h.saretzki@gmx.de

Alfred Schiske (Freundeskreis
St. Vinzentius-Kirche ) (s. Presbyterium)

Friedhöfe
Peter Hönig und Peter Kröger (s.Presbyterium)

Gottesdienste, Ökumene und Diakonie 
Jürgen Allreitz (s. Presbyterium)

Öffentlichkeitsarbeit 
Alfred Schiske (s. Presbyterium)

Friedhofsverwaltung + Gemeindebüro 
Heike Schäfer 
Vinzentiusweg 13 , 44805 Bochum 
Tel: 925669-11 | h.schaefer@vinzentiuskirche.de

Kathrin Reddmann
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum 
Tel: 925669-0 | k.reddmann@vinzentiuskirche.de

2222



KONTAKT – WIR SIND FÜR SIE DA:

Gemeindearchiv 
Pfarrer i. R. Grajetzky
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum 
Tel: 925669-0 | info@vinzentiuskirche.de

Kindertagesstätten
St. Vinzentius 
Vinzentiusweg 15, 44805 Bochum 
Anja Dietz 
Tel. 925669-18 | Fax: 925669-19 
a.dietz@vinzentiuskirche.de

Wegschere
Zur Wegschere 2, 44791 Bochum 
Kai Enstipp 
Tel: 594714 | Fax: 9503939 
k.enstipp@vinzentiuskirche.de 
Anmeldung von 14.00 – 16.00 Uhr

Kinder- und Spielgruppen
Kindergruppe Zwerg Nase 
(Kirchharpen) 
Anja Heene, Tel: 860419

Kindergruppe Rumpelstielzchen 
Anja Heene, Tel: 860419

Küsterin 
Alexandra Hirtes | Tel: 850389

Hausmeister 
Paul Zakrzewski | Tel: 231237
p.zakrzewski@vinzentiuskirche.de

Organist 
Ernst Arenth | Tel: 360575
e.arenth@vinzentiuskirche.de

Gruppen und Kreise 
Seniorenspielgruppe 
(Kirchharpen) 
Helga Dix, Tel: 230184

Seniorenkreis
(Rosenberg) 

Waltraud Waerder, Tel: 852720

Flötenchor für Erwachsene 
(Kirchharpen) 
Gerd Zimmermann, Tel. 353296

Bibelgesprächskreis 
(Kirchharpen | Jugendheim Heilig Geist) 
Pfarrer Dr. Gerald Hagmann

Besondere Handarbeit –  
Klön- u. Bastelkreis 
(Kornharpen) 
Ingeborg Fögen, Tel: 501804

Frauenhilfe – Frauenkreis 
Marie-Luise Finger 
(Kirchharpen), Tel. 233716 
Brigitte Torreck 
(Kornharpen), Tel: 594384 
Heidi Pavetic 
(Rosenberg), Tel. 850949 

Freitagstreff 
(Rosenberg) 
Heidi u. Milan Pavetic, Tel. 850949

Kirchenchor  
(Kirchharpen) 
Ernst Arenth, Tel. 360575
e.arenth@vinzentiuskirche.de 

Posaunenchor 
(Kirchharpen) 
Gerd Zimmermann, Tel: 353296

Gitarrenkreis 
(Kornharpen) 
Stefanie Hirsch, Tel. 590821

Jugendkeller Green Room 
(Kirchharpen) 
Nico Bielefeld, Tel: 852759
Sascha Dornhardt, Tel: 502129

Traineekurs 
(Kirchharpen) 
Sascha Dornhardt, Tel: 502129

Kigo-Team 
(Kirchharpen) 
Pfarrer  Gerald Hagmann

Konfi-Teamer 
(Kirchharpen) 
Pfarrer Dr. Gerald Hagmann

23



ST.VINZENTIUS-KIRCHE

Aus: „1000 Jahre Kirchplatz Harpen“ aus 
Anlaß der 800-Jahr-Feier (1152-1952) der 
evangelisch-lutherischen St. Vinzentius-
Kirche zu Bochum-Harpen
Zusammengestellt von Pfarrer i.R. K. Leich 
und Pfarrer W. Hoppe

1000 Jahre
Kirchplatz Harpen
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MARKUS-HAUS

„Die vielen schönen Stunden, die wir im 
Markus-Haus erlebt haben, kann uns nie-
mand nehmen“, fasste Rosemarie Eißing, die 
frühere Küsterin im Markus-Haus die Emp-
findungen vieler Gemeindemitglieder zu-
sammen. Sie waren am 31.Oktober 2010 zum 
letzten Mal im Markus-Haus versammelt. 
Zur Erinnerung: Am Reformationstag vor 30 
Jahren wurde das Markus-Haus eingeweiht. 

Die beiden Pfarrer Gerald Hagmann und 
Johannes Ditthardt hatten die Idee, dass der 
schwere Abschied erträglicher sein könnte, 
wenn wir uns noch einmal erinnern an das, 
was wir im Markus-Haus in vielfältiger Wei-
se erlebt haben.
„Natürlich fallen mir die Kinderferientage 
ein, an denen ich als Kind teilgenommen 
habe und jetzt später als Mitarbeiter“, 
schwärmte Christian Frenzel. Viele wissen 
noch, dass die beliebten Kinderferientage 
1985 im Markus-Haus erfunden wurden. 
„Die Kindergruppen spielten im Markus-
Haus immer eine besondere Rolle“, erzählte 
Rosemarie Eißing, „die Kinder gestalteten 

Wenn ich an das Markus-Haus 
auf dem Rosenberg denke….
Ein Schatz nachhaltiger Erinnerungen

auch das Programm der Gemeindeadvents-
feiern im dann übervollen Gemeindesaal.“

Meike quasselte mir 
eine Frikadelle ans Ohr
Frau Grajetzky erinnerte sich an die jüngste 
Kindergruppe und die erste Besucherin im 
Baby-Treff. Einige Mütter kleiner Kinder hat-
ten angeregt, eine Mutter-Kind-Gruppe zu 
gründen.  „Als erstes Kind krabbelte damals 
Meike B. in den ‚Großen Clubraum‘, lachte 
über das ganze Gesicht und mit kaum 2 Jah-
ren quasselte sie mir eine Frikadelle ans Ohr.“ 
Viele erinnern sich mit großer Heiterkeit an 
das Show-Talent Meike, die auch nach ihrer 
Konfirmation als Kindergottesdienstmitar-
beiterin dem Markus-Haus die Treue hielt. 
„Natürlich sind für mich die vielen Jahre als 
Kindergottesdienstmitarbeiterin eine der 
schönsten Erinnerungen an das Markus-
Haus“, erzählt Christina Benking, und das 
andere ist die Gemeindefahrt 1989 kurz vor 
der Wende nach Lütgen-Ottersleben/Mag-
deburg, wo wir eine Gemeindepartnerschaft 
begründen wollten.“ „Weißt Du noch“, frag-
te mich Paul Finger, „dass ich damals den 
Kleinbus nach Magdeburg gefahren habe!?“ 
Und jemand anders hat nicht vergessen, 
dass wir mit einer Gemeindegruppe aus 
Lütgen-Ottersleben zum Ruhrgebiets-Kir-
chentag ein unvergessenes Feierabendmahl 
gestaltet haben.

Hans-Gottfried Schmidt war natürlich beim 
Abschiedsgottesdienst noch einmal der 
Organist im Markus-Haus. „Leider heute 

Die Schätze des Markus-Hauses
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MARKUS-HAUS

zum letzten Mal,  …ich gehörte damals zu 
dem Ausschuss, der den Bau unserer Orgel 
begleitet hat, …eine schöne Zeit“, und alle 
spürten wir die Wehmut in seiner Stimme. 
Hans-Gottfried Schmidt ist weit über 30 
Jahre unser Organist auf dem Rosenberg.

40 Jahre evangelische 
Gottesdienste auf 
dem Rosenberg
Vor Errichtung des Markus-Hauses wurden 
schon seit 1970, jeweils am 1. Sonntag im 
Monat, Gottesdienste in der Aula der Real-
schule, später in der Aula der Grundschule 
Haydnstraße 1-3 gefeiert. 80 bis 100 Gäste 
wurden damals gezählt. Wir wissen das so 
genau, weil der sonntägliche Gottesdienst-
besuch in einem kleinen Buch dokumentiert 
wurde, mit Liedern und Predigttext samt 
Prediger. Der ehemalige Presbyter Reinhold 
Witulski hat dann das Zahlenmaterial später 
im PC in Diagramme umgesetzt. Daran ließ 
sich auch ablesen, wie sehr der Gottes-
dienstbesuch abhing von der demographi-
schen Entwicklung auf dem Rosenberg.

Jetzt sind wir mit unseren Erinnerungen in 
den Jahren angekommen, die in der Erinne-
rungen schon fast verblasst sind, die Entste-
hungszeit der Rosenbergsiedlung.

Beim Abschieds-Empfang, von dem ich 
hier berichte, habe ich von der langen Ent-
stehungsgeschichte des Markus-Hauses 
erzählt. So fing es an – manche wissen es 

noch: Im Januar 1965 wurde die Errichtung 
der Rosenbergsiedlung mit einem Vertrag 
zwischen der Stadt Bochum und der „Neu-
en Heimat“ vertraglich geregelt. Schon im 
September 1965 beschloss das Presbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde Harpen, 
dass in der Rosenbergsiedlung die dritte 
Pfarrstelle für Harpen eingerichtet wird. Es 
sollte ferner in der Siedlung ein Gemeinde-
zentrum errichtet werden – sogar ein Kin-
dergarten war geplant. Und nun beginnt für 
die evangelischen Christen vom Rosenberg 

Horst Gieseler erinnert sich

Die
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Bilderbogen

Plauderstunde In Aktion: Familie Grajetzky
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 Eißing Die Orgel wird geliefert
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eine lange, eine zu lange Geduldsprobe. Es 
dauerte fast 10 Jahre, bis der Absichtserklä-
rung Taten folgten. Berichtet wird, dass die 
damalige Gemeindeleitung in Harpen offen-
bar Angst vor der eigenen Absichtserklärung 
bekommen hatte, …sollte man sich wirklich 
auf die vielen tausend neu zugezogenen 
Menschen auf dem Rosenberg einlassen, …
wie kann das gut gehen, wenn die rund um 
die St. Vinzentius-Kirche gepflegten alten 
Traditionen mit den unterschiedlichsten Vor-
stellungen von zeitgemäßem Gemeindeleben 
am Rosenberg zusammenprallen? 

Ruth Hegel kämpft 
für das Markus-Haus 
auf dem Rosenberg
Auf dem Rosenberg war es eine Frau, die mit 
großem Engagement dafür kämpfte, dass 
das Markus-Haus endlich gebaut wurde. 
Diese Frau ist Ruth Hegel. Sie ließ sich in 
das Presbyterium wählen, wurde Mitglied im 
Vorstand des Kirchenkreises und kämpfte 
für ihre Rosenberger. 1974 genehmigte das 
Landeskirchenamt die dritte Pfarrstelle für 
den Rosenberg. Aber immer noch gab es 
kein Gemeindehaus. Der verbindliche Be-
schluss zur Errichtung des Markus-Hauses 
nach den Plänen des Architekten Paul-
Gerhard Wieschemann ist dann schließlich 
1976 gefasst worden, 1977 wurde mit dem 
Bau begonnen. Nach dreijähriger Bauzeit 
konnte die Gemeinde am 31. Oktober 1980 
in das Markus-Haus einziehen. Kurz vorher 
hatte das Presbyterium Walter Schäfer als 
ersten Pfarrer in die schon 6 Jahre zuvor 
errichtete Pfarrstelle gewählt. Wieder war 
es Ruth Hegel, die einen Kreis von Frauen 
um sich versammelte und nun die Arbeit des 
neuen Pfarrers tatkräftig unterstützte. Sie 
ist für die Markus-Haus-Leute die „Frau der 
ersten Stunde“.

Leider konnte Ruth Hegel wegen einer Er-
krankung an der Abschiedsveranstaltung 
nicht teilnehmen. Dieser Abschied wäre 
auch gerade ihr sehr schwer gefallen. Aber 
mit langem Applaus dankten wir für ihre 

Im Hintergrund: Ehrengast Dr. Hermann Hegel

Dieter Andreae erzählt eine humorvolle Geschichte
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Grüße - Pfarrer Ditthardt überreichte ihrem 
Ehemann, Dr. Hermann Hegel, als ein beson-
deres Zeichen der Wertschätzung einen der 
beiden bronzenen Leuchter vom Altar des 
Markus-Hauses für seine Frau Ruth.

Innerhalb kurzer Zeit füllte sich 1980 das 
Markus-Haus mit Leben. Wichmuth Schäfer, 
die Frau des Pfarrers, gründete mit Ruth He-
gel den Frauenkreis, der heute noch besteht. 
Sie begeisterte Kinder und Jugendliche für 
das Flötenspiel; später übernahmen Christel 
Maron und Erika Gieseler die Leitung.  
Von der Werkgruppe mit Albert Eißing wäre 
zu erzählen und der Fotogruppe, die Horst 
Gieseler und Hans Richard Müller ins Leben 
riefen.

Kann das gut gehen, wenn neue Formen der 
Gemeindearbeit auf gute alte Traditionen 
prallen?

Wer erinnert sich nicht an die Rosenberg-
feste? „Alle unter einem Hut“ – so lautete 
das Motto des Siedlungsfestes 1981. Kein 
herkömmliches Gemeindefest war das, son-
dern ein Miteinander aller Verbände, Vereine, 
Parteien, Einrichtungen, Schulen auf dem 
Rosenberg – so ist  das bis heute. Mal war 
der SPD-Ortsverein federführend, dann die 
AWO, mal die Grundschule oder der Rosen-
bergverein. Pfarrer Schäfer hat die Gemein-
de sogleich mit eingebracht in dieses Mit-
einander. Er kannte keine Berührungsängste 
in der Zusammenarbeit mit den unterschied-
lichsten Gruppierungen auf dem Rosenberg.  
Da brachen dann alte Ängste auf – ob das 

gut geht, wenn die guten alten Traditionen 
im Umkreis der St. Vinzentius-Kirche  auf 
neuen offenen Formen der Gemeindearbeit 
treffen, wie Pfarrer Schäfer sie auf dem Ro-
senberg vertrat. Es war die Zeit, als sich die 
Rosenberger doch arg bevormundet fühlen 
mussten, von denen, die immer schon das 
Sagen hatten. Die Eheleute Schäfer resig-
nierten und verließen leider 1982 die Ge-
meinde. Auch diese schmerzliche Erfahrung 
gehört zum Schatz der Erinnerungen, denn 
nachhaltige Tradition ist daraus entstanden. 
Viele Jahre hat Milan Pavetic sein Organisa-

Christina Benking erzählt aus ihrer Jugendzeit

Einpacken!

31



MARKUS-HAUS

tionstalent eingebracht in die Vorbereitung 
des Rosenbergfestes. Längst sind auch die 
Zeiten der ängstlichen Zurückhaltung in 
Kirchharpen Vergangenheit. Milan Pavetic 
unterstützt das Harpener Dorffest seit Jah-
ren mit seinen Rosenberger Erfahrungen.

Das Markus-Haus war später für den Män-
nergesangverein Harpen (MGV) der Türöff-
ner für die St. Vinzentius-Kirche. „Nachdem 
wir eine Adventsfeier im Markus-Haus mit-
gestaltet hatten“, bestätigt Herr Krumhus, 
„wurden wir dann endlich auch in die St. 
Vinzentius-Kirche eingeladen“. Heute sind 
die Konzerte des MGV in St. Vinzentius am 
3.Advent eine beliebte Tradition.

„Das Miteinander der Pfarrbezirke in der 
Gemeinde ist ja Mitte der 80er Jahre immer 
partnerschaftlicher geworden“, frischt Horst 
Gieseler die Erinnerungen auf. Er war 

24 Jahre Presbyter und davon 20 Jahre 
Kirchmeister. Von ihm stammt der Vor-
schlag, das monatliche Frühstück vor dem 
Gottesdienst nun zur Tradition an der  
St. Vinzentius-Kirche werden zu lassen – 
große Zustimmung wurde applaudiert. Ach 
ja, Alexandra, Deine Kohlrouladen sind un-
vergessen – aber inzwischen genießt man 
sie auch im Gemeindehaus an der Katten-
straße. Du konntest als langjährige Küsterin  
beim Abschied vom Markus-Haus leider 
nicht dabei sein. Noch einmal ein Dank an 
Heidi und Milan Pavetic, die den Schatz der 
Erinnerungen bis jetzt treu bewahrt haben.

Beim schmerzlichen Abschied haben wir 
erlebt, wie der Schatz von Erinnerungen 
nachhaltig wirken kann, Erinnerungen kön-
nen zu guten Traditionen werden. Diakon 
Lechelt war ganz begeistert, als er von der 
einzig wirklichen liturgischen Osternacht 
im Markus-Haus hörte. Viele erinnern sich: 
Am Ostermorgen trafen sich die Gemein-
demitglieder um 4.30 Uhr, wenn es noch 
Nacht war. Erst einmal war die Dunkelheit zu 
ertragen, aber dann wurde in den Aufgang 
der Ostersonne hinein Gottesdienst gefei-
ert, ...anschließend gab es ein Osterfrüh-
stück – Christa Storch spendierte die Eier 
und Johann Hirtes den Osterschnaps. Die 
Vinzentius-Kirche ist wie geschaffen für eine 
Auffrischung dieser Tradition: Wo die Erin-
nerungen an die Geschichten von der Men-
schenfreundlichkeit Gottes in uns lebendig 
werden, dort sind wir zu Hause.

Hartmut Grajetzky

Dirigent Gerald Hagmann
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Amtmann Max Ibing hat ein halbes Jahrhun-
dert Harpener Geschichte grandios beschrie-
ben. Auch unsere Gemeinde wurde ausführ-
lich „bedacht“. Hier ein kleiner Auszug von 
Ereignissen rund um das Jahr 1900:

Von Sitten und vom 
Geist der Zeit
Wie weit die „gesetzlosen Zustände“ wäh-
rend der Selbstherrlichkeit der Gemeinde 
gediehen waren, mag folgender Vorfall 
illustrieren:
Man hatte mal wieder, wie jeden Sonntag, 
gut gezecht. Auf dem Nachhausewege der 
übliche Streit mit Schlägerei. Einer blieb 
dabei im Straßengraben liegen. Um festzu-
stellen, ob dieser eine auch wirklich tot sei, 
schnitt man ihm ein Ohr ab. 

Er stellte sich aber trotzdem tot aus Furcht 
vor noch Schlimmerem und lief sein Leben 
lang mit einem Ohr umher. Zu früherer Zeit 
waren auch auf zwei Bauernhöfen zwei ge-
heimnisvolle Morde vorgekommen, ohne die 
Täter zu erwischen.
Die Polizei und Gendarmerie hatten sams-
tags und sonntags bei Festen einen sehr 
schweren Stand. Für Fremde waren solche 
Zustände ebenfalls gefährlich – es ging dann 
oft der Schlachtruf durchs Dorf: 

„Et es en fremmen 
Hahn op‘n Mist.“
In Kornharpen bestand lange Zeit ein 
Junggesellenklub, der allgemein gefürchtet 

 
Die Harpener Chronik 

war und für die Polizei allein schon eine 
Daseinsberechtigung bedeutete. An diesen 
Wildwest-Verhältnissen trugen auch die reli-
giösen Zustände in Harpen einen Teil Schuld. 

Es ist nicht klar geworden: Hatte die evan-
gelische Kirche damals den Kampf gegen 
solche „Sitten“ als hoffnungslos aufgegeben, 
oder war sie nicht mehr der gute Sauerteig 
und ihre Ohren taub geworden. 

Mit dem Einzug des Pfarrers Karl Leich im 
Jahre 1901 setzte wieder ein ernstes Bemü-
hen um eine Durchdringung des Harpener 
Gemeindelebens mit wahrem christlichem 
Geiste ein. 

Leich und seine Frau 
packten ihre Arbeit 
mit größtem Ernste 
an. 
Er zeigte auch für außerkirchliche Sachen 
Interesse und Unterstützung. Es ist ihm 
auch zu verdanken, daß in Harpen viel 
Obst- und Laubbäume und Beerensträucher 
angepflanzt wurden, daß die Jugend Blu-
menschutz lernte und daß vor allen Dingen 
endlich die politische Gemeinde den Rest 
des uralten Bockholt-Waldes ankaufte und 
dadurch vor dem völligen Verschwinden 
rettete. Ging doch am Ende des vorigen 
Jahrhunderts dieser Wald noch bis fast zur 
Dorfstraße (Harpener Hellweg).

Fortsetzung folgt.
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Ordinationsjubiläum
Pfarrer i. R. Helwig Bröckelmann

Das Gemeindehaus: Prächtig dekoriert

Helwig Bröckelmann im Kreise seiner Liebsten

Zum Tag die passende Musik

Unser beliebter Pfarrer i.R. Helwig Bröckelmann
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Vorbesprechung  Begeistertes Publikum

Wunderschöne Dekoration Unser Kirchenmusikdirektor Karl-Heinz Saretzki

Night Prayer

Expertengespräch Was schreiben wir in das Goldene Buch?
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Harte Arbeit am Gashahn

Wir ragen aus der Zeltlandschaft heraus

 In voller Aktion: Bläser mit Posaune

Der KiFeTa-Chor schmettert Lieder

Gute Laune bei Thorsten Kindermann

Da geht es lang! 

Menschen erobern 
die Autobahn
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Ein stark besuchter Gottesdienst Die Kollekte wird gezählt

Im Gemeindehaus werden Vinzentius-Steine angeboten Der Nachwuchs übt

Der MGV erfreut die Gemeinde Die „Männersache“

Buntes Dorffest
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 Kunst im sakralen Raum

Ein schönes Detail

Die „alten“ Fenster

Fenster im Nordfl ügel

Wer kennt diese Tür?

Immer wieder ein Hingucker: Der Turm

Ansichten und Einsichten:
St. Vinzentius-Kirche
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Im Hintergrund St. Vinzentius Unsere Lampen leuchten wie Sterne

Kunst im Raum Altarkerze

Ruhr-Figur Winterlandschaft
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GEMEINDE AKTUELL

Ein gewaltiges Geschenk

Vegetarische Kost

Der Erlös aus dem Dorffest wird für das Hospiz gespendet

KiFeTa-Ausfl ug

Das Ziel ist nahe

Eine tolle Predigt: Gerald Hagmann mit Prof. Okko Herlyn

Eine Maschine Buntes
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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

MEISTERBETRIEB

Inhaber Alfred Popilas

Heizungs- und Lüftungsbau 
Sanitäre Installation

Harpener Hellweg 136 | 44805 Bochum | Telefon 02 34/23 05 02 | Fax 02 34/23 54 93
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GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 2010

Sonntag 28.11.10
10.00 Uhr,( St. Vinzentius-Kirche)

Gottesdienst „Mit Herzen, Mund und 
Händen“, Pfr. Dr. Gerald Hagmann, 
Predigt: Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert

Donnerstag 02.12.10
15.00 Uhr, (Altenzentrum
Rosenberg Tagesstätte)

Senioren-Adventsfeier

Sonntag 05.12.10
10.00 Uhr, (St. Vinzentius-Kirche)

Gottesdienst m. Taufe unter Beteiligung 
der KiTa Zur Wegschere Kornharpen, 
Pfr. Johannes Ditthardt

11.15 Uhr, (St. Vinzentius-Kirche)

Kindergottesdienst, Pfr. Gerald Hagmann

14.30 Uhr, (St. Vinzentius-Kirche und
Gemeindehaus Kattenstraße)

Weihnachtsfeier des Gitarrenchors

Mittwoch 08.12.10
9.00 Uhr (Gemeindehaus Kattenstraße)

Nikolausfeier des St. Vinzentius- 
Kindergartens

Donnerstag 09.12.10
15.00 Uhr, (St. Vinzentius-Kirche
und Gemeindehaus Kattenstraße) 
Senioren-Adventsfeier

Sonntag 12.12.10
10.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst „Mit Herzen, Mund und Hän-
den“, Pfr. Dr. Gerald Hagmann, 

17.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Konzert MGV Germania

Donnerstag 16.12.10
12.00 Uhr, (Gemeindehaus Kattenstraße)
Weihnachtsfeier des St. Vinzentius- 
Kindergartens

Sonntag 19.12.10
10.00 Uhr (St.Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst, Pfr. Schwabe 
11.15 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Kindergottesdienst, Kigo-Team

Heiligabend 24.12.10
(St. Vinzentius-Kirche) 
15.00 Uhr Christvesper m. Krippenspiel,
Pfr. Dr. Gerald Hagmann

16.30 Uhr Christvesper m. Krippenspiel,
Pfr. Dr. Gerald Hagmann

18.00 Uhr Christvesper m. besonderer
musikalischer Gestaltung, 
Pfr. Johannes Ditthardt

23.00 Uhr Christmette mit Kirchenchor
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

1. Weihnachtstag 25.12.10
10.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst, Pfr. Johannes Ditthardt

11.00 Uhr (Altenzentrum Rosenberg)
Gottesdienst, Pfr. Johannes Ditthardt

2. Weihnachtstag 26.12.10
10.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst mit Posaunenchor, 
Pfr. Dr. Gerald Hagmann

Altjahrsabend 31.12.10
11.00 Uhr (Altenzentrum Rosenberg)
Gottesdienst, Pfr. Dr. Gerald Hagmann

17.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst zum Altjahrsabend, 
Pfr. Dr. Gerald Hagmann

4242



GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 2011

Neujahrstag 01.01.11
16.00 Uhr  (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst, 
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

Sonntag 02.01.11

10.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst m. Abendmahl, 
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

Donnerstag 06.01.11 
10.15 Uhr (Altenzentrum Rosenberg)
Gottesdienst m. Abendmahl, 
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

Sonntag 09.01.11 
10.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst, Diakon Jürgen Jeremia Lechelt 
11.15 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Kindergottesdienst, 
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

Sonntag 16.01.11
10.00 Uhr (St. Vinzentius-Kirche)
Gottesdienst für die ganze Familie mit 
anschließendem Neujahrsempfang, 
Pfr. Dr. Gerald Hagmann
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Night Prayer 

Der evangelische Teil des Großpro-
jektes der Ruhr.2010 GmbH erfüllte 
am Weltfriedenstag die Erwartungen 
aller Beteiligten. Die Vorstellung von 
Schönheit wurde sicht- und hörbar 
mit Musik, Gebeten und einer medi-
tativen Präsentation des spirituellen 
Ortes selbst. 

Das historische Zwillingsgeläut „Vinzentius“ 
und „Maria“ erklang weit vor den Geburts-
tagen und der jeweiligen kreativen Schaf-
fenszeit der evangelischen und katholischen 
Komponisten Praetorius, Schütz, Bach, Mon-
teverdi und Gabrieli. Beide Glocken haben 
diese musikalischen Genies um Jahrhunderte 
„überlebt“ und kündigten lautstark „das“ 
musikalische Ereignis in der St. Vinzentius-
Kirche an. Die Vokalisten und Instrumenta-
listen „St. Vinzentius“ unter der Leitung von 
Prof. Hans Jaskulsky und Kirchenmusikdirek-
tor Karl-Heinz Saretzki erfüllten die hohen 
Erwartungen, die der Titel des Konzertes bei 
den Besuchern weckte. 

Die Sängerinnen und Sänger, die Instrumen-
talisten und die Dirigenten gaben mit einer 
grandiosen Vorstellung einen „Vorgeschmack 
des Himmels“. Prof. Jaskulsky leitete ein-
fühlsam und verständlich in die Werke der 
Komponisten des Früh- bis Hochbarocks ein, 
bevor die Klangwolken die Besucher zum Teil 
aus drei Richtungen erreichten. Töne und 
Stimmen lobten Gott, vertonten Psalmen 
und Evangelien - die Sandsteinwände der 

Prof. Hans Jaskulsky mit Musikern und Chor

Sorgte für das leibliche Wohl: Heinz Bruns

Die Musiker stärken sich vor dem Konzert
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St. Vinzentius-Kirche fingen diese Klang-
pracht ein und gaben sie veredelt für die 
Ohren der Besucher wieder frei.
Ein nicht enden wollender Applaus belohn-
te die großartige Leistung der Künstler, er 
forderte aber auch eine Zugabe, die Prof. 
Hans Jaskulsky gerne dirigierte. Ein derart 
hochklassiges Konzert hat es in der über 
1000-jährigen Geschichte der Kirche wohl 
noch nicht gegeben. In der sommerlich 
warmen Abenddämmerung gab es vor der 
Kirche reichlich Gesprächsstoff und eine 
gespannte Erwartung auf die nachfolgenden 
Teile des „Nachtgebets“. 

Unsere Kirchenführerin Christel Eglinski-
Horst entführte die Gäste zügig in die Welt 
der schönen Worte. 
Sie erzählte fesselnd und emotional über 
eine seit über 1000 Jahren lebendige Kir-
che – die Zeitreise mit Worten erfasste die 
Geschichte der Kirche und die vielen Zeit-
zeugen aus Holz, Stein und auf Leinwand. 
Doch erst ihre Worte über Gott, den Men-
schen, von Christus, Königen und Bergleuten 
weckten Gefühle für diesen besonderen 
spirituellen Ort. Ihre wahrlich mitreißende 
Liebeserklärung fand die Herzen der Gäste 
und leitete nach einem fulminanten Applaus 
nahtlos über zum Abendsegen. 

Unser Pfarrer Dr. Gerald Hagmann, der mit 
leichter Hand durch den Abend führte, über-
raschte positiv zur späten Stunde mit einer 
schlichten irisch-keltischen Liturgie, die der 
Musik von Kirchenmusikdirektor Matthias 
Nagel und seiner Ehefrau Marianne „auf den 
Leib geschneidert“ war. Das musikalische 
Wechselspiel zwischen Keyboard und Orgel 
begleitete die „stille Liturgie“ sehr eng und 
emotional. Töne, Worte und Stille – das Pro-
jekt Night Prayer fand ein typisch evangeli-
sches Finale: Das vertonte Gedicht von Mat-
thias Claudius „Der Mond ist aufgegangen“ 
erklang als ein kraftvoll gesungenes Gebet, 
es verkörpert schlicht, einfach und eingängig 

die Heilserwartung eines gläubigen Christen. 
„Weltklasse”, so das sicherlich übertriebene 
Fazit eines katholischen Christen aus der 
„fernen” St. Franziskus-Gemeinde in Riemke, 
„nur dieses Lied konnte diesem Tag die Kro-
ne aufsetzen”. 

Alfred Schiske

Blumen für Karl-Heinz Saretzki

Marianne Nagel

Das Kigo-Team begleitet die „stille Liturgie“
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Kunstausstellung und 
Kunstmarkt in der 
St. Vinzentius-Kirche

Werke der renommierten Künstler H. D. 
Gölzenleuchter und seiner Tochter Valentina 
Gölzenleuchter waren in einer gut besuchten 
Kunstausstellung in der St. Vinzentius- 
Kirche in Bochum-Harpen, Kattenstraße,
zu sehen. 

Vom 25. Juni bis zum 11. Juli „stöberten” 
begeisterte Kunstliebhaber durch die reich-
haltigen Kunstwerke von „Vater & Tochter”. 
Viele Kunstwerke wechselten von der 
St. Vinzentius-Kirche in das eigene Heim. 
Sehr zur Freude der Gemeinde, die vom Ver-
kaufserlös einen erklecklichen Erlösanteil für 
die Sanierung der Kirche erhielt.

H. D. Gölzenleuchter erfüllte mit dieser 
beeindruckenden Ausstellung nicht nur ein 
„altes” Versprechen, weil er ein bekennender 
„Liebhaber” der St. Vinzentius-Kirche ist. Er 
steckte mit den „Kulturschaffenden” unserer 
Gemeinde häufig die Köpfe zusammen und 
schmiedete bereits neue Pläne für Kunst-
aktionen rund und für die St. Vinzentius-
Kirche.

Nach der Kunstausstellung kehrte in der 
doch ansonsten so beeindruckenden 
St. Vinzentius-Kirche eine gewisse Leere 
ein - mir fehlten die inzwischen vertrauten 
Bilder und Kunstwerke. Die kleine Fotoserie 
kann sicherlich mehr ausdrücken als noch so 
viele Worte. 

Danke H. D. Gölzenleuchter - 
Danke Valentina Gölzenleuchter
Alfred Schiske

Neugierige Besucher

„Den Kindern eine Zukunft“

Ein Kobold?
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Die letzten Liedzeilen verdeutlichten,  wie 
prickelnd schön die Reise mit dem Har-
pener „Urgestein” Fred Schüler durch vier 
Musikjahrzehnte Reinhard Mey in der St. 
Vinzentius-Kirche mal wieder war: „Gib mir 
Musik! Die Träume, die längst aufgegeben, 
verschüttet in mir verdorr´n, beginnen wie-
der aufzuleben, und ich weiß, dass ich jede 
verlor´ne Chance noch einmal krieg. Gib mir 
Musik!”

Den wohl beliebtesten deutschen Liederma-
cher Reinhard Mey in die Nähe der großar-
tigen Kirchenmusiker Bach und Händel zu 
rücken, das wäre reichlich vermessen, aber 
dennoch wandern die Gedanken zu den 
großen Komponisten, wenn der bekannte 
Mey-Interpret Fred Schüler in der St. Vin-
zentius-Kirche seine Stimme „erhebt”. Wie 
Bach, Händel und viele andere Musiker rührt 
Reinhard Mey mit Text und Melodie Herz 
und Seele. Da fällt einem auch das Fazit der 
Predigt von Prof. Dr. Okko Herlyn wieder ein: 

„Mindest ein 
Instrument zu 
Gottes Lob kann 
jeder Mensch virtuos 
und unverwechselbar 
spielen: sich selbst.“
Lieder von Reinhard Mey passen natürlich 
sehr gut in die St. Vinzentius-Kirche mit 
ihrer wunderbaren Akustik und selbst in 

„Gib mir Musik!“ 

liturgische Handlungen, das hat Fred Schü-
ler bei Taufen und Trauungen eindrucksvoll 
bestätigt: Texte und Melodien von Reinhard 
Mey begleiten und „tragen“ Brautpaare und 
Täuflinge. Die vielen Liebeserklärungen von 
Mey an seine Kinder sind immer wieder ein 
Höhepunkt der Konzerte von Fred Schüler. 
Nicht nur seine große Fan-Gemeinde in Har-
pen war nach dem Benefiz-Konzert in seiner 
„heimlichen Liebe” St. Vinzentius-Kirche 
hellauf begeistert.
Die Kirchengemeinde freute sich auch im 
Jahr der Kulturhauptstadt erneut auf einen 
stattlichen Geldsegen in Höhe von 2.800 
Euro aus Eintritt und Spenden namhafter 
Bochumer Unternehmen für die Sanierung 
der über 1000-jährigen St. Vinzentius-
Kirche. 
Danke Fred Schüler – Ihre Fans freuen sich 
schon auf das Konzert im nächsten Jahr!
Alfred Schiske

Fred Schüler - ein Förderer der St. Vinzentius-Kirche
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Wer hat damals 
bei Bach in Leipzig 
musiziert? 

„Jauchzet Gott in allen Landen“, so beginnt 
Kantate Nr. 51 von Johann Sebastian Bach, 
die am Pfingstsonntag in der über 1000 
Jahre alten St. Vinzentius-Kirche in Bochum-
Harpen aufgeführt wurde. Es wurde ein 
musikalischer Jubel-Wettstreit zwischen der 
Sopranistin, der Solo-Trompete, den fünf 
Streichern und dem Generalbass mit Orgel, 
Cello und Kontrabass zu den Noten einer 
besonderen Kantate, die mindestens eine 
Frage offen lässt.  
Innerhalb der besonderen Predigreihe zum 
Kulturhauptstadt-Jahr 2010 „Mit Herzen, 
Mund und Händen“ war als prominenter 
Prediger der theologische Vizepräsident der 
Ev. Kirche von Westfalen, Dr. Hans-Detlef 
Hoffmann, Gast der großen Pfingstgemein-
de. Mit kenntnisreichen und verständli-
chen Erläuterungen zum Aufbau und der 
kunstvollen kompositorisch musikalischen 
Gestaltung der Kantate predigte Hoffmann 
in Korrespondenz zur Musik über die Text-
grundlage von Psalm 66 (Gott, man lobt 
dich in der Stille zu Zion). Dabei wies er auf 
die Symbolik der harmonischen und melodi-

ösen Einfälle Bachs hin, die neben fanfaren-
haftem Jubelklang auch Kreuz, Not und Leid 
in chromatischer Harmonik darstellen.

Die vielen Besucher waren von den virtuo-
sen und kristallklaren Klängen, Koloraturen 
und Kantilenen der Singstimme und der silb-
rig hellen Trompete begeistert. Für die Inter-
essierten blieben allerdings Fragen: Wer hat 
zur Zeit Bachs in Leipzig diese anspruchsvol-
len Partien der Singstimme und der Trompe-
te übernommen? Wenn die Frage nach dem 
Trompeter bald und vielleicht auch eindeutig 
dem Startrompeter Bachs, nämlich Gottfried 
Reiche, zugeordnet werden kann, so fehlt 
die Antwort für die Gesangsstimme. Wer 
hat diese virtuose und anspruchsvolle Stim-
me damals singen können? Konnte das ein 
Knabe des Thomanerchores leisten? Welcher 
Knabe im Alter zwischen 12-16 war in der 
Lage, mehrmals die Höhen bis zum c’’’ und 
die lang gezogenen virtuosen Koloraturen zu 
singen? War es vielleicht doch eine Operndi-
va, die auf dem Weg an die königliche Oper 
in Dresden ein kurzes Gastspiel in Leipzig 
gab? Eigentlich war dies unmöglich, da im 
konservativen Leipzig bei der musikalischen 
Gestaltung des Gottesdienstes keine Frauen 
mitwirken durften. Die Annahme und auch 
der Zweifel, dass es doch ein begnadeter 
Knabe gewesen ist, wird bleiben und die 
Menschen heute bei jedem Musizieren und 
Hören der Kantate Nr. 51 beschäftigen.

Gut, dass mit Gottfried Reiche die Frage 
nach dem Trompetenbläser geklärt ist.
Karl-Heinz Saretzki

Dr. Hans-Detlef Hoffmann
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„Kein Leben verläuft 
im Sande“

Der Präses der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, Dr. h.c. Alfred Buß, stellte in der 
Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und Händen“  
sein Thema „Weder richten noch urteilen?“ 
hinein in die reale Welt: „Leben wir nicht in 
versöhnter Vielfalt?“, so seine einleitende 
Frage an die Gemeinde mit Blick auf die kul-
turelle Durchmischung des Ruhrgebietes. 

In der vollen St. Vinzentius-Kirche wurde es 
selbst auf den traditionell etwas „unruhige-
ren“ Bänken der Konfirmanden sehr still, als 
Präses Buß die so beliebten Casting-Shows 
ansprach. Jene zahllosen Gesangs-, Model- 
oder Casting-Wettbewerbe, in denen sich die 
Menschen als unerbittliche Richter gefallen. 
So wie die Jury senken und heben sie den 
Daumen. Und - völlig ohne Grenzen und 
Hemmungen, auch für einen Präses verhee-
rend, irritierend und nicht zu erklären: das 
weltweite Auf- und Abwerten im Internet. 
Viele Fragen in der nachfolgenden Diskussion 
im Gemeindehaus drehten sich zwangsläufig 
um „die unantastbare Würde des Menschen“ 
– nicht nur der Präses sah im Artikel 1 des 
Grundgesetzes „ein Geschenk Gottes“.  

Warum wollen über 90.000 junge Frauen 
in einer Model-TV-Show ihr Innerstes nach 
Außen kehren? Warum haben sie solch eine 
Riesensehnsucht nach Aufmerksamkeit? 
Präses Buß ließ diese Fragen offen und lenk-
te den Blick weg von den „ewig-strahlend-
schönen Menschen“ hin zu den Schiefen 
und Krummen, den Kleinkarierten und Un-
ausstehlichen. „Über andere Leute reden“ ist 
doch die beliebteste Sprache der Menschen 
– „Miteinander geht doch gar nicht ohne 
ständiges Urteilen“, so der Präses. Er erinner-
te an den berühmten Bibelausleger mit dem 
vielsagenden Namen Bengel, der zur Sache 

bemerkte: „Richtet nicht – ohne Einsicht und 
Liebe und ohne Not.“ Dinge schönreden ist 
falsch – es muss ausgesprochen werden, was 
nicht in Ordnung ist. Aber eben an die richti-
ge Adresse – nicht hinten herum. So sah das 
auch Paulus, der sich gegen Abgrenzung und 
Vorbehalte stemmte und fragte: „Du aber, 
was richtest du deinen Bruder?“ Präses Buß 
erzählte hierzu aus seinem eigenen Erleben, 
wenn er sich zu den Themenfeldern „homo-
sexuell Liebende“ oder zum Zusammenleben 
mit Muslimen äußert: „Verletzend und unver-
schämt sind die Zuschriften – aber auch sie 
berufen sich auf Gott.“ Dabei – so Buß – 
steht uns das letzte Wort nicht zu – ab-
schließende Urteile sind unmenschlich, „das 
letzte Wort hat Gott.“ Das Wort „Richten“, so 
Präses Buß, ist ja mehrdeutig und steht auch 
für orientieren und ausrichten – „so ist unser 
Leben ausgerichtet auf die Verantwortung 
vor Gott.“ Die Blickrichtung und die Sinne 
sollten besser darauf ausgerichtet werden, 
„dass niemand seinem Bruder einen Anstoß 
oder Ärgernis bereite.“

In der über 1000-jährigen St. Vinzentius-
Kirche lenkte der Prediger den Blick der 

Dr. h.c. Alfred Buß
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Gemeinde auf die Sakramentsnische über 
dem Dreikönigsrelief in dessen Giebel Chris-
tus als Weltenrichter zu sehen ist. „Christus 
ist weder Despot und schon gar nicht eine 
ewig-junge-Star-Gottheit, die den Daumen 
hebt oder senkt. „Christus weiß, wie einem 
Menschen zumute ist, über dessen Leben 
der Daumen gesenkt wurde.“ „Richten ist bei 
Christus aufrichten – kein Leben verläuft im 
Sande.“ So verwundert es nicht, dass den 
Weltenrichter Christus auf vielen Darstellun-
gen eine Lilie ziert – das Symbol der Gnade, 
das Präses Buß allen Besucherinnen und Be-
suchern am Ausgang schenkte. Er verknüpfte 
diese Gabe mit der Bitte, die Lilie einem 
anderen Menschen zu schenken, „vielleicht 
einem Menschen, über den offen oder insge-
heim schon der Daumen gesenkt wurde.“ 

Sichtlich bewegt und mit vielen Fragen im 
Sinn folgte im Gemeindehaus eine lange 
Diskussion über die Predigt. Eine Anregung 
nahm der Präses gerne auf: In Fürbitten auch 
an die weltlichen Richter der „Dritten Gewalt“ 
zu denken – zum Recht gehört auch Gnade.

Die Taufe schenkt 
Gelassenheit

Die Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und 
Händen“ ist sich treu geblieben: Auch der 
Prediger Dr. Martin Dutzmann zeigte „klare 
Kante“, er kehrte viele Irrtümer unter den 
Teppich, hinterfragte den Alltag und so ver-
wunderte es nicht, dass beim „Nachspiel“ im 
Gemeindehaus die Diskussion rund um das 
Sakrament der Taufe nicht enden wollte. Als 
Militärbischof der EKD und Sachkundiger im 
Konfliktfall Afghanistan wurde Dutzmann 
zwar auch zum Verhältnis von Kirche und 
Frieden befragt. Doch den meisten Diskus-
sionsstoff bot die für Christinnen und 
Christen existentielle Taufe als Zeichen des 
neuen Lebens – die Taufe bewegte und legte 
Emotionen frei. 

Es war schon im Gottesdienst Erleichterung 
spürbar über die Aussage des Landessuper-
intendenten: „Ungetaufte sind keine schlech-
ten Menschen.“ Über einen kleinen Umweg 
führte der Prediger die Gemeinde zurück zu 
dieser wichtigen Aussage: Wohlstand, Demo-
kratie und die nunmehr 65-jährige Friedens-
periode in Deutschland erscheinen als wich-
tige Privilegien– doch das größte Geschenk 
macht Gott den getauften Christen, „weil sie 
deshalb anders leben können, als wenn sie 
nicht getauft wären.“ Dr. Dutzmann stellte 
klar: „Menschen, die sich nicht Gott verbun-
den wissen – und die Taufe ist diese Ver-
bindung – können ihr Leben nur ohne Gott 
verstehen.“ Und dennoch: „Getaufte Christen 
sind keine besseren Menschen als solche, die 
nicht getauft sind.“ Auch sie nehmen es nicht 
immer genau mit den Geboten der Bibel – 
„und selbst die Kirche, die Gemeinschaft der 
Getauften, ist voller Fehler und Schuld.“ 

Das Geschenk an getaufte Christen, so der 
Prediger, ist die wichtige Erkenntnis, dass 

Dr. Martin Dutzmann
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Christen „nicht allein zwischen Geburt und 
Tod leben, sondern zugleich zwischen Taufe 
und Auferstehung.“ Damit ist – so Dr. Dutz-
mann – der hohe gesellschaftliche Druck auf 
eine Lebensführung weg, die einem Gesamt-
kunstwerk zu ähneln hat: „Wir müssen keine 
Angst haben, wir seien wertlos, wenn mir 
mit unseren Plänen scheitern. Und erst recht 
müssen wir unsere Ziele nicht auf Kosten 
anderer Menschen erreichen.“  

„Gelassenheit ist also das Kennzeichen eines 
Lebens aus der Taufe.“ Mit diesen Worten 
hinterfragte der Prediger das hektische 
politische Leben, das geprägt ist von Partei-
enstreit und dem fehlenden Vermögen, Fehl-
entscheidungen zu korrigieren. 
Wer getauft ist, ist also reichlich beschenkt 
und privilegiert. Beschenkt mit der Mög-
lichkeit, aus der Taufe zu leben und selbst in 
den Stürmen des Lebens gelassen zu blei-
ben. „Anders als die anderen Privilegien und 
Geschenke, die uns gegeben sind – unser 
Wohlstand, unser demokratisches Gemein-
wesen, der Frieden in unserem Land – kann 
nichts und niemand einem Christen die Taufe 
nehmen.“

Nach der Predigt ist 
vor der Predigt

Dieses leicht abgewandelte witzige Zitat von 
Sepp Herberger kam Prof. Dr. Okko Herlyn 
wohl in den Sinn, als er über die vielen An-
merkungen und Fragen zu seiner Predigt im 
Gemeindehaus nachdachte: „Das sind tolle 
Anregungen für eine weitere Predigt, ich 
komme in der nächsten Woche wieder“, 
so sein Fazit nach der lebhaften Diskussion 
über seine Predigt. Er gestand freimütig ein, 
dass sein Predigtthema „Biblisches Panik- 
orchester“ lediglich Aufmerksamkeit und 
Neugier wecken sollte und zog eine klare 
Grenze: „Kabarett hat auf der Kanzel nichts 

zu suchen und umgekehrt darf Kabarett 
Religion nicht schädigen.“ Dennoch: „Alle 
Religionen und Kulturen haben Humor – es 
ist jeweils eine andere Art von Humor.“ Seine 
Predigt über den Psalm 150, der in sechs 
Versen elfmal auffordert, Gott zu loben – 
diese Predigt fand in der vollen 
St. Vinzentius-Kirche gespannte Aufmerk-
samkeit und für den Prediger ein ganz neues 
und überraschendes Erlebnis: Er wurde mit 
Beifall begrüßt! Zeile für Zeile interpretier-
te Herlyn mit sprachlicher und sinnlicher 
Klarheit. Er zog den Psalmen hinüber in das 
21. Jahrhundert und damit hinein in die mit 
Sorgen, Gewalt und zunehmender Armut 
gefüllte Welt. Ist Gott loben „eher was für 
die religiös Begabten, für die Frommen und 
Kirchgänger?“ Herlyn lenkte die Gedanken 
weg von der Selbstschau hin zu Gott und 
damit hin zu seinen Taten. „Himmel und Erde, 
Wasser und Pflanzen, Tiere und Menschen 
sind kein Zufallsprodukt, das ist seine Tat.“ 
Aber da blieb ja noch die Sache mit den 
vielen Instrumenten, mit denen der Mensch 
Gott loben soll – Prof. Herlyn hinterfragte die 
Notwendigkeit von besonderen „spirituellen 
Antennen“ und verwies darauf, dass nicht 

Prof. Dr. Okko Herlyn
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nur den Menschen die Instrumente bereits in 
die Wiege gelegt wurden. „Alles, was atmen 
kann, lobe den Herrn.“ Dieser letzte Vers, 
so der Prediger, hat das oft widersprüchlich 
klingende kirchliche Sammelsurium von 
Beten und Arbeit, Glaube und Zweifel, Nach-
denken und Ärmelaufkrempeln, Kontemp-
lation und Kampf für eine gerechtere Welt 
schon lange versöhnt und zu verborgener 
Harmonie gebracht. Mindest ein Instrument 
zu Gottes Lob kann jeder Mensch virtuos 
und unverwechselbar spielen: sich selbst.

Mit dieser finalen Folgerung endete die auf-
regende Reise von Prediger und Gemeinde 

durch die Deutungen der sechs Verse. Im 
Gemeindehaus fanden seine Gedanken ein 
lebhaftes Nachspiel. Prof. Herlyn staunte 
nicht schlecht über den Tiefgang der Fragen, 
die alle Aspekte des Lobes beleuchteten. Her-
lyn griff dankbar die Selbsterfahrung einer 
Besucherin auf, die das Lob Gottes in das 
Zentrum ihrer Gedanken rückt und damit den 
Platz für Negatives ausgrenzt. Er gab den 
Rat: „Macht es wie Amsel und Meise, sie sind 
fröhlich, singen und erfreuen sich pausenlos 
an Gottes Schöpfung.“ 

Das eigene mensch-
liche Maß annehmen 
und Leben in Geduld
„Mit Herzen, Mund und Händen“ predigte 
der frisch gewählte EKD-Ratsvorsitzende 
Nikolaus Schneider in der bis in die letzen 
Winkel gefüllten St. Vinzentius-Kirche in 
Bochum-Harpen. Christen aus nah und fern 
und aus beiden Konfessionen, Würden- und 
Amtsträger aus Kirche und Politik waren 
neugierig auf diesen Gottesdienst, der ganz 
im Gegensatz zum Schmuddelwetter die 
Herzen erwärmte. Dieser Gottesdienst in der 
über 1000-jährigen St. Vinzentius-Kirche 
blieb bildlich „in den Kleidern hängen“.  Der 
Ratsvorsitzende der EKD führte die Besucher 
nicht nur mit leichter Hand und Bezügen 
zum Alltag durch die Schlüsselstellen des 
Predigttextes aus dem Römerbrief, seine 
Predigt vermittelte glaubhaft: Dieser Prediger 
liest und erklärt nicht nur die Heilige Schrift, 
er lebt, denkt und handelt im Sinne der 
Worte des Apostels Paulus zu den Grundbe-
dingungen der menschlichen Existenz. Präses 
Schneider hat sein menschliches Maß, er hat 
Vergänglichkeit angenommen und sein Seh-

Nikolaus Schneider
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nen und Hoffen auf Gott und Jesus Christus 
gegründet. Ganz offenkundig mit „Haut und 
Haaren“, denn Nikolaus Schneider versprühte 
förmlich seine Lebenshaltung, die Geduld mit 
Gestaltung verknüpft. Eine Haltung, die nicht 
nur die Delegierten der EKD-Synode zu über-
zeugen wusste.
„Gottes Wort ist ein Backofen voller Liebe“, 
dieser Satz aus der Predigt des ehemaligen 
Ratsvorsitzenden der EKD, Manfred Kock, 
kam einigen Besucherinnen und Besuchern 
des Gottesdienstes in den Sinn. Sicherlich 
auch der Gedanke, dass beide Prediger nicht 
zufällig mit dem Ruhrgebiet verwurzelt  sind 
und beide vom harten Puls der Region ge-
prägt wurden. Beide erlebten den Niedergang 
einer gewaltigen Industrie mit menschlichen 
Schicksalen, die in fast jede Familie reichten. 

Derartig geerdet, baute Präses Schneider 
temperamentvoll und überzeugend viele 
tragfähige Brücken für die Gläubigen hin-
ein in den Alltag. Die Ausführungen über 
die komplexe menschliche Existenz, die 
der Apostel in der Sprache seiner Zeit for-
mulierte, übersetzte der Ratsvorsitzende 
ungeschminkt hinein in den Alltag. Seine 
komprimierte Botschaft: Wenn Christen ihr 
menschliches Maß annehmen, ihrer Vergäng-
lichkeit nicht mit Zynismus oder gar Depres-
sion begegnen, dann setzt sich die Hoffnung 
durch. „Wir sind von Gott ansprechbar, wir 
leben zwar unter den Bedingungen dieser 
Zeit, aber die Bedingungen dieser Zeit haben 
nicht das letzte Wort über uns.“ 

Waren seine Worte zur Atompolitik und zur 
Finanzkrise von der Kanzel noch recht mo-
derat, bei der Diskussion im Gemeindehaus 
war vom EKD-Ratsvorsitzenden Klartext zu 
hören. Humorvoll, gewinnend und dennoch 

auf den Punkt formuliert, erfreute Nikolaus 
Schneider die „neugierigen“ Christen. Seine 
neue Rolle hat auch ihn überrollt – Medien-
hype, heute eine Predigt in Harpen – mor-
gen ein Besuch in Rom – übermorgen eine 
Konferenz in London. Das, so Schneider, 
überfordert den Einzelnen und die Probleme 
der evangelischen Christen in Deutschland 
sind definitiv nur im Team zu meistern. Auf 
die Frage, „Sollen wir gratulieren oder besser 
kondolieren?“, antworte seine Ehefrau leise 
aus dem Hintergrund: „eher kondolieren“. Da 
entschädigen auch zwei neue Schreibtische 
in Hannover und Berlin nicht. 

Die Diskussion im Gemeindehaus drehte sich 
aber hauptsächlich um die Schriftlesung des 
Gottesdienstes, um die „Endzeitrede“ des 
Matthäusevangeliums. 

Da sprudelte der 
Präses mit Praxis- 
bezug förmlich über. 
Er lobte die riesigen kulturellen Errungen-
schaften des Sozialstaates und sah dennoch 
mit Sorge die Abgrenzung von Arm und 
Reich, die Entwicklung von Parallelgesell-
schaften. Er mahnte das Lebensrecht eines 
jeden Menschen an und appellierte an die 
christliche Vernunft. 

Wäre da nicht ein Folgetermin in Trier – Ge-
meinde und Präses hätten noch viele Stun-
den über das Wendland, die Gier der Banker, 
christliche Symbole in öffentlichen Räumen 
und die Kirchensteuer diskutiert. Das „Gute- 
Wünsche-Buch“ der Gemeinde hatte er noch 
nicht im Gepäck – das wurde noch fleißig 
gefüllt.
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Die Trennung zwischen evangelischer und 
katholischer Kirche soll in den kommenden 
Jahren in Deutschland beginnend überwun-
den werden. Dazu ermutigte der Präsident 
des Deutschen Bundestags Prof. Dr. Norbert 
Lammert in einer epochalen Predigt im Rah-
men der Reihe „Mit Herzen, Mund und Hän-
den“ in der Bochumer St. Vinzentius-Kirche. 
Er forderte evangelische und katholische 
Christinnen und Christen dazu auf, Mut und 
Zivilcourage zu zeigen und die Überwindung 
der Kirchenspaltung nicht allein den Kirchen-
leitungen zu überlassen.
Einem christlichen Gottesdienst haftet na-
turgemäß eine gewisse erhabene Ernsthaf-
tigkeit an und selbst ein so  belesener, kluger 
und humorvoller Prediger wie Bundestags-
präsident Prof. Dr. Lammert staunte nicht 
schlecht über die freundlichen Reaktionen 
der Gottesdienstbesucher. In der bis auf den 
letzten Klappstuhl gefüllten über 1000-jähri-

gen St. Vinzentius-Kirche in Bochum-Harpen 
begleiteten evangelische und katholische 
Christen seine Worte mit hoher Aufmerk-
samkeit, spontanem Beifall und auch mit 
Heiterkeit. Die Begrüßung des hohen Gastes 
verknüpfte Pfarrer Dr. Gerald Hagmann 
mit dem Wochenspruch: „Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer“. 
Der spontane Beifall war in der Heimat des 
Bundestagspräsidenten auch ein Dankeschön 
an Lammert, der den Erhalt des historischen 
Kleinods St. Vinzentius-Kirche still und er-
folgreich fördert.

Der Prediger erinnerte an den Advent, die 
Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn 
und auf das einzige Gebet, das der Herr den 
Menschen selbst gegeben hat: Dein Reich 
komme! „Das ist die Bitte an unseren Vater, 
nach Ankunft  seines Reiches, das nicht von 
dieser Welt ist“, so der Prediger, der mit dem 
Wochenspruch die doppelte Verantwortung 
der Christen hervorhob: Auch die Verantwor-
tung für die Welt, in der sie leben und für die 
Veränderung der Verhältnisse, für Recht und 
Gerechtigkeit in unserem Land und überall in 
der Welt.

Das schaffen Christen, wie die Wiederver-
einigung vor 20 Jahren gezeigt hat, so der 
Prediger. In den Kirchen – nicht in Universi-
täten, nicht in Vereinen oder ähnlichen Grup-
pierungen - ist der Satz geprägt worden: 
Wir sind das Volk! Christen haben sich nicht 
entmutigen lassen von den gewaltsamen 
Antworten der Herrschenden. Weder 1953 
in Berlin, 1956 in Ungarn, 1968 in Prag und 

Wir sind das Volk – 
das Volk Gottes

Prediger Prof. Dr. Lammert
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1980 in Polen. „Aus Niederlagen ist Triumph 
erwachsen.“ „Heute“, so der Bundestagsprä-
sident, „blicken wir auf glückliche Verhältnis-
se wie nie“. 

Die Ereignisse vor fast 500 Jahren leitete 
Lammert mit einer reizvollen Frage ein: 
„Welche Thesen würde Martin Luther heute 
an welche Kirche schlagen?“ „Ob er dafür  
den evangelischen Berliner Dom oder den 
katholischen Kölner Dom wählen würde?“ 
Lammert reiste mit der Gemeinde durch die 
Reformationsgeschichte und sah nicht nur 
theologische Gründe, sondern auch hand-
feste politische Gründe für die Spaltung der 
Christenheit.

„In wenigen Jahren begehen wir den 500. 
Jahrestag der Reformation – ich jedenfalls 
als protestantisch veranlagter Katholik, emp-
finde das als die größte Herausforderung 
für unsere Generation. Und mich treibt es 
zunehmend um, wie wir uns im Rahmen der 
Luther-Dekade auf den Weg machen, 500 
Jahre Kirchenspaltung zu feiern, als handle 
es sich um eine Errungenschaft.“ Er erinnerte 
an Konrad Raiser, den ehemaligen Generalse-
kretär des Ökumenischen Rates der Kirchen,  
der die Heilung der Kirchentrennung dort 
ansetzen wollte, wo der Prozess begonnen 
hat: in Deutschland.

„Das ist unsere gemeinsame Verantwortung“, 
so Prof. Dr. Lammert. „Jeder von uns muss 
die Frage beantworten, ob die Unterschiede, 
die es zweifellos gibt, die Aufrechterhaltung 
der Trennung rechtfertigen.“ Lammert glaubt 
das nicht – schon gar nicht in der Welt des 
21. Jahrhunderts. „Ich glaube im Übrigen 
auch nicht, dass wir die Bewältigung dieser 
Aufgabe allein den Kirchenleitungen über-
lassen dürfen.“ Steiler kann ein prominenter 
Christ, zumal ein katholischer Christ, die ge-
meinsame Verantwortung nicht formulieren. 
Seine Schlussbemerkung: „Wir sind das Volk 
– das Volk Gottes“, fand nach Sekunden der 

atemlosen Stille in der über 1000-jährigen 
Kirche großen Beifall von evangelischen und 
katholischen Christen. Zufall oder auch nicht: 
Diese Predigt fand in einer Kirche statt, die 
je zur Hälfte ihrer „Lebenszeit“ von katholi-
schen und evangelischen Christen ein heili-
ger Raum war und ist. Es war ein denkwürdi-
ger Tag und die Predigt eine Sternstunde für 
die Ökumene. 

In der nachfolgenden Diskussion im Gemein-
dehaus sah sich der Bundestagspräsident 
„nicht als einsamer Rufer in der katholischen 
Wüste“: „Wir sind zum Handeln berufen – 
das Christentum wäre nicht eine Weltreligion 
geworden, wenn die Apostel nicht ausge-
zogen wären.“ Auf die „1000-Dollar-Frage“ 
nach dem Rezept für eine Überwindung der 
Kirchentrennung hatte aber auch Lammert 
kein Patentrezept – er forderte Zivilcoura-
ge und machte Mut: „Wir sollten uns mehr 
zutrauen.“ Widerstände sah er auf beiden 
Seiten und erzählte unterhaltsam von evan-
gelischen Christen, die katholischer als die 
katholische Kirche sind.

Die Reaktionen der vielen Gäste war eindeu-
tig: Sie wollen Ökumene anpacken!

Alfred Schiske

Prof. Dr. Lammert und Pfarrer Dr. Gerald Hagmann 
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Bilderbogen

Luther-Figur

Symbol der Gnade: Lilie auf dem Altar

Präses und Pfarrer mit dem Symbol der Gnade

Übergabe der Luther-Figur

Hundert Lilien in der Sakristei

Mit Lilien beschenkt: Elisabeth Esch
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Eintrag in das Goldende Buch Wittenberg war gestern - Harpen heute und morgen

Prof. Dr. Lammert notiert gute Wünsche für Nikolaus Schneider Das Kigo-Team präsentiert das „Gute-Wünsche-Buch“

Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie Scholz gratuliert Auch Frau Schneider diskutiert mit
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Was die isländische Aschewolke im 
April noch verhindern konnte, ver-
mochte der spanische Fluglotsen-
streik im Juni nicht mehr zu stoppen 
– der Heilige Jakobus gestattete 20 
Pilgern aus Harpen und Meinerzha-
gen – beide Ortskirchen liegen am 
alten Jakobsweg – die Reise zu sei-
nem wundersam aufgefundenen Grab 
am Ende der Welt. 

Und er bescherte dazu das längst vergangen 
geglaubte kühle und ab und zu auch feuchte 
Aprilwetter mitten im Juni. So bewahrte er 
seine Pilger vor der erbarmungslosen Hitze 
in der Meseta,  vor Durst und Ermüdung auf 
einem fast 800 km langen Weg, den – die 
Reisenden mussten es ihm beim Vorbei-
marsch an seiner prächtigen Holzfigur am 
Hochaltar seiner Kathedrale in Santiago de 
Compostella leise gestehen – sie weniger 
als Buß- denn als Buspilger zurückgelegt 
hatten. Da war es doch einigen, als habe er 
mit einem leicht erweiterten Zitat des alten 

Auf dem Pilgerweg nach 
Santiago de Compostella

Konfuzius – woher er den wohl kannte – ge-
antwortet: „Wohin du auch gehst, wie kurz 
oder lang dein Weg auch sei, geh mit dei-
nem ganzen Herzen.“

Mit dem ganzen Herzen waren wir unter-
wegs, und das begann auf der sagenumwo-
benen Pyrenäenpasshöhe Ibaneta, wo Karls 
des Großen tapferer Roland und seine Ge-
fährten 778 ihr Leben ließen und noch heute 
im Kloster Roncesvalles in der Klosterkirche 
die Gebeine der Toten bewahrt werden. Das 
geschäftige Pamplona empfing uns, und 
nach Stadtbesichtigung und Besuch der Ka-
thedrale mit ihrem zauberhaften gotischen 
Kreuzgang und  der staunenswert großen 
Pilgerküche aus dem 13. Jahrhundert ging 
die Reise zu den nächsten Höhepunkten. 

Sie alle aufzuzählen würde bedeuten, einen 
weiteren Pilgerführer zu schreiben. Dennoch, 
Weniges sei stellvertretend genannt: Da wa-
ren die Klöster in der Waldeinsamkeit oder 
mitten in den Städten mit ihren Krypten – 
Grablagen der Könige von Navarra, Aragon, 
Kastilien. Unbeschreiblich schön und über-
wältigend die Kathedrale in Burgos, die nach 
4 Jahrhunderten Bauzeit eine der größten 
Glaubenstempel Spaniens genannt werden 
kann. Welch überwältigendes Lichtspiel, 
als die Sonne das Innere der Kathedrale 
von Leon erstrahlen ließ, so dass die hohen 
schlanken Fenster die Wände vergessen las-
sen, und der Besucher meinen kann, schon 
im Himmel zu schweben! Unvergesslich das 
kleine achteckige einsame Kirchlein Santa 
Maria de Eunate in der sanften Hügelland-Die Muschel zeigt immer die richtige Richtung
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schaft Navarras, ein mystischer Ort, der sich 
das Geheimnis bewahrt hat, wozu dieser 
mosarabische Bau gedient haben mag: „in 
Schönheit umgeschmolzene Intelligenz“. 
Und dann immer wieder die Begegnung mit 
der Romanik, die Kunstepoche jener Zeit, 
die als die Geburtsstunde der Jakobusvereh-
rung gelten darf. Zuvor hatte das christliche 
Spanien Jahrhunderte lang einem anderen 
Heilgen gehuldigt – unserem Vinzentius von 
Saragossa – bis der Jünger Jesu ihm den 
Rang ablief.

Erwähnt werden muss natürlich die Kirche 
des Hlg. Domingo von Calzada – Ort des 
Hühnerwunders, wo im Käfig überm Portiko 
der weiße Hahn und Henne in ihrem zur 
Kirche hin offenen Stall sichtbar vor aller 
Augen dartun: „Seht her, genau so hat sich’s 
zugetragen. Wir leben noch, wie der un-
schuldig Gehenkte damals auch!“

Und dann ist da die Brücke über den Arga 
in Puente la Reina aus dem 11. Jahrhundert, 
ein Emblem des Jakobswegs. Denn hier 
vereinigen sich nicht nur die wichtigsten 
Pilgerwege, hier scheint im Bild der Brücke 
etwas auf von der Bedeutung, die die Pil-
gerbewegung in Richtung Santiago hatte: 
Brücke der Kulturen, Zusammenführung 
unterschiedlichster Entwicklungen durch 
viele Jahrhunderte hindurch, ohne die das 
Werden Europas nicht vorstellbar wäre. Die 
Ströme der Menschen haben dann zwar seit 
dem 16. Jahrhundert nachgelassen, sind in 
den langen Kriegszeiten Europas fast zum 
Erliegen gekommen. 

Doch ab der Mitte des 20. Jahrhunderts lebt 
die Pilgerbewegung aus allen Teilen Europas 
in Richtung Santiago wieder auf. Alte Her-
bergen sind wieder erstanden, neue Unter-
künfte und Hotels werden eröffnet. Selbst 
die kleinsten Dörfer präsentieren sich mit 
schmucken Häuserfronten und gepflegten 
Dorfplätzen.

Und wo immer sich Gelegenheit bot, er-
gaben sich Gespräche mit Fuß- und Rad-
pilgern, die bereitwillig über Herkunft und 
Beweggründe, Last und Lust der Pilgerreise 
Auskunft gaben. 

Das Ziel war ja allen 
vorgegeben: das Grab 
Jakobus des Älteren 
in Santiago de 
Compostella. 
Bevor wir es erreichten, musste der höchste 
Pass, der O Cebreiro mit seien 1250 Höhen-
metern noch überfahren werden, das Tor 
nach Galizien. Und dann tauchte endlich das 
ersehnte Ziel tief unten im „Sternenfeld“ auf, 
wo vor mehr als 1000 Jahren ein sternen-
artiges Lichterglitzern die Auffindung des 
Apostelgrabs möglich gemacht hatte: die 
Kathedrale von Compostella. Ohne Zweifel, 
Santiago ist eine der touristischen Hochbur-
gen Spaniens, ausgestattet mit allen Arten 

Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer
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und Unarten touristischer Massenbetriebe. 
Doch das ist die flüchtige Außensicht. Von 
innen betrachtet und erlebt hat dieser Pilger-
ort sich seine Weihe und Würde bewahrt. Er 
hatte selbst für nüchtern sich haltende Pro-
testanten etwas tief Bewegendes, mit 1600 
Menschen – gleich ob Buß- oder Buspilger – 
die Messe zu feiern, sich bei der Kommunion 
in verschiedenen Sprachen den Friedensgruß 
zu entbieten und – nicht ohne innere Bewe-
gung – den Botafumeiro, das große Weih-
rauchfaß durch die 100 m lange Kathedrale 
sausen zu sehen. Santiago war zweifelsohne 

der Höhepunkt doch noch nicht das Ende 
der Reise. Es ging noch einen Tag bis ans 
Ende der Welt zum Kap Finisterre und einem 
wunderschönen Badestrand, wo eifrig und 
erfolgreich schönste Muscheln gefunden 
wurden, Mitbringsel für die Daheimgeblie-
benen, Erinnerungsstücke und Zeichen einer 
tausendjährigen Pilgergeschichte: die Schale 
der Jakobsmuschel.

Kurze 10 Tage nur 
währte eine Reise 
durch viele Jahr- 
hunderte einer 
Geschichte, die auch 
die unsrige ist. 
10 Tage haben wir die wechselnden Land-
schaftsbilder Nordspaniens erlebt, die Ge-
birgsgewalt  der Pyrenäen, das saftige Grün 
Navarras, die Rioja mit ihren Weingärten, 
die weite Hochebene Kastiliens und dann 
Galicien mit seinen Hügeln, seinen Wiesen 
und lauschigen Bachläufen, begrenzt von der 
langen Atlantikküste, der wir bis zum portu-
giesischen Abflughafen Porto gefolgt sind. Es 
waren 10 Tage, die eine lange Wirkung haben 
werden. Zum Schluß noch eine Notiz, aufge-
nommen aus einem Gästebuch einer Pilger-
herberge: „Es ist nicht die Landschaft, es sind 
nicht die Wunder der Romanik, die uns so 
fesseln. Es sind die wunderbaren Menschen, 
die du kennen lernst und von denen du 
manchmal nicht einmal den Namen weißt.“   

Ein strahlender Reiseleiter

„Welch ein Anblick!“
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Nach dem erinnernden 
Rückblick eine 
planende Vorschau:
Vom 17. bis 27. Mai 2011 soll es wieder einmal 
an die Südtiroler Weinstraße im Überetsch 
nach Girlan gehen. Hier lädt der Mandelhof 
seine Gäste zum Ausspannen und zu Spa-
ziergängen wie Fahrten in die Bergwelt der 
Dolomiten ein. Fahrt, Halbpension und alle 
Fahrten am Ort ca. 835,- €. 
Eine Studienreise an die Wiege des Abend-
landes führt vom 3.10.- bis 12.10.2011 nach 
Kreta. Für die Besichtigungen, interessante 
Wanderungen und natürlich auch Entspan- 
nung im warmen griechischen Herbst sind 
Chania, Heraklion und Agios Nikolaos unsere 
Stützpunkte. Linienflug ab Frankfurt incl. 
Halbpension und alle Führungen und Unter-

nehmungen ca. 1.520,- € bei 26 Teilnehmern. 
Auskünfte über Pfr. i.R. H. Bröckelmann,
Tel. 02358/257381
Helwig Bröckelmann 
Fotos: Stefanie Schildchen

Verdienter Lohn

Ein prachtvoller Pilgerweg
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Kinderferientage 2010
Spurlos verschwunden...?

Die Kinderferientage fanden in die-
sem Jahr in der ersten Sommerferien-
woche vom 18. Juli bis 26. Juli 2010 
auf dem Gelände der Evangelischen 
Kirchengemeinde in Bochum-Harpen 
statt. Da waren Action und Spannung 
pur garantiert.

Teilgenommen haben an diesem - über 
die Grenzen Bochums hinaus bekannten 
Event diesmal insgesamt 96 Kinder im Alter 
von 6 - 13 Jahren, die von 35 motivierten 
ehrenamtlichen Helfern verschiedener Al-
tersstufen betreut, gefördert und gefordert 
wurden. Die Teamer haben bereits im Früh-
jahr begonnen, ein ansprechendes und ab-
wechslungsreiches Programm vorzubereiten, 
bei der die Impulse zur Entwicklung der ei-
genen Kreativität der Kinder im Vordergrund 
stehen. Getragen wurden die Teamer von 
unserer Devise „Selbermachen ist besser, als 
es durch andere machen zu lassen.“

Los ging´s am 18. Juli 2010 mit einem Fami-
liengottesdienst in unserer Kirche, zu dem 
nicht nur alle Kinder und zahlreiche Mit-
arbeiter kamen, sondern auch viele Eltern, 
Großeltern und Gemeindeglieder, die sich 
dieses coole und inspirierende Ereignis nicht 
entgehen lassen wollten. 

Dass die schönen lebendigen Sandsteine 
unserer Kirche an diesem ersten Tag und den 
darauffolgenden Tagen noch so manches 
Spannende zu hören bekommen würden, 
blieb schon bei dieser Auftaktveranstaltung 

Wasserschlacht

Jubiläumstorte

St. Vinzentius-Ballons reisen um die Welt
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niemandem verborgen. Die bekannten und 
noch unbekannten KiFeTa-Lieder heizten mit 
Hilfe der KiFeTa-Band die gute Stimmung 
ordentlich an. Wer genau hingesehen hat, 
konnte ein zufriedenes Lächeln auf den 
Lippen Vinzentius´ erkennen.  In der darauf 
folgenden Woche erlebten die Kids neben 
tollen kreativen Workshops und vielen Spiel-
möglichkeiten, spannende Geschichten um 
Detektiv Vinzent Pfeife. 

Mit den durch einige Teamer und Newcomer 
schauspielerisch dargestellten Theaterge-
schichten um Detektiv Pfeife starteten wir 
jeden Tag im Plenum.

Dabei verfolgte Vinzent Pfeife die Spuren 
des verschwundenen Nathanael. 
Wir erlebten spannende Situationen, die uns 
den gesamten Vormittag begleiteten. Hier-
bei wurde allen Teilnehmern sehr deutlich, 
welche große Bedeutung Freundschaft und 
Vertrauen hat.  

Im Anschluss an das morgendliche Plenum 
in der St. Vinzentius-Kirche trafen sich die 
Kinder in altersgerecht eingeteilten Klein-
gruppen im Gemeindehaus. Hier wurde 
nochmal über die miterlebten Geschichten 
und deren Sinn nachgedacht und natürlich 
wurde viel gespielt, gelacht und Dinge ge-
bastelt, die zum Wochenende mit nach Hau-
se genommen werden konnten. 
Eine besondere Kleingruppe waren unsere 
Newcomer.  Neben der Aufarbeitung des 
Themas wurden die „Großen“ unter den Teil-
nehmern auf die spätere Mitarbeit bei den 

 7500 kosten-

lose Parkplätze

Geöffnet Mo.-Sa. 10-20 Uhr – oder rund um die Uhr auf:
 www.ruhrpark.de
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Kinderferientagen vorbereitet und durften 
auch schon einige Aufgaben unter Aufsicht 
übernehmen. 

Nach der Kleingruppenphase stärkten sich 
die Kinder zusammen mit den Mitarbeitern 
bei einem leckeren gemeinsamen Frühstück. 

Direkt hieran schloss sich jeweils die Work-
shop-Phase mit vielen verschiedenen Ange-
boten für die Kinder an. Sie konnten je nach 
Interesse werkeln oder basteln, was das Herz 
begehrte (z. B. Gasbeton, Freundschaftsbän-
der, Bommeltiere, Tanzen und vieles mehr). 
Mittags wurde im Abschlussplenum vorsich-

tig auf den nächsten Tag geschlinst, damit 
sich alle auf den nächsten Morgen freuen 
konnten.

Am Freitag ging es für die Kids nicht vor-
mittags los, sondern erst um 17.00 Uhr. 
Dann begann die spannende KiFeTa-Rallye 
mit gemeinsamem Abendessen, das Stock-
brotbacken, eine Nachtfilmvorführung mit 
Mitternachtsschmaus und anschließender 
Übernachtung im Gemeindehaus. 
Am nächsten Morgen wurde noch gemein-
sam gefrühstückt.

Im Abschlussgottesdienst am 25. Juli 2010 

Singen, tanzen und lachen
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Teamer für KiFeTa gesucht
Das schönste Event kann natürlich nur funktionieren, wenn viele motivierte Teamer mit 
helfender Hand zur Seite stehen und die Kinder fördern und fordern. Dabei steht im Vor-
dergrund, dass die Kinder ihre eigene Kreativität entwickeln und anschließend stolz auf ihr 
Werk sein können.

„Selbermachen ist besser, als es durch andere machen zu lassen“ heißt die Devise. Unser 
jährliches Team besteht aus einer bunten Mischung von erfahrenen Erwachsenen und Ju-
gendlichen, sowie ehemaligen Newcomern, die in den vergangenen Jahren selbst als „Kind“ 
teilgenommen haben und jetzt unter behutsamer Begleitung der erfahrenen Erwachsenen 
ihre Begeisterung an der Idee der Kinderferientage an die nächste Generation weitergeben. 
Bei Interesse an der Mitarbeit in unserem Projektteam „KiFeTa“ sollten Sie nicht zögern,
Kontakt mit uns aufzunehmen (per Mail an info@kifeta.de)

präsentierten die Kinder ihren Familien stolz, 
was sie in der vergangenen Woche erlebt 
und gebastelt hatten. 

Die Stimmung der KiFeTa erreichte an die-
sem Sonntag ihren Höhepunkt. Für einige 
Kinder ging es direkt danach in den Urlaub, 
doch wer nicht sofort in die Ferien fuhr, 
konnte am darauf folgenden Montag an 
dem KiFeTa-Ausflug teilnehmen, der die 
große Gemeinschaft mittels Bus zu einer 
Besichtigung des Flughafens Mülheim und 
danach (wegen des schlechten Wetters an 
diesem Tag) zur Spielefabrik nach Bochum 
führte. 

Nach diesem tollen Ausflug hieß es dann 
jedoch Abschied nehmen. Doch schon jetzt 
freuen sich alle auf die Kinderferientage im 
nächsten Jahr. Übrigens: Die Tagesereignisse 
der KiFeTa wurden jeweils abends in Form 
eines Internet-Blogs mit zahlreichen stim-
mungsvollen Fotos auf unserer Internetprä-
senz „www.kifeta.de“ eingestellt!

Thomas Katzer
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GEMEINDEJUGEND

Dies vermischt man dann in einer Kirchen-
gemeinde und nach einem ¾ Jahr voller 
heißer Themen sind die frisch „gebackenen“ 
Jugendmitarbeiter fertig. 
Und nun vom Rezept in die Wirklichkeit. Seit 
dem Sommer 2010 findet in Harpen der ers-
te Trainee-Kurs statt.  Das Presbyterium hat 
mich (als ehemaligen Praktikanten bei Pfar-
rer Gerald Hagmann und jetzigen Studenten 
der Religionspädgagogik) mit der Leitung 
dieses Kurses beauftragt.

Zum größten Teil bestehen die Teilnehmer 
aus ehemaligen Konfirmanden, die in die-
sem Jahr konfirmiert wurden. Doch diese 
Jugendlichen wollten dies nicht als Ende 
ihrer Gemeindezeit sehen, viel mehr als ei-
nen Anfang. Ein guter Einstieg ins Ehrenamt 
soll der Trainee-Kurs sein. Die Teilnehmer 
beschäftigen sich fast ein Jahr lang mit 
Themen wie: dem eigenen „Ich“, der Aufgabe 
als Jugendmitarbeiter, dem eigenen Glauben, 
Rechten und Pflichten, Organisation, Kom-
munikation, Gruppenphasen, Spielpädagogik 
und und und... 

In dieser Zeit sollen sich die Jugendlichen 
auf ihre Aufgabe in der ehrenamtlichen 
Arbeit, wie zum Beispiel dem Kindergottes-
dienst oder dem Konfirmandenunterricht 
vorbereiten. 

Doch neben dem ehrenamtlichen Enga-
gement sollen vor allem die persönlichen 
Stärken und das sichere Auftreten vor einer 
Gruppe oder vielleicht auch dem späteren 
Arbeitgeber gefördert werden.

Das Rezept zum 
Trainee-Kurs 2010/2011
Man nehme 15 motivierte Jugendliche, ein super Konzept, eine feste Zeit, in-
teressante Themen, eine Wochenend-Freizeit und einen, der das Ganze in die 
Hand nimmt.

Unter die ehemaligen Konfirmanden im Kurs, 
mischen sich auch noch ein paar alte und 
bekannte Gesichter. Diese stehen schon mit-
ten in der Jugendarbeit und wollen diesen 
Kurs nutzen, um mehr über ihre Aufgabe als 
Jugendleiter/Jugendmitarbeiter herauszu-
finden. 

Wie soll der Kurs aussehen? Hat überhaupt 
jemand Interesse? Klappt das Konzept?

Mit all diesen Fragen haben wir (Pfarrer 
Gerald Hagmann und ich) uns beschäftigt.
Doch eine Antwort fand sich schnell, schon 
nach den ersten Treffen im Kurs. Es klappt!

Der Trainee-Kurs läuft nun seit etwas über 
3 Monaten. Schnell haben sich die 15 Ju-
gendlichen zu einer festen und harmonie-
renden Gruppe mit vielen verschiedenen 
und kreativen Persönlichkeiten entwickelt. 
Das Ziel ist klar: Ehrenamt in der Gemeinde 
– ein „lebendiger Stein“ werden! Am Ende 
der „Ausbildung“ wartet natürlich auch ein 
Zertifikat auf die Teilnehmer, welches eine 
Voraussetzung für den Erhalt eines Jugend-
leiterscheines des Landesjugendamtes ist. 

Die nächste große Station des Kurses wird 
eine Freizeit in der Zeit vom 11. bis zum 
13. Februar 2011 sein. Dort geht es dann in 
Tecklenburg um das Thema: „Spiritualität 
und Glaube“.

Wir werden weiter berichten...

Sascha Dornhardt
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Seilgarten wird mit 
Kartoffelfest eingeweiht!!!
Mit einem Kartoffelfest am 24. September wurde der neu erstellte Niederseil-
garten im St. Vinzentius Kindergarten feierlich eingeweiht.  

Das rote Band wurde von einem Geburts-
tagskind durchgeschnitten und der Nie-
derseilgarten den Kindern übergeben. Wa-
ckelbalken, Strickleitern und Balancierhölzer 
laden jede Altersgruppe ein, Gleichgewicht 
und die eigenen Grenzen auszutesten. Im 
Gemeindehaus wurde gebastelt und  bei 
verschiedenen Spielen rund um die Kartof-
fel konnten große und kleine Besucher ihr 
Geschick und Wissen testen. Eine leckere 
Kartoffelsuppe stärkte die Besucher und es 
wurde beraten welche Farbe die Kartoffel-
pflanze hat oder wie groß sie wohl wird. Die 
größte Herausforderung aber war, eine im 
Eimer befindliche Kartoffelmenge zu schät-
zen. Das Fest endete mit dem Märchen vom 
Kartoffelkönig, das die „Parlamentis“ des 
Kindergartens im Gemeindehaus aufführten. 
Im Frühjahr wird der „Garten der Sinne“ des 
Kindergartens wieder bepflanzt, dann kann 
im Riechbeet wieder geschnuppert und im 
Naschgarten probiert werden. 

Dank an die Gemeinde
Wir möchten uns an dieser Stelle für das 
Verständnis der Gemeinde während der Sa-
nierungsarbeiten im Kindergarten bedanken. 
Das Gemeindehaus wurde zur Betreuung der 
Kinder intensiv genutzt und dies stellte eine 
Umstellung für Kinder, Eltern, Erzieher und 
auch unsere Gemeinde dar. Mit viel Umsicht, 
Verständnis und einigen Einschränkungen 
konnte aber das Programm des Kindergar-
tens und der Gemeinde aufrecht gehalten 
werden.
Vielen Dank!

D

E

Es geht auch ohne Seile
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Am 5. November war es wieder 
soweit: Laternenfest im Kindergarten! 

Höhepunkt in diesem Jahr: Das Kindergot-
tesdienst-Team führte das Martinsspiel auf 
und anschließend leitete uns St. Martin mit 
leuchtenden Laternen durch Harpen. Das 
warme Gemeindehaus war ein angenehmer 
Kontrast zum feuchten Herbstabend. Grill-
wurst- und Glühweinduft „schwängerten“ 
die Luft und die Kleinen erfreuten sich an 
Brezeln und Kakao. Der Förderverein des 
Kindergartens verkaufte fleißig Lose und 
große und kleine Besucher hofften auf den 
Hauptgewinn der Tombola.

Stimmungsvoll ertönten später am Martins-
feuer die Bläserklänge und man hört hier 
und da die Kinder singen. So schön kann der 
Herbst sein.                Anja Dietz

Laternenfest 

Eine besonders schöne Laterne

Der etwas andere Kindergarten
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AUS UNSEREN KINDERTAGESSTÄTTEN

Auf dem Weg zum
Familienzentrum Kornharpen

Vieles hat sich in der letzten Zeit in 
und an unserer Einrichtung verändert. 
Ein Gruppenraum ist komplett reno-
viert und neu möbliert worden. 

Die Außenfassade des Anbaus erstrahlt nun 
in völlig neuem Glanz. Ein tolles, kindge-
rechtes Motiv lässt nun schon von weitem 
erkennen, dass sich hier eine Kindertages-
einrichtung befi ndet.

Kindertageseinrichtung?
Nein, nicht mehr nur eine Kindertagesein-
richtung, sondern auch ein Familienzentrum, 
denn seit dem 1. August diesen Jahres nen-
nen wir uns offi ziell Evangelisches Famili-
enzentrum Kornharpen. Wir sind zwar erst 
im Zertifi zierungsprozess, bieten allerdings 
schon einen Großteil des Leistungsspekt-
rums an.

Familienzentren sind in der Regel Kinder-
tageseinrichtungen mit einem besonderen 
zusätzlichen Angebot. Initiiert und fi nanziert 
vom Land NRW sollen sie in ihrem Sozial-
raum bestimmte Kriterien für ein Gütesiegel 
erfüllen. Von 12000 Kindertageseinrichtun-
gen in NRW sollen etwa 4000 dieses Güte-
siegel erreichen. Zur Zeit haben schon etwa 
2000 Einrichtungen ein Gütesiegel oder 
befi nden sich im laufenden Prozess. In Bo-
chum gibt es etwa 180 Kindertageseinrich-
tungen. Davon sind bisher erst 21 mit einem 
Gütesiegel ausgezeichnet. 
Aber was bedeutet das Wort Familienzen-
trum für unsere Einrichtung und auch den 
Stadtteil Kornharpen konkret?

Für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie gibt es einen langen Tag in der 
Woche. Mittwochs haben wir bis 18.30 
Uhr geöffnet. Die Betreuungsbedarfe der 
Eltern werden regelmäßig abgefragt. Wir 
vermitteln Babysitter aus unserem Pool und 
haben eine Notfallbetreuung für Kinder und 
Geschwisterkinder der Einrichtung, sowie für 
Kinder aus dem Stadtteil eingerichtet. Sollte 
Bedarf für eine Betreuung durch eine Tages-
mutter oder einen Tagesvater  entstehen, wir 
vermitteln die entsprechenden Kontakte.
In Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Erziehungsberatung gibt es ab Januar einmal 
im Monat ein Beratungsangebot, welches 
von allen Familien im Stadtteil angenommen 
werden kann. 

Die Evangelische Familienbildungsstätte 
bietet einmal im Quartal einen Elternabend 
zu pädagogischen Themen an. Für Familien 
mit Kindern im Alter von drei Monaten bis 
zu einem Jahr ist für das nächste Jahr regel-
mäßig eine PEKIP-Gruppe geplant.
Seit September lernen 30 Kinder im Alter 
von drei bis sechs Jahren die englische 
Sprache durch eine Mitarbeiterin unseres 
Kooperationspartners ELMO kennen. Dieses 
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AUS UNSEREN KINDERTAGESSTÄTTEN

Angebot können auch Kinder, die nicht unser 
Familienzentrum besuchen, wahrnehmen. 
Aber nicht nur der Geist, auch der Körper 
soll bei uns trainiert werden. Daher ist unser 
Eltern-Kind-Turnen in der Sporthalle Havel-
straße auch schon gestartet. Im Moment 
findet es jeden Dienstagnachmittag statt. 
Eine terminliche Verschiebung aufgrund des 
Hallenbelegungsplanes ist aber noch mög-
lich. Familien mit jungen Kindern können 
gerne an unserer Krabbelgruppe teilnehmen. 
Jeden Donnerstag ab 14.30 Uhr findet diese 
im Gruppenraum unserer U3-Gruppe „Die 
kleinen Racker“ statt.
Die Kooperation mit der Frauenhilfe Korn-
harpen soll über die bisherigen Auftritte 
zum Jahres- und Adventfest hinaus ausge-
baut werden. Wir stellen uns da regelmäßige 
gegenseitige Besuche oder auch Vorlese-
Patenschaften vor.

Unsere Vater-Kind-Arbeit wird intensiviert. 
Im Januar wird ein Vater-Kind-Workshop 
zum Thema Lernwerkstatt Wasser veranstal-
tet und im Juli bieten wir ein Vater-Kind-Zel-
ten im Garten unseres Familienzentrums an.
Die Öffentlichkeitsarbeit rückt stärker in 
unseren Fokus. So präsentieren wir unsere 
Arbeit bei verschiedenen Anlässen, wie dem 
Harpener Dorffest, dem Straßenfest Im 
Hole in Kornharpen, dem Harpener Herbst 
oder auf der nächsten Sozialraumkonferenz 
im Februar 2011. Zudem gibt es nun auch 
häufiger Artikel in den Tages- und Wochen-
zeitungen in Bochum, in denen auf einzelne 
Veranstaltungen hingewiesen wird.
Gut wird auch das Eltern-Café angenom-
men. Täglich steht im Eingangsbereich wäh-
rend der Bringzeiten (7.00 - 8.50 Uhr) Kaffee 
und Wasser bereit und lädt zum Verweilen 
und Austausch unter den Eltern ein. Die 
aktuelle Ausgabe der WAZ liegt bereit und 
rundet das Angebot ab. Einmal im Monat 
laden wir zu einem Eltern-Café am Nachmit-
tag ein, welches mal unter einem bestimm-
ten Thema steht oder Raum zum offenen 

Austausch unter den Eltern bietet.
Die Sprachförderung der Kinder im Vor-
schulalter nach „Delfin 4“ steht jetzt auch 
Kindern, welche nicht unser Familien-
zentrum besuchen, zur Verfügung. Eltern 
mit Zuwanderungsgeschichte können die 
deutsche Sprache bei uns erlernen. Einmal 
wöchentlich bietet unsere Sprachförder-
fachkraft diesen Kurs an. Teilnehmer sind 
herzlich willkommen.

Das kreative Element soll nicht zu kurz kom-
men. Im neuen Jahr ist es geplant eine Mal-
gruppe für Eltern am Abend anzubieten. Hier 
soll es möglich sein, seiner kreativen Ader 
unter fach- und sachkundiger Anleitung 
freien Lauf zu lassen. 
Wenn Sie noch mehr über uns erfahren wol-
len, nutzen Sie doch unseren neu erstellten 
Internetauftritt unter www.familienzent-
rum-kornharpen.de. Hier finden Sie auch 
eine Jahresübersicht über die vielen Veran-
staltungen innerhalb des nächsten Jahres.

Sollten Sie Interesse an Angeboten des 
Familienzentrums haben oder Ihr Kind an-
melden wollen, stehen wir gerne  zu einem 
persönlichen Gespräch bereit. Vereinbaren 
Sie doch einfach einen Termin unter 
Telefon 59 47 14 oder per Mail unter 
wegschere@web.de | Kai Enstipp

Ein großartiges Kunstwerk mit den beiden Künstlerinnen 
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STERNSINGERAKTIONSWOCHE 2011

„Malen, basteln, singen, 
sammeln, segnen, lachen, 
helfen, laufen, sehen….“
Die katholische Gemeinde Heilig–Geist lädt alle Kinder ganz herzlich ein zur          
Sternsingeraktionswoche 2011

Kinder zeigen Stärke 
von Montag 3.1. – Donnerstag 6.1.11
 
Die Kinder werden die vier Tage jeweils  von 9°° - 16°° Uhr betreut.   
Do, 6.1.11 um 17°° Uhr Abschlussgottesdienst mit Eltern.

Wir kochen  jeden Tag ein warmes Mittagessen. 

Kosten: keine! 
Ort:  Jugendheim der Hl.-Geist-Gemeinde am Apostelplatz 1 
Kontakt: Maria Pras Tel: 0234/ 851910 oder das Gemeindebüro 0234/231912

Ab dem 4. Advent liegen Listen in der Hl.-Geist-Kirche und der St. Vinzentius-
Kirche für Besuchswünsche aus.

Wir sind unterwegs in  Harpen 
(Rosenberg, Kornharpen, Kirchharpen) 
am Dienstag, 4.1.11, Mittwoch, 
5.1.11 und Donnerstag, 6.1.11 jeweils 
von ca. 10.30 – 12.30 Uhr und von 
ca.14.00- 16.00 Uhr. 



TERMINE

Kirchenbus zu den 
Sonntags-Gottesdiensten
Das Presbyterium hat im Zusammenhang 
mit der Schließung des Markushauses be-
schlossen, probeweise für 3 Monate einen 
Fahrdienst aus den Außenbezirken zu den 
sonntäglichen Gottesdiensten um 10.00 Uhr 
anzubieten.

So sieht der vorläufige Fahrplan aus:
9.30 Uhr Abfahrt Max-Kolbe-Haus 
9.35 Uhr Abfahrt Gemeindehaus Kornharpen, 
Zur Wegschere 2
9.45 Uhr Abfahrt Markus-Haus, Rosenberg

Die Rückfahrt erfolgt direkt nach dem Got-
tesdienst, ggf. nach Rücksprache mit dem 
Fahrer auch nach dem „Kirchencafe“.

Wer sich noch als Fahrerin oder Fahrer 
beteiligen möchte, kann sich gerne an mich 
oder an die Pfarrer wenden.

P.S. Die 1. Fahrt am 7.11. ist schon sehr er-
folgreich angenommen worden.

Jürgen Allreitz

Weltgebetstag der Frauen
Leider kann die Durchführung des Weltge-
betstaggottesdienstes der Frauen am 
4. März 2011 aus terminlichen Gründen 
nicht in der Heilig-Geist-Kirche stattfinden. 
Der Gottesdienst wird am 4. März 2011 um 

15.00 Uhr in der St. Vinzentius-Kirche ge-
feiert. Die Vorbereitungen zum Gottesdienst 
finden turnusgemäß in Heilig Geist statt. 

Eva Winkelmann
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Horst Kaja
BODENBELÄGE | PARKETT

Verlegung von Teppichböden 

und Belägen aus Kunststoff, PVC, 

Linoleum, Parkett und Laminat

In den Böcken 14 | 44805 Bochum | Telefon 02 34/86 06 91 | Fax 02 34/85 08 68 | horstkaja@t-online.de
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GEMEINDELEBEN

Brause im Bauch
Für einen erwachsenen Harpener der „Neuzeit“ ist das Harpener Dorffest eine 
Kirmes im Mini-Format – nicht mehr und nicht weniger. Ganz anders verhält 
es sich mit den Gefühlen der Harpener „Urbevölkerung“ – für diese Menschen 
ist das Dorffest direkt nach dem Fest der Maischützen der zweite National-
feiertag. 

Wie sieht das nun bei den „rasenden Zwer-
gen“, dem immer übersichtlicher werdenden 
„Nachwuchs“ aus? „Brause im Bauch“ um-
schreibt bildlich recht klar die Gefühlswelt ei-
nes Harpener Kindes. Klar, die Sommerferien 
dominieren schon (oder noch) die Gedanken, 
aber schon die ersten Werbeplakate für die 
Cranger Kirmes erinnern an die Dorfkirmes. 
Die Nachfragen und Kommentare verschär-
fen sich von Woche zu Woche: „Wann kommt 
die Kirmes nach Harpen?“ „Das dauert aber!“ 
„Wie oft muss ich noch schlafen?“ Kurzum, 
die Fieberkurve steigt dramatisch an, und die 
„Randprobleme“ werden angegangen: „Oma, 
wenn die Dorfkirmes kommt, gehst du mit 
mir dahin?“ 
„Wie viel Taschengeld bekomme ich?“  Die 
ersten schlaflosen Nächte kündigen sich an, 
wenn die fleißigen Helfer die Maischützen-
straße „blau-weiß“ dekorieren. Adrenalin pur 
fließt durch die kleinen Ärmchen, wenn die 
Straßen abgesperrt werden und der Auf-

bau beginnt. Und dann macht es endlich 
„Bumms“, der Affe fällt aus dem Nest, die 
Dorfkirmes beginnt! Ohrenrauschen, rasend 
schnelle Beine, unverständliches Geplapper, 
geheimnisvolle Treffpunkte … die Verwand-
lung in ein Kirmesmonster ist nicht mehr zu 
verhindern. Geschickt wird jeder Euro einkas-
siert, Fahr-Chips gehortet und die „Sperrstun-
de“ in Richtung Mitternacht verschoben. Zwi-
schen Gemeindehaus, St. Vinzentius-Kirche, 
Auto-Scooter und „Fliegender Teppich“ wer-
den von den rasenden Zwergen Trampelpfade 
in Straße und Gehwege „gegraben“. Werden 
Mama oder Papa erblickt und die Taschen 
sind noch „voll“, dann machen sich die Zwer-
ge unsichtbar – fehlt das nötige Kleingeld, 
dann legen sich die Allerliebsten wie Raub-
ritter auf die Lauer. Alles hat ein Ende – mit 
dem Feuerwerk beginnt der harte Entzug. Die 
Schule rückt wieder in den Mittelpunkt - Puls 
und Nerven beruhigen sich, der schnöde All-
tag zieht wieder ein.    Alfred Schiske 
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Ein Dialog

Alle Geschehnisse rund um den Rücktritt 
unserer ehemaligen Ratsvorsitzenden 
Margot Käßmann haben ein mittelprächti-
ges Erdbeben ausgelöst. Wie geht es weiter, 
wohin treiben wir – unzählige Fragen stan-
den Anfang des Jahres unbeantwortet im 
Raum. Dabei war doch schon vieles gut und 
richtig angelegt – natürlich gab es einen 
Stellvertreter, der „Amtierender“ Ratsvor-
sitzender wurde. Es war Nikolaus Schneider, 
jener Präses aus dem Rheinland, der uns im 
November mit einer Predigt erfreuen wollte. 
Über die Medien nahmen wir erstmalig den 
„Neuen“ deutlicher war. Hier eine Diskussi-
onsrunde, dort ein Interview. Bei „Plaßberg“ 
stand der „Amtierende“ wie ein Fels in der 
Brandung, als es um den Missbrauch von 
„Hartz 4“ ging. Nicht nur meine Neugier 
stieg im Verlauf des Jahres – es wurde im-
mer „deutlicher“, dieser Mann wird der neue 
Ratsvorsitzende. 

Nun war er endlich in Harpen und wir erleb-
ten einen Nikolaus Schneider, der uns eine 
denkwürdige „Lehrstunde“ in Sachen „Glau-

ben leben“ schenke. Und damit löste er den 
nachfolgenden Dialog zwischen „Sie“ und 
„Er“ – zunächst nach der Predigt -aus:
Er:   Na, das war doch wohl großartig, ein 

wunderbarer Gottesdienst und ein toller 
Chef.

Sie:  Keine Frage, echt cool der Typ. Aber 
ganz ehrlich, die Margot wäre mir lieber, 
das kann ich nicht verhehlen.

Er:  (Lacht) Ja, ja, deine feministische Sicht-
weise!

Fortsetzung im Mailverkehr:
Sie:  Entschuldigung, dass ich mich ges-

tern still und heimlich davongemacht 
habe! Habe mir aber den Nikolaus noch 
bis fast zum Ende angehört. Hat sich 
gelohnt und ich revidiere mein Urteil: 
Auch wenn ich Frau Käßmann gerne 
weiter in diesem Amt gesehen hätte, 
was Besseres als diesen Mann als Nach-
folger hätte nicht passieren können! Ich 
hoffe, er kann sich seine Unverbraucht-
heit, Offenheit, Streitbarkeit, Nähe und 
seinen Humor bewahren! Großartige 
Veranstaltung!! Inklusive des Auftritts 
seiner holden Gattin, herrlich!

Er:   … jau, alleine der Doppelpass mit seiner 
Frau macht Laune auf Nikolaus.

Dieser kleine Dialog ist natürlich „platt“ und 
schon im Bereich von „Respektlosigkeit“
gegenüber dem neuen Ratsvorsitzenden. 
Aber, wir wollen ehrlich sein, so oder 
ähnlich haben viele empfunden. Folgen wir 
einfach seiner Bitte und beten für ihn!
Alfred SchiskeDer „Neue“
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GEMEINDELEBEN

Ein rettender Engel ist 
immer in der Nähe

Tatort:
Die Grünfläche hinter dem St. Vinzentius-
Kindergarten. 

Das Problem: Der Rasenmäher reist rund 
um unser Gemeindegelände, weil die Garage 
leider keinen Hinterausgang zur direkt an-
grenzenden Grünfläche hat. 

Aber da hatte unser Pfarrer Gerald Hagmann 
eine zündende Idee: Er kennt die alteinge-
sessene Firma BBT Neumann – Spezialist 
für Betonbohr- und Sägearbeiten jeder Art. 
Und beim Chef Thorsten Neumann stößt er 
auf offene Ohren für das Problem unseres 
Hausmeisters Paul Zakrzewski. Die Über-
raschung: Herr Neumann sagt sofort seine 
Hilfe für die Kirchengemeinde zu und setzt 
sein Versprechen bereits wenige Tage später 
in die Tat um.

„Das ging alles ganz schnell“, erzählte unser 
Hausmeister später. „Und es gab fast keinen 
Dreck.“ Thorsten Neumann war um 10:00 
Uhr vor Ort und ließ es sich nicht nehmen, 
diesen Auftrag persönlich auszuführen. Kei-
ne 2 Stunden später befand sich an dieser 
Stelle – dank der tatkräftigen Unterstützung 
durch Hausmeister Paul Zakrzewski - nur 
noch ein großes Loch in der Wand. 

Der Profi sorgte für einen passgenauen 
Schnitt und  so gab es beim Einbau der Tür 
noch am selben Tag auch keine Probleme. 
Dr. Katja Schröder

Unschlagbar: Der Fachmann

Paul Zakrzewski räumt auf
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Taufen – Beerdigungen –
Trauungen
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Wir geben Ihnen die nötige Energie

Stadtwerke Bochum
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Weihnachten

Weihnachten – 
das ist die Geschichte von der Geburt des 
Kindes in einer Krippe.

Weihnachten – 
das ist Maria, die Mutter, und Joseph, der 
Vater des Jesuskindes.

Weihnachten – 
das ist der Engel mit seiner Botschaft „Fürch-
tet euch nicht!“

Weihnachten -
das sind die Hirten bei den Schafen auf dem 
Feld, denen gesagt wird
„Siehe, ich verkündige euch große Freude!“

Weihnachten -
das sind die drei Könige aus fernen Ländern, 
die dem König der Welt ihre Referenz erweisen.

Weihnachten -
das ist das Angebot auch nach über 2000 
Jahren an uns, sich einzureihen, still zu wer-

den und innezuhalten, den Engeln zuzuhö-
ren, Frieden zu spüren.

Neben den schlichten, aus edlem Holz ge-
drechselten Figuren fällt der besonders 
gestaltete „Stall“ mit seinem doppelten halb-
kreisförmigen Bogen auf. Der große Bogen 
erinnert an das mittelalterliche Verständnis 
der Menschen von der Erde unter einer 
schützenden Glaskuppel, dem Himmel mit 
den Gestirnen. 

Er erinnert aber auch an den Regenbogen, 
den Gott als Zeichen seiner bewahrenden 
Zusage für Noah und uns an den Himmel 
gesetzt hat. Der kleinere Bogen darunter 
macht deutlich, wie brüchig ein Bogen sein 
kann, wenn er von Menschen gemacht ist. 
Aber unter dem großen Bogen der Liebe und 
Zuwendung Gottes in dem Geschehen zu 
Weihnachten mit der Geburt des Heilandes 
der Welt können menschliche Unzulänglich-
keiten und Brüche wieder zusammengefügt 
werden.




