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„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die 
er empfangen hat“, heißt es im 1. Petrus-
brief in unserer Bibel. Zehn Jahre lang hat 
Kai Enstipp als Leiter des Familienzentrums 
in Kornharpen mit seinen Gaben gedient. 
Vieles hat er für die Kindertagesstätte, für 
die Kinder und Familien und auch für unsere 
Gemeinde bewirkt. Ein besonderer Verdienst 
ist sein großer Einsatz für die Entwicklung 
der Kindertagesstätte zum Familienzen trum. 
Mit Bedauern hat das Presbyterium zur 
Kenntnis genommen, dass eine neue berufli-
che Herausforderung für ihn in Langendreer 
beginnt. Doch eine neue Leitung für das Fa-
milienzentrum Kornharpen war schnell ge-
funden: Dagmar Noch ist keine Unbekannte: 
Seit neun Jahren ist sie dort als Erzieherin 
beschäftigt – nun übernimmt sie die Lei-
tungsverantwortung. In einem bewegenden 
Gottesdienst hat die ganze Gemeinde, haben 
Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Kai Enstipp Abschied genom-
men und dabei Dagmar Noch begrüßt. Wir 
freuen uns über die weitere Zusammenar-
beit. Mehr über den Wechsel in der Leitung 
und aus dem Familienzentrum Kornharpen 
lesen Sie in dieser Ausgabe von Vinz! 

Doch nicht nur im Familienzentrum in 
Kornharpen hat es Abschied und Neuan-
fang gegeben: Auch im Presbyterium, dem 
Leitungsorgan unserer Kirchengemeinde. 
Christina Benking und Dr. Dirk Neumann 
sind verabschiedet, Mona Erdmann und 
Julia Umierski eingeführt worden. Auch 
dazu mehr in dieser Ausgabe. Über Abschied 
nehmen und neu anfangen sprechen wir zur 
Zeit in unserer Gemeinde auch dann, wenn 
es um Gebäude geht. Wie schon in den 
letzten Ausgaben von Vinz! berichtet und 
auf Gemeindeversammlungen, bei Gruppen, 

EDITORIAL

Abschied und Neuanfang 

Kreisen und Veran-
staltungen diskutiert, 
müssen wir darüber 
nachdenken, uns von 
unserem Gemeindehaus 
an der Kattenstraße 
zu verabschieden und 
mit einem neuen Ge-
meindehaus an der St. 
Vinzentius-Kirche neu 
anzufangen. Auch dar-
über berichten wir.

Begrüßung und Verabschiedung gibt es 
auch in jedem Gottesdienst unserer Pre-
digtreihe „Mit Herzen, Mund und Händen“, 
in dem wir seit dem Kulturhauptstadtjahr 
regelmäßig prominente Predigerinnen und 
Prediger empfangen, unter anderem die 
gerade neu eingeführte Präses der Evange-
lischen Kirche von Westfalen, Annette Kur-
schus. Mit den Predigten der Prominenten, 
in der Feier des Gottesdienstes und auch in 
den Nachgesprächen wirken die Themen, die 
sie einbringen, oft nachhaltig. Wenngleich 
im „Jahr der Kirchenmusik“ 2012 – auch in 
unserer Gottesdienst-Reihe –  die Musik den 
Ton angibt, so ist die Ökumene ein Thema, 
das sich wie ein roter Faden durch die Nach-
gespräche zieht. Auch über die Ökumene 
lesen Sie im Vinz! Und wie immer halten wir 
Rückschau auf vergangene und Vorschau 
auf künftige Aktivitäten unserer Gemeinde 
aus lebendigen Steinen rund um unsere St. 
Vinzentius-Kirche.

Gott befohlen!
Ihr 
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ANDACHT

Das Osterfest liegt schon einige Mo-
nate zurück. Doch die Bedeutung des 
Festes hält an. Lesen Sie doch noch 
einmal diese wunderbaren alten 
Bibelworte:

Maria von Magdala aber stand draußen 
vor dem Grab Jesu und weinte. Als sie nun 
weinte, schaute sie in das Grab und sieht 
zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, wo 
sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und 
die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie 
spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn 
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie 
ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, 
wandte sie sich um und sieht Jesus stehen 
und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Je-
sus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst 
du? Und als er sie beim Namen genannt 
hatte, erkannte sie ihn und rief: Meister!

Maria sucht einen Toten und trifft einen 
Lebenden, sie glaubt, der Leichnam Jesu sei 
gestohlen worden und er tritt ihr persönlich 
gegenüber.  Ob und wie Jesus auferstanden 
ist, das bleibt sicher Glaubenssache, aber 
Maria erfährt am eigenen Leib, dass es Auf-
erstehung gibt.  In ihr war nämlich etwas 

tot, weil sie das Wichtigste in ihrem Leben 
verloren hatte, diesen Jesus, der sie von 
ihrer Angst befreit hatte. Ist ihnen aufge-
fallen, dass sowohl die Engel als auch Jesus 
Maria zunächst fragen: Was weinst du? Was 
bedrückt dich? Welcher Schmerz sitzt so tief 
in deinem Herzen, dass du vor einem Grab 
stehst, dass du nur noch nach einem Toten 
suchst? Was tut dir weh?  Zunächst einmal 
geht es um die Verwundung dieser jungen 
Frau. Maria redet tatsächlich nur über das, 
was sie verloren hat, bis der auferstandene 
Jesus sie beim Namen nennt und ihr deutlich 
macht: Ich bin gar nicht verloren gegangen 
und deshalb bist auch du nicht verloren. 

Ich bin auferstanden und deshalb kannst 
auch du auferstehen. Ich habe meinen  
Schmerz überwunden und das gelingt dir 
mit meiner Hilfe auch.  Dass das, was da in 
Israel vor 2000 Jahren passiert ist auch heut 
noch wirkt, das ist für mich Auferstehung - 
wir finden das Leben. Die Jünger haben auch 
einige Zeit gebraucht, bis dieser Lebensgeist 
sie ergriffen hat, erst an Pfingsten haben sie 
sich wirklich anstecken lassen und begeistert 
das Leben gefeiert.

 Johannes Ditthardt

Johannes Ditthardt
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ANDACHT

Vielleicht waren es die vielen Fragen, 
die das Thema für diesen besonderen 
Gottesdienst am frühen Ostermorgen 
2012 bestimmten. Vielleicht waren es 
auch die vielen Ungewissheiten, ob 
man nach dem erfolgreichen Start im 
vergangenen Jahr wieder ein solches 
Angebot machen sollte. Es waren 
Fragen nach den zu erwartenden 
Besuchern in der Frühe, Fragen zur 
Organisation und zur inhaltlichen Ge-
staltung, Fragen nach dem Engage-
ment der Mitarbeiter, die gebraucht 
werden. Es blieb schließlich nur die 
thematische Frage der Engel aus der 
Ostergeschichte übrig: Was sucht ihr 
den Lebendigen bei den Toten? Die 
anderen Fragen lösten sich in Zustim-
mung und Wohlgefallen auf.

Der Gottesdienst sollte aber doch anders 
werden als im letzten Jahr, mit einem neuen 
Schwerpunkt, einer anderen Konzeption und 
Dynamik. Die Musik sollte dieses Mal die 
Leitschnur sein, alte und neue Lieder, die von 
der Gemeinde gesungen werden. Weniger 
Sprache, mehr Aktion. Das 10-köpfige Team 
um Diakon Lechelt einigte sich schnell und 
begann mit den konkreten Überlegungen 
und Planungen. Bei der zweiten Bespre-
chung brachten alle ihre Ideen und Vor-
schläge mit: Texte, Skizzen und Lieder.
In den folgenden Sitzungen wurde alles zu-

Was sucht ihr den
Lebendigen bei den Toten?

sammengetragen und konzeptionell zusam-
mengesetzt. 

Der Sonntagmorgen begann um 5.30 Uhr 
auf dem Friedhof in der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kapelle. Es ist noch nicht Ostern, son-
dern noch Passion: Dunkelheit und Stille, 
Trauer und Tod. Mit dem vorausgetragenen 
großen Drahtkreuz vom Rosenberg ziehen 

Jesus im Garten Getsemane  
im Südschiff der St. Vinzentius-Kirche
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ANDACHT

wir sollen alle fröhlich sein. Halleluja! Dia-
kon Lechelt berichtet in seiner Predigt von 
drei Ostererfahrungen mit Menschen der 
Gemeinde. Was bedeutet uns Ostern 2012?  
Anschließend wird das Abendmahl in der 
Form der Brüdergemeine gefeiert: Brot und 
Weintrauben werden durch die Stuhlreihen 
von einem zum anderen weitergereicht.  
             
Um 8.00 Uhr beschließen Segen und Lied 
den eindrucksvollen Gottesdienst: O herrli-
cher Tag, o herrliche Zeit, da Jesus lebt. Hal-
leluja! Ein kleines handgeflochtenes Kreuz 
aus Reisig für die Besucher wird alle noch 
lange an die Osternacht erinnern. Beim gut 
vorbereiteten Oster-Frühstück im Gemein-
dehaus werden die ersten Erfahrungen und 
Erlebnisse ausgetauscht. Dabei steht der 
Dank im Vordergrund. Dank vor allem Diakon 
Lechelt, der neben Organisation und Inhalt 
sein Team zu vielen Ideen animiert und mo-
tiviert hat. Alle haben ihren Teil mit ihren 
unterschiedlichen Gaben dazu beigetragen. 
Dank an alle! 

 Karl-Heinz Saretzki 

dann die fast 50 Besucher in einer Prozes-
sion schweigend zur St. Vinzentius-Kirche. 
Dort wird vor der Tür ein kleines Feuer 
entfacht, an dem die riesige Osterkerze ent-
zündet wird. Mit dem jubelnden „Christ ist 
erstanden“ ziehen fast 100 Osterbesucher 
in die noch dunkle Kirche. Nach weiteren 
Osterliedern, schwungvoll begleitet von 
der Orgel und der Tauferinnerung, werden 
an vier Eckstellen der Kirche jedem Besu-
cher Segenssprüche zugesprochen und ein 
Segenskreuz in die Hand gezeichnet. Alle 
stecken bunte Blumen an das nackte Draht-
kreuz, schmücken es liebevoll und machen 
es zu einem Freuden-Kreuz. Hinter der auf-
gebauten dunklen Grabeshöhle mitten im 
Altarraum scheint jetzt auch die aufgehende 
Oster-Sonne durch die Kirchenfenster und 
durchflutet die ganze Kirche. 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den To-
ten? Jetzt ist Ostern, jetzt ist der Tod über-
wunden, jetzt herrscht das Leben. Das Licht 
hat die Dunkelheit abgelöst, die  fröhlichen 
Osterlieder im Dreivierteltakt vertreiben 
Angst und Trauer. Christ ist erstanden, des 
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So sah der Turmhelm aber erst seit 1876 aus. 
Davor hatte er die Form einer Pyramide, wie 
sich das für eine romanische 
Kirche gehört. Wilhelm Rosen-
baum (Pfarrer in Harpen von 
1832 bis 1879) schwärmt vom 
Kirchturm der St. Vinzentius-
Kirche in seiner Chronik von 
1866: „Der Turm, 100 Fuß hoch, 
ist der schönste Theil des Ge-
bäudes.“ Damals maß der Turm 
bis zur Spitze also ungefähr 30 
Meter. Mit dem Fotografieren 
war man in jenen Jahren noch 
nicht so weit. Es gibt in unserem Archiv aber 
eine Zeichnung vom ursprünglichen Turm. 
Die wurde angefertigt, als der gesamte Turm 
1874 baufällig war und einzustürzen drohte. 
Im Jahr 1876 wurde er so aufgebaut, wie 
man ihn in Harpen bis zu jenem denkwürdi-
gen 14. November 1940 kannte. An diesem 
Tag brach morgens gegen 7 Uhr ein Orkan 
über Harpen herein. Wilhelm Hoppe (Pfarrer 
in Harpen von 1943 bis 1962) schildert, was 
ein Augenzeuge ihm berichtet hatte:
„Gegen 8.30 Uhr erreichte der Orkan die 
Windstärke 9 bis 10….und warf endlich den 
ganzen Turmhelm unter lautem Krachen 
und großer Staubentwicklung zwischen 

die alten Kastanienbäume.“ Und dann? In 
der Kriegs- und Nachkriegszeit hatte man 
andere Sorgen als die um einen abgestürz-
ten Kirchturm. Dann im Mai 1950 schrieb 
Pastor Hoppe an das Landeskirchenamt in 
Bielefeld, das Presbyterium plane, den Turm-
helm in seiner ursprünglichen Form wieder 
zu errichten. Das sollte zur 800–Jahr-Feier 
der St. Vinzentius-Kirche geschehen. Kein 
Druckfehler! Damals ging man davon aus, 
die Kirche sei 1152 erbaut worden. - Dass die 
Ursprünge in das Jahr  1000 zurückreichen, 
ist erst seit den Ausgrabungen im Zusam-
menhang mit der großen Restaurierung von 
1974 bis 1978 bekannt. Wie aber sollte der 
neue Turm aussehen? „Der Landeskonserva-
tor lehnte die Form des 1940 eingestürzten 
Turmes mit der Begründung ab, er sei ein 
‚Dutzendturm’ gewesen“, so steht es in er 
Festschrift von 1952. 

Das Presbyterium entschied sich dann für 
den Vorschlag des Dortmunder Architek-
ten Dr. Tankret Pelargus. Die Firma Dörnen 
in Dortmund erhielt den Auftrag, den 11 
Tonnen schweren Stahlturm zu bauen. Als 
Kosten wurden 50.000,00 DM veranschlagt. 
Und dann vor 60 Jahren: Vielleicht erinnern 
sich noch einige Leserinnen und Leser, die 

ST. VINZENTIUS-KIRCHE

Erkennen Sie ihn wieder? So sah der Turmhelm unserer 
St. Vinzentius-Kirche bis zu jenem 14. November 1940 
aus. Wer von den Leserinnen und Lesern damals schon 
in Harpen wohnte, erinnert sich noch.

Turm 1874  
nach Haarmann

Turm bis 1940

Seit 60 Jahren ist
unser Turm spitz(e)
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ST. VINZENTIUS-KIRCHE

an jenem Freitag, dem 22. Februar 1952, 
dabei gewesen sind. „Hunderte von Jungen 
und Mädchen der Harpener Volksschulen 
umdrängten den Kirchplatz“, so las man es 
am nächsten Tag in der Zeitung. Die Fotos 
aus unserem Gemeindearchiv erzählen, wie 
der Turm von St. Vinzentius vor 60 Jahren zu 
seiner Spitze kam. 

Die neuere Turm-Geschichte erzählt von der 
Restaurierung, die Ende 2010 abgeschlos-
sen worden ist. Das Mauerwerk aus den 
Natursteinen musste aufwändig stabilisiert 
werden, brüchig gewordene Steine wurden 
ersetzt, die Turmspitze erhielt einen neuen 
Anstrich. 

p

Viele Freundinnen und Freunde der St. 
Vinzentius-Kirche hatten durch ihre Spen-
den die dringenden Restaurierungsarbeiten 
möglich gemacht und sie sorgen weiter 
dafür, dass dieses steinerne Zeugnis unseres 
Glaubens für nachfolgende Generationen 
erhalten bleibt. Wie ein Fingerzeig ragt der 
Turm von St. Vinzentius 40 Meter in die 
Höhe - mitsamt seinem Kreuz.
 Hartmut Grajetzky
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Turmhelm
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KULTUR

Immer, wenn die BoSy unterwegs 
sind, wenn sich das große Bochumer 
Orchester  auf einzelne kleine Instru-
mentengruppen verteilt und einmal 
im Jahr „vor Ort“ den Menschen dort 
Gelegenheit gibt, die Musiker in den 
heimischen Räumen hautnah zu er-
leben, wird das zu einem besonderen 
Erlebnis. In der vollbesetzten St. Vin-
zentius-Kirche (trotz DFB-Pokalfinale 
in Berlin) konnten in diesem Jahr 10 
Musikerinnen und Musiker mit ihren 
kleinen und großen Streichinstru-
menten herzlich begrüßt und emp-
fangen werden: Mit Violinen, Violen, 
Violoncelli und einem Kontrabass 
waren die Künstler nach Harpen an-
gereist, um selten gespielte Literatur 
vorzustellen. Dabei ging es fast im-
mer um besondere Bearbeitungen für 
neue interessante Besetzungen. 

Den Anfang machte eine bekannte Cello-So-
nate eines unbekannten Barockmeisters und 
Bach-Zeitgenossen aus England, Henry Eccles 
(1675-1735), die in St. Vinzentius mit Kon-
trabass zum Orgel-Continuo erklang. Es war 
faszinierend, wie der Interpret  in fast liebe-
voller Umarmung seines riesigen Instruments 
diesem ungeahnte warme und weiche Klänge 
– vor allem bei den langsamen Sätzen - ent-
lockte. Gleichzeitig wurde staunend wahrge-
nommen, mit welch virtuoser Kunstfertigkeit 

 
Romantische Streicherklänge 

schnellste Passagen gemeistert wurden. Ein 
toller Einstieg.

Dann formierten sich im Altarraum für eine 
selten gespielte Komposition von Max Bruch 
(1838-1920), op. 47 Kol Nidrei, fünf Violoncelli 
in der Fassung für Solo-Cello und Celloquar-
tett. Der Komposition liegt die Melodie eines 
jüdischen Abendgebetes zugrunde, welches 
bis heute in den jüdischen Gemeinden gesun-
gen wird. Der Romantiker Max Bruch schöpft 
mit seinen schwebenden und gesanglichen 
Melodiepassagen und bunten Harmonien 
die Palette der Romantik aus und bietet den 
Musikern und Zuhörern Gelegenheit, in den 
Klängen zu baden. Herrlich anzusehen und 
anzuhören das sensible Wechselspiel des So-
listen mit seinen vier Begleitern bei meditati-
vem Piano und feurigem Rhythmus! 

Mit der Sonate für Violine-Solo aus op. 27 
des belgischen Komponisten und Violinis-
ten Eugene Ysaye (1858-1931) kamen dann 
noch ganz andere Kompositionsarten zum 
Klingen: Kurze gezupfte Akkorde standen 
neben höchsten Tönen im Flageolett, ein- und 
mehrstimmiges Spiel auf den vier Saiten der 
kleinen Geige wechselte sich ab. Virtuos be-
herrscht von der jungen Künstlerin der BoSy.

Mit einem Streichsextett op. 36 für 2 Violinen, 
2 Violen, 2 Violoncelli von Johannes Brahms 
beendeten die Musiker ihr faszinierendes 
Konzert. Häufig hat Brahms „Doppelkomposi-
tionen“ geschrieben, zusammenhängend zwei 
Werke der gleichen Gattung. Dazu gehört 
auch das Streichsextett op. 36 von 1865. In 
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KULTUR

den vier Sätzen zeigt er „feine, kunstreiche 
und persönliche“ Seiten seiner Komposi-
tionstechnik. Für den Zuhörer bieten sich 
neben großgezogenen Motiven, die durch alle 
Stimmen wandern, rhythmische Akzente und  
klangvolle Akkorde in allen Schattierungen 
der Dynamik. Clara Schumann sagt über die-
ses Sextett: „Die wunderbare Musik hat mich 
wieder entzückt mit ihren geistreichen Kom-
binationen und Motiven wärmster innerster 
Aussprache.“ Das haben auch die Zuhörer in 
St. Vinzentius vor allem beim fulminanten 
Finale ähnlich erlebt. 
Auch hier war den perfekten Musikern großer 
Beifall und herzlicher Dank sicher.

Wenn am Ende des Konzertes Pfarrer Dr. 
Gerald Hagmann allen Künstlerinnen und 
Künstlern herzlich für virtuoses und gekonn-
tes Musizieren dankte, so konnte er auch mit 
Stolz auf die besondere Akustik der über 1000 
Jahre alten St. Vinzentius-Kirche hinweisen, 
die wieder einmal bewiesen hat, dass diese 
alten Mauern die Klänge aller Epochen mit ih-
rer besonderen Atmosphäre und Lebendigkeit 
bereichern. Mit Dank und Freude, mit kleinen 
Gedenksteinen des alten Gemäuers wurden 
die Künstler schließlich entlassen, die selbst 
gerne wiederkommen würden, um den einzig-
artigen Reiz der Kirche erneut zu erleben. Das 
ist ein tolles Angebot.  

 Karl-Heinz Saretzki     
           
   

Rosenberg
Apotheke 
Storch

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

Apotheker Günter Storch 
Rosenbergstraße 92 
44805 Bochum-Harpen 
Telefon 02 34/85 25 97
info@rosenberg-apotheke.de 
www.rosenberg-apotheke.de
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Für Pfingstsonntag, dem „Tag der Offenen 
Kirchen“, hatten die Harpener sich etwas 
Besonderes ausgedacht und dazu eingela-
den. Das „art-ENSEMBLE“ mit den beiden 
Schauspielern Jürgen Larys und Susanne 
Hocke spielten die Tragödie und das Drama 
von Johann Wolfgang von Goethe, „Faust 1“. 
Es wurde an diesem sonnigen warmen Som-
merabend für die interessierten Zuschauer 
zu einem eindrucksvollen und großartigen 
Erlebnis.

Die Handlung des „Faust“ zeigt Himmel, Erde 
und Hölle, Geist und Ungeist, Streben und 
Versagen, Vertrauen und Verführung, Glaube 
und Magie, Gott und Satan – alles nach-, ne-
ben- und übereinander in dem Zusammen-
spiel der Personen des Dr. Faust, Mephisto-
pheles und Gretchen. Höhen und Tiefen des 
menschlichen Lebens und ehrgeizigen Stre-
bens nach Wissen und ungestillte Gier nach 
einem erfüllten Leben mit Schuld und Reue, 
Klage und Anklage werden deutlich.

Durch einen Pakt mit dem Teufel in der Per-
son des Mephistopheles wird der unersättli-
che Wissenschaftler Dr. Faust zum Verführer 
und Schuldner gegenüber dem reinen, keu-
schen und kleinbürgerlichen Mädchen Gret-
chen, das in Schuld, Verzweiflung und Tod 
endet. Die Zuschauer wurden von den beiden 
Akteuren in den Strudel der Gefühle von 
Freude und Liebe, aber auch Verzweiflung 
und Anklage mit hineingezogen. „Sag, wie 
hältst du es mit der Religion?“ Diese Frage 
des verunsicherten Gretchen an Faust über-
trug sich auch auf die lauschenden Zuhörer. 
Auch die Frage „Glaubst du an Gott?“ bekam 
im Altarraum der alten Kirche eine eigene 
existentielle Bedeutung. Wo sonst das Evan-

gelium, Gnade und Heil verkündet werden, 
gab es jetzt durch den total verunsicherten 
Faust wilde Flüche und Anklagen gegen den 
Schöpfer-Gott. Aber das Ende der Tragödie 
mit dem reuigen Gretchen und der Flucht 
Mephistopheles zeigt, dass Gott schließlich 
doch das letzte Wort und die einzige wahre 
Kraft für befreites Leben hat, geben und ver-
geben kann. Die beiden Akteure des fast zwei 
Stunden dauernden Schauspiels waren in 
allen Belangen zu bewundern: vor sparsams-
ten Requisiten mit einem Sessel und einer 
Leiter, mit wenigen schlichten Kostümen, 
die zwischen den einzelnen Akten - für alle 
sichtbar - gewechselt wurden, durch einfa-
che Lichteffekte: Die Luft vibrierte vor Span-
nung und gebannter Aufmerksamkeit. Was 
Susanne Hocke an Verwandlungskunst in den 
beiden Rollen des Gretchen und des Mephis-
topheles mit ständig wechselnder Gestik, 
Mimik und Sprache für den Ausdruck von 
Freude und Schmerz, Angst und Verzweif-
lung zeigte, war ungeheuer beeindruckend. 
Und Jürgen Larys als Faust, wie auch seine 
Partnerin, textsicher und sprachlich bestens 
geschult,  überzeugte in jeder gespielten 
Szene, aber auch in den kurzen prägnanten 
musikalischen Einwürfen mit Akkordeon und 
Gesang. Man konnte mitleiden, mitlachen, 
mitfiebern, miterleben.

Der Beifall am Ende war stark und lang, aber 
erst noch befangen von dem tragischen Spiel 
„vom Himmel durch die Welt in die Hölle...“ 
und löste sich nach vielen Verbeugungen der 
beiden überzeugenden Schauspieler. Christel 
Eglinski-Horst dankte für das Spiel, die Kunst 
und den Einsatz mit herrlichen Lilien, Boten 
der Treue und des Friedens. 
 Karl-Heinz Saretzki 

KULTUR

Sag, wie hältst du es mit der 
Religion? Glaubst du an Gott?
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Nun fanget an, ein 
guts Liedlein zu singen
Der „Profane Chor“ hat in der gut 
besuchten Harpener St. Vinzentius-
Kirche das sich selbst verordnete 
„Markenzeichen“ eindrucksvoll be-
stätigt: Eine gelungene Verknüpfung 
von weltlicher Chormusik mit literari-
schen Elementen. Lieder und Gedichte 
von Eduard Mörike passten gut in das 
Profil der Künstlerinnen und Künstler.

Eduard Mörike (1804 – 1875) war auch 
evangelischer Pfarrer, aber nicht in dieser 
Rolle schuf er bedeutende Werke der deut-
schen Literatur. Die Vertonung nach Worten 
des schwäbischen Dichters hat viele Kom-
ponisten angeregt, u.a. Hugo Distler, Hugo 
Wolf und Josef Gabriel Rheinberger, deren 
Werke vorgetragen wurden. Der stimmlich 
hervorragend aufgestellte Chor begann in 
der St. Vinzentius-Kirche unter der Leitung 
von Elisabeth Esch passend mit dem Lied 
„Nun fanget an, ein guts Liedlein zu singen“. 
Die herausragende Akustik des Kirchen-
raumes nutzte Elisabeth Esch mit ihrem 
Chor gekonnt, ob aus dem Altarraum, im 
Wechselspiel mit Gesang vom Balkon oder 
gar von unterschiedlichen Standorten des 
Kirchenschiffs: Das Klangerlebnis war immer 
beeindruckend. Das Bizarre, Geheimnisvolle 
und Idyllische aus Mörikes Gedichten hat 
insbesondere Hugo Wolf noch vielschich-

tiger und vielfarbiger hervorgehoben. Chor 
und die stimmlich glänzend aufgelegte jun-
ge Sopranistin Clara Hock interpretieren auf 
eine temperamentvolle und höchst mitrei-
ßende Art die klassische Originalliteratur. Am 
Klavier wurde Clara Hock von Natasha Majer 
begleitet, die in vielen großen Konzerthäu-
sern mit ihren Klavierkonzerten begeistern 
konnte. 
Die Germanistin und Theologin Dr. Annette 
Mönnich vermittelte lebendig als Sprecherin 
die Gedichte Mörikes. Ihr fein gestaltetes 
Wort, begleitet von sparsamen Gesten, 
schärften Ohr und Geist für die Gedichte 
von Eduard Mörike, allesamt geistreich -  
poetisch - ernsthaft – humorvoll.

Die Besucherinnen und Besucher dieser 
wunderbaren Veranstaltung sparten nicht 
mit Beifall.  Alfred Schiske

Porfaner Chor
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Die besondere Gottesdienstreihe 
zum „Jahr der Kirchenmusik 2012“ 
begann in der über 1000-jährigen St. 
Vinzentius-Kirche mit einer Predigt 
von Kirchenmusikdirektor Karl-Heinz 
Saretzki, der in der gut gefüllten Kir-
che über Lutherlieder im Gottesdienst 
mit Worten und Tönen predigte.

Bei der Dialogpredigt unterstützte ihn der 
Harpener Diakon Jürgen Jeremia Lechelt und 
für die „wärmenden“ Töne sorgte der Bläser-
kreis Dortmund-Süd gewohnt souverän. Der 
Beifall der Gottesdienstbesucher belohnte 
Dirigent und Bläser gleichermaßen.

Auf dem Weg zum 500. Reformationsju-
biläum erinnerten beide Diakone an das 
reformatorische Denken von Martin Luther. 
Luther brachte seine neue Lehre singend 
unter das Volk. Dank der Buchdruckerkunst 
wurden auf Handzetteln und mit neuen 
Gesangsbüchern, die ins Deutsche übersetz-
ten Lieder in den Gottesdienst eingefügt. 
So finden sich noch heute im aktuellen 
Gesangbuch 34 Kirchenlieder von Martin 
Luther. Sein zweites Lied, das erste deutsche 
evangelische Lied „Nun freut euch, lieben 
Christen gmein und lasst uns fröhlich sin-

gen“, begleitete die singende und „hörende“ 
Gemeinde über alle 10 Strophen durch den 
Gottesdienst.

Wer auf das bisherige Lebenswerk des Pre-
digers schaut, der findet nicht nur Musik, 
sondern auch das gesprochene Wort. Sein 
Credo „die Bläser verkündigen auch – eine 
Musikpredigt geht in das Herz“ hat der 
ausgebildete Diakon stets mit erklärenden 
Wortpredigten begleitet.  Raum, Liturgie, 
Predigt - und die Musik, diese Komponenten 
nutzten die beiden Prediger und die Bläser 
in der schönen St. Vinzentius-Kirche zur 
großen Freude der vielen Besucherinnen 
und Besucher. Die spontane Aussage einer 
Besucherin, „Ich hatte kalte Füße – aber ein 
warmes Herz“, fand beim Nachgespräch im 
Gemeindehaus spontanen Beifall. 

„Das Liedgut ist die Antwort auf die Predigt“, 
so umschrieb auf Nachfrage der Kirchen-
musiker Karl-Heinz Saretzki sein Verständnis 
von einer Musikpredigt. Er erinnerte an den 
großen evangelisch-lutherischen Theologen 
Paul Gerhardt, der neben Martin Luther als 
einer der bedeutendsten deutschsprachigen 
Kirchenlieddichter gilt: „Paul Gerhardt hat 
seine Predigten am heimischen Herd in Mu-
sik umgedichet.“  Alfred Schiske

 
Musik kann predigen
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Erstmals steht eine Frau an der Spitze 
der Evangelischen Kirche von West-
falen. Eine ihrer ersten „Dienstreisen“ 
führte die gerade in ihr Amt einge-
führte Präses Annette Kurschus nach 
Bochum, wo sie sich gleich zu Beginn 
ihrer Amtszeit an der Predigtreihe 
„Mit Herzen, Mund und Händen“ in 
der St. Vinzentius-Kirche beteiligt 
hat.

Mit dem Hinweis auf die Vorlieben der neuen 
Präses Annette Kurschus für Gesang und 
Cello empfing Pfarrer Dr. Gerald Hagmann 
die Gemeinde zum Gottesdienst im Rahmen 
der Predigtreihe 2012 „Mit Herzen, Mund 
und Händen – ein neues Lied“.  Im Wechsel 
zwischen Gemeinde und einem Vokalensem-
ble füllte sich gleich zu Beginn des Gottes-
dienstes mit dem Lied von Jochen Klepper 
„Er weckt mich alle Morgen“ die Kirche mit 
kraftvollem Gesang. Martin Rinckarts „Nun 
danket alle Gott“ und das Auferstehungslied 
von Georg Vetter „Mit Freuden zart“ haben 
wohl selbst die Spaziergänger im Umfeld der 
über 1000-jährigen St. Vinzentius-Kirche 
gehört.  Unter der Leitung von Elisabeth 
Esch glänzte das stimmlich ausgewogene 
Vokalensemble mit Werken von Heinrich 
Schütz und Mendelssohn Bartholdy. Die St. 
Vinzentius-Kirche war bis in die Turmspitze 
gefüllt mit dem gesungenen Wort Gottes. 
In ihrer einfühlsamen Predigt griff die Pre-
digerin die Schriftlesung aus dem ersten 
Korintherbrief auf. Die Präses berichtete von 
ihrem kleinen Bruder, der zur Osterzeit in 
der Straßenbahn lauthals „Der Herr ist auf-
erstanden“ anstimmte und damit die Oma 
schier zur Verzweiflung  trieb. War das für 

die Großmutter peinlich oder nicht? Von der 
Anekdote aus der Kindheit leitete Annette 
Kurschus auf das erste bekannte Lied der bi-
blischen Erzählungen über. Mirjam singt und 
tanzt mit den Frauen ein Jubellied: „Lasst 
uns dem Herrn singen - singt dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder!“ Sie singen 
das Lob des Gottes, der sein Volk aus der 
Enge der Gefahr befreit hat. Vorher war alles 
anders. Da haben sie verzweifelt geweint. 
Jedes Kirchenlied ist ein Widerhall von Mir-
jams gesungener Freude. Doch auch Angst,  
Verzweiflung und Trauer begleiten Lieder, so 
die Predigerin. Sie erinnerte an die Hassge-
sänge in den Sportarenen und die beklem-
menden Töne der NS-Zeit:  „Singen macht 
stark und heilt, aber nicht immer sollte man 
sich dort niederlassen, wo gesungen wird.“ 

 
„Kirche ist keine Spaßbremse“

Annette Kurschus
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Bei aller Wertschätzung für den Reformator 
Zwingli: Seine Auffassung „Jede Art Gesang 
muss verbannt werden“, teilt die Predigerin 
nicht. Die Bibel fordert zum Singen auf, so 
die Präses. „Das Sagen reicht nicht aus, im 
Singen und Sagen liegt Kraft. Die Passi-
onsmusik berührt alle Menschen, Christen, 
Musikliebhaber und Kulturbeflissene.“ Sie 
verwies auf den Apostel Paulus, der „Singen 
mit Verstand“ einforderte, „Singen soll sich 
nicht selbst genügen“, so die Predigerin, die 
an den sozialkritischen Propheten Amos er-
innerte. Dieser  ging hart mit den Menschen 
ins Gericht, die im Tempel Gott singend 
lobten, um danach im Alltag die Menschen 
auszubeuten.

„Kirche ist keine Spaßbremse“,  stellt die 
Predigerin klar. Singen ist nach ihrer Auf-
fassung eine kraftvolle Verkündigung des 
Evangeliums. „Hier geht es um mich, um den 
einen Herrn, von dem lasst uns singen und 
sagen“, so das Bekenntnis der überzeugen-
den Predigerin. Das abschließende „Verleih 
und Frieden“ setzte mit zarten Tönen und 
glänzenden Stimmen des Vokalensembles 
den emotionalen Höhepunkt eines ganz 
besonderen Gottesdienstes.
Beim Nachgespräch im vollen Gemeinde-
haus ging es wie bei den vorangegangenen 
Predigten „richtig zur Sache“.  Präses Annet-
te Kurschus bekannte offen, dass sie in ihrer 
neuen „Rolle“ mehr Raum für „theologische 

Konzentration“ findet. Sie beklagte unter 
dem Beifall der Besucherinnen und Besu-
cher den hektischen Alltag der Seelsorger 
und die überbordende Verwaltungsarbeit in 
Gemeinden und Kirchenkreisen. Nach dieser 
kurzen Auskunft zur eigenen Befindlichkeit 
stand die Ökumene im Zentrum einer langen 
und guten Diskussion. Annette Kurschus 
setzte pragmatische Nüchternheit gegen 
eine mutige „Ökumene von unten“. „Auf den 
höheren Ebenen wird die Luft in Sachen 
Ökumene dünner“, so die Präses, die an 
das „dicke Bretter bohren“ erinnerte: „Das 
Amtsverständnis ist sehr unterschiedlich, 
da ist noch ein langer Weg zu gehen.“  Die 
vielen Beiträge und Fragen überraschten 
die Präses, die dankbar das ausgeprägte 
Engagement für Ökumene aufnahm: „Ich 
muss das erfahren, ich höre mit Interesse 
von ihren Erfahrungen.“  Sie fordert angst-
freie Gespräche in Fragen der Ökumene und 
interreligiösen Austausch: „Ich kann doch 
in meiner Bibel lesen und mich dort verge-
wissern“, und mahnte, „wir haben es nötig, 
unsere eigenen Wurzeln zu suchen.“  
Gegenseitige Achtung und die Gewissheit, 
dass Christen ihre Unterschiede aushalten, 
Fremdes ernst nehmen und für sich stehen 
lassen können, mit diesen Gedanken und 
einem herzlichen Applaus verabschiedete 
eine überzeugte Gemeinde ihre neue Präses 
mit guten Wünschen in den Sonntag. 

Alfred Schiske

Vokalensemble1616
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Teilnehmerinn aus aus dem Workshoph mit der Gospel Family Rhythmusbegleitung durch die Gemeinde

Gut gelaunter Gospel Chor Gospelchor

Christiane Hartmann im Element Verdiente Kaffeepause im Gemeindehaus

Sing and move
Workshop mit Christiane Hartmann
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Mit dem Collegium vocale und ins-
trumentale der Ruhr-Universität 
Bochum unter der Leitung von Uni-
versitätsmusikdirektor Prof. Dr. Hans 
Jaskulsky wurde am Himmelfahrts-
Abend die dritte Veranstaltung inner-
halb der besonderen Gottesdienst-
reihe zum „Jahr der Kirchenmusik 
2012“ in der St. Vinzentius-Kirche 
fortgesetzt. Nach dem Gottesdienst 
mit der neuen Präses der EKvW, Pfar-
rerin Annette Kurschus, stand nun 
ein Musiker am Lese- und auf dem 
Dirigentenpult, um auf seine Art das 
Evangelium, die frohe Botschaft von 
Christus, weiterzugeben.

Johann Sebastian Bach als 
Musiker und Prediger

In der Vertretung von Pfarrer Dr. Gerald 
Hagmann machte Pfarrer Hartmut Grajetz-
ky  schon in der freundlichen Begrüßung 
deutlich, dass an diesem Tag nicht mit 
Worten eines Theologen, sondern vielmehr 
mit Tönen und Klängen von Sängern und 
Instrumentalisten gepredigt werden sollte. 
Grajetzky verwies damit auf den Reforma-
tor Martin Luther, der die Musik in seinen 
Schriften eng an die Seite der Theologie 
stellte und ihr damit eine besondere Stellung 
einräumte. Am Ende des Gottesdienstes 
musste der Liturg seine Ankündigung sogar 
noch verstärken und der Musik nach der 
eindrucksvollen Darbietung einen gleichwer-
tigen Platz neben der Theologie einräumen.

Musiziert wurde die bekannte Motette von 
Johann Sebastian Bach „Jesu, meine Freude“ 
für 3-5 Stimmen mit Sängern, Streichern 
und Orgel-Continuo. Mit erläuternden Hin-
weisen, musikalisch und theologisch, führte 
Jaskulsky in die für ein Prominenten-Be-
gräbnis in Leipzig komponierte Motette über 
den Choral von Johann Franck und die Me-
lodie von Johann Crüger ein. Kunstvoll und 
meisterhaft ist nicht nur der symmetrische 
Gesamtaufbau der sechs Liedstrophen durch 
die Einfügung an fünf Stellen mit Versen aus 
dem Römerbrief, sondern  natürlich vor al-
lem durch die kompositorischen Ausdrucks-
mittel Bachs. Jaskulsky verstand es auch 
rhetorisch, auf die unterschiedliche Behand-
lung der Melodie aufmerksam zu machen: 
Das Malen des Gewitters mit Donner und 
Blitz unter dem „Schirmen“ der Melodie, das 
Staccato bei „Weg, weg mit allen Schätzen“, 

Instrumente stimmen

PREDIGTREIHE
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das „Trotz“ mit den scharfen marcato-Ak-
korden, das beruhigende schwebende „Gute 
Nacht“ und das selig-schwingende Siciliano 
bei „So aber Christus in euch ist“.

Mit den Texten aus Römer 8 hat Bach sich 
inhaltlich die kontroverse Auseinanderset-
zung zwischen Sünde und Erlösung, Leben 
und Tod, fleischlich und geistlich gewählt, 
die er musikalisch umsetzt. Nach den ersten 
fünf Sätzen zum „fleischlichen“ ist eine Fuge 
der inhaltliche Höhepunkt mit dem Text „Ihr 
aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich.“

Für die ca. 160 aufmerksamen Zuhörer 
wurden die Hinweise von Prof. Jaskulsky 
zu wertvollen Erkennungshilfen bei dem 
Gesamtdurchlauf der Motette. Der Dirigent 
leitete und formte seine Sänger und In - 

s trumentalisten zu einem wunderbaren ein-
fühlsamen Klangkörper und setzte die vielen 
feinen und expressiven Nuancen der Musik 
Bachs um. Atemlos und staunend, beein-
druckt und fasziniert, erschüttert und auch 
emotional berührt erlebten die Besucher die 
vielschichtigen musikalischen Elemente der 
Freude und der Trauer, der Ruhe und des 
Sturmes auf dem theologischen Hintergrund 
der bekannten Texte. Bachs Motette erlebte 
an diesem Abend eine eindrucksvolle über-
zeugende Aufführung.

Der Gottesdienst am Himmelfahrtstag en-
dete mit dem Titellied der besonderen Got-
tesdienstreihe „Nun danket alle Gott“, mit 
Segensspruch und Dank, mit viel Beifall und 
herzlichem Abschied. 
 Karl-Heinz Saretzki

Collegium Vocale und Instrumentale

PREDIGTREIHE
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Innerhalb der besonderen Gottes-
dienstreihe zum „Jahr der Kirchen-
musik 2012 „Mit Herzen, Mund und 
Händen – ein neues Lied“ konnten 
die zahlreichen Besucher in der St. 
Vinzentius-Kirche als vierten Prediger 
in diesem Jahr Prof. Dr. Okko Herlyn 
(Duisburg) mit seinem Thema „Psal-
men – hautnah / Erdenkind, das du 
ins Leben geküsst“ begrüßen. 

Der Ostfriese Okko Herlyn (sein Name bestä-
tigt die Herkunft), aufgewachsen  im  stren-
gen reformierten Gottesdienst ohne Bilder 
und große Musik, aber mit den Gesängen 
des Genfer Psalter und dem Heidelberger 
Katechismus Calvins, konnte in Harpen wie-
der einmal die herzliche Aufnahme in dieser 
Gemeinde spüren. Als Pfarrer und Theolo-
gieprofessor, inzwischen emeritiert, breitete 
er seine Erfahrungen und Erkenntnisse zum 
„Liederbuch der Bibel“ aus. Das tat er uni-
versal als Multi-Talent: als Prediger, Sänger 
und Tastenspieler, mit Worten und Musik, 
rhetorisch und gesanglich. 
 
Vier ausgewählten Psalmen mit unterschied-
lichem Charakter weist Herlyn vier alte und 
neue Lieder zu, bringt sie in Korrespondenz, 
lässt sie lesen und singen. Zuerst ein Psalm 
und Lied in „Dur“, also freudig, glücklich und 
dankbar „Lobe den Herrn, meine Seele und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“. 
Dann ein Psalm und Gesang in „Moll“, also 
traurig, klagend und anklagend „Herr, auf 

Psalmen – Lieder vom Leben

dich traue ich. Errette mich aus dem Netz 
der Feinde“. Mit Psalm 23 wählt Herlyn dann 
den wohl bekanntesten Psalm „Der Herr 
ist mein Hirte“ und schließlich das große 
Staunen bei Psalm 8 „Herr, unser Herrscher, 
wie herrlich ist dein Name in allen Landen“. 
Die alten Psalmen sind Lieder des Lebens, 
bis heute aktuell und wertvoll. Die alten 
Psalmen sind Gebete für Menschen in allen 
Lebenslagen.

Die dazu ausgewählten Lieder stimmt Herlyn 
als Vorsänger selbst an und lässt die be-
geisterte Gemeinde singend antworten, vor 
allem dann, als die neuen geistlichen Lieder 
des Liedermachers Herlyn von allen intoniert 
werden. 

Das klingt in den alten Gemäuern so, als 
hätte man schon lange vorher dafür ge-
übt. So bei „Ich sage ja“, ein neues Tauflied, 
preisgekrönt beim norddeutschen Lieder-
wettbewerb, und auch „Erdenkind, das du 
ins Leben geküsst, Samenkorn, das du mit 
Segen begießt. Altes Geäst, dem du Atem 
schenkst. Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst?“, rhythmisch und gekonnt am E-
Piano begleitet vom Komponisten.    

Die Gemeinde dankte mit Applaus, Pfarrer 
Dr. Gerald Hagmann mit einem Kunstband 
zur Bibel. Am Schluss im Gemeindehaus das 
Bekenntnis des Okko Herlyn: „Ich komme 
gerne wieder.“ 

Wir freuen uns schon darauf.   
 Karl-Heinz Saretzki
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Predigtreihe 2012

Vokalensemble

Dirigent Karl-Heinz Saretzki

Die Präses unterschreib die Konfi-Karte

Dank an die Predigerin

Gesang im Doppelchor

Die Prediger und die Musiker

PREDIGTREIHE
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Zufriedene Prediger Musik predigt

Präses Kurschus predigt Karl-Heinz Saretzki predigt

Gast und Gastgeber Diskussion im Gemeindehaus
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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

Pfarrer Pascal Schilling 
Im Haarmannsbusch 77, 44797 Bochum 
Tel: 29844927 
pascal.schilling@gmx.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: 0151-41953020 
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

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

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

Axel Neubert 
Tel: 595234 | a.neubert@vinzentiuskirche.de

Mona Erdmann (Jugendarbeit und  
Kindertagesstätten), Tel: 0234-232596 
m.erdmann@vinzentiuskirche.de

Julia Umierski (Jugendarbeit und  
Kindertagesstätten) Tel: 0234-9250380 
j.umierski@vinzentiuskirche.de

 Ausschüsse:  
Jugend 
Mona Erdmann (s.Presbyterium)

Julia Umierski  (s.Presbyterium)

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

Friedhöfe 
Peter Hönig und Peter Kröger (s. Presbyterium)

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

Öffentlichkeitsarbeit 
Alfred Schiske (s. Presbyterium)

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

Gemeindebüro  
Kathrin Reddmann 
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum 
Tel: 925669-0 | k.reddmann@vinzentiuskirche.de
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Bärbel Glaus 
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum 
Tel: 925669-0 | b.glaus@vinzentiuskirche.de

Öffnungszeiten: 
Montag  10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr

Gemeindearchiv 
Pfarrer i. R. Grajetzky 
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum 
Tel: 925 669-0 | info@vinzentiuskirche.de

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

Familienzentrum Zur Wegschere 
Zur Wegschere 2, 44791 Bochum 
Dagmar Noch 
Tel: 594714 | Fax: 9503939 
wegschere@vinzentiuskirche.de 
Anmeldung von 14.00 – 16.00 Uhr

Kinder- und Spielgruppen 
Kindergruppe Zwerg Nase +  
Kindergruppe Rumpelstielzchen 
(Kirchharpen) 
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, Kattenstraße) 

Helga Dix, Tel: 230184

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

Harpener-Ökumene-Kreis
(Gemeindehaus Kattenstraße/ Jugendheim 
Heilig Geist) Pfarrer Dr. Gerald Hagmann

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

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

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

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

Posaunenchor  
(Gemeindehaus Kattenstraße) 
Christiane Lüning Tel: 3695783

Gitarrenkreis  u. Projekt-Chor Kreuz & Quer 
Stefanie Hirsch, Tel. 590821

Kigo-Team (Gemeindehaus Kattenstraße) 
Pfarrer Gerald Hagmann

Konfi-Teamer (Gemeindehaus Kattenstraße) 
Pfr. Johannes Ditthardt (s. Presbyterium)

Café Lichtblick 
Tel: 0234 – 9256691

Gospel Family 
Christiane Hartmann, Dortmund 
0231 - 726 50 29 
info@just-gospel.de | www.just-gospel.de
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Das Presbyterium ist das Leitungs-
organ der Kirchengemeinde: Es ist 
verantwortlich für die Gestaltung des 
Gemeindelebens, kümmert sich um 
Mitarbeitende und Finanzen: Es ver-
tritt die Gemeinde im rechtlichen Sin-
ne, trägt also auch Verantwortung für 
den Haushalt und als Arbeitgeber. Das 
Presbyterium bestimmt gemeinsam 
mit den Pfarrern und dem Diakon den 
Kurs unserer Gemeinde, setzt Schwer-
punkte und Akzente, trifft in beweg-
ten Zeiten weit reichende Entschei-
dungen. Vielerlei Gaben, Fähigkeiten 
und Kompetenzen sind gefragt – ob 
Pädagogik, Kreativität und Fantasie, 
Organisationsentwicklung, Bauwesen 
oder Finanzen.

Alle vier Jahre findet eine Presbyterwahl 
statt. Nachdem bereits im vergangenen Jahr 

acht der zehn Harpener Presbyter erklärt 
haben, zur Wiederwahl bereit zu stehen, 
haben wir im März 2012 eine Presbyterin 
und einen Presbyter verabschiedet und zwei 
neue Presbyterinnen eingeführt.
Christina Benking war 16 Jahre lang Pres-
byterin, das Markus-Haus war so etwas wie 
ihre geistliche Heimat. Und so hat sie sich 
immer in besonderer Weise für das Markus-
Haus und für die Anliegen der Gemeinde-
glieder vom Rosenberg und aus Kornharpen 
eingesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer 
Arbeit lag in der Interessenvertretung der 
Kinder- und Jugendarbeit – in den letzten 
Jahren speziell in der Begleitung der Kin-
dertageseinrichtungen. Dabei hat sie als 
Geschäftsbereichsleiterin für die Kinder-
tageseinrichtungen zahlreiche Kindergar-
tenratssitzungen besucht und für manches 
mehr Verantwortung übernommen.
Dirk Neumann hat sich in den vier Jahren, 
die er als Presbyter der Kirchengemeinde 
gedient hat, ebenfalls als Geschäftsbereichs-
leiter für die Kindertageseinrichtungen ein-
gesetzt. Hier hat er sich in besonderer Weise 
für einen guten Übergang bei der Übertra-
gung der Trägerschaft der Einrichtungen an 
die Kindergartengemeinschaft des Kirchen-
kreises Bochum engagiert sowie bei den 
großen Baumaßnahmen am Vinzentius-Kin-
dergarten im Rahmen der Erweiterung der 
Einrichtung zur Schaffung von Plätzen für 
Unterdreijährige sowie bei der Sanierung des 
Bestandsgebäudes aus Mitteln des Konjunk-
turpakets 2. Aufgrund seiner besonderen 
Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich 
der Abwicklung großer Baumaßnahmen ist 

Neue Gesichter  
im Presbyterium

Julia Umierski und Mona Erdmann
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es erfreulich, dass Dirk Neumann mit sei-
nem Ausscheiden aus dem Presbyterium die 
Übernahme der Leitung der Arbeitsgruppe 
zur Planung des neuen Gemeindehauses 
übernommen hat. 
Der Verlust der beiden für das Presbyterium 
ist groß – doch gibt es durch den Wech-
sel auch Verstärkung. Mona Erdmann und 
Julia Umierski (22 und 23 Jahre alt) sind in 
der Gemeinde überall und seit langer Zeit 
bekannt. Beide engagieren sich seit vielen 
Jahren in ganz außergewöhnlicher Weise für 
den Kindergottesdienst, aber auch an vielen 
anderen Stellen: Bei den Kinderferientagen, 
bei Konfirmandenfahrten, eigentlich überall 
dort, wo sie gebraucht werden. Nun über-
nehmen sie als Presbyterinnen eine neue Art 
der Verantwortung für die Kirchengemeinde 
– und das ist toll. Mona Erdmann wird als 
Studentin der Rechtswissenschaften sicher 
eine besondere Verstärkung bei den vielen 
komplexen Verwaltungsangelegenheiten 
sein, mit denen sich ein Presbyterium be-
schäftigen muss. Und Julia Umierski wird 
nicht nur als Musikerin, sondern auch als 
angehende Lehrerin mit einem besonderen 
Interesse an der Kinder- und Jugendarbeit 
wichtige Impulse in das Presbyterium ein-
bringen.
Wir freuen uns über so engagierte neue 
junge Presbyterinnen, die sicher an manchen 
Stellen ein „neues Denken“ ins Presbyterium 
einbringen werden.
Die Kirchenordnung unserer Landeskirche 
beschreibt, welche Voraussetzungen vorlie-

gen müssen, um als Presbyter/Presbyterin 
gewählt zu werden: Die Kandidaten für das 
Presbyteramt müssen „sich als treue Glieder 
der Gemeinde bewährt haben und einen gu-
ten Ruf in der Gemeinde besitzen“. Wir freu-
en uns, dass wir mit Mona und Julia wirklich 
treue Gemeindeglieder mit sehr gutem Ruf 
für das Presbyterium gewinnen konnten.
 Gerald Hagmann

… und Christina Benking

Das alte und neue Presbyterium
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Auch in dieser Ausgabe des Vinz! 
möchte die Projektgruppe „Ge-
meindeimmobilien“ über das Fort-
schreiten ihrer Arbeit informieren. 
Mittlerweile sind die ersten Umset-
zungsschritte der Neugestaltung rund 
um die St. Vinzentius-Kirche sichtbar. 
Der Abriss des Hauses Kattenstraße 1 
hat begonnen und wird von uns wei-
terhin mit einem trauernden und einem 
erwartungsfrohen Auge beobachtet. 

Gleichzeitig sind sämtliche Immobilien, die 
sich im Gemeindebesitz befinden, begut-
achtet worden, um auf dieser Basis einen 
Sanierungsplan zu erstellen und vor allem 
den Finanzbedarf für die notwendigen Sa-
nierungen zum Unterhalt der Immobilien zu 
bestimmen. Auf Basis dieser Planung werden 
dann in den kommenden Haushaltsjahren 
der Gemeinde Finanzmittel eingeplant und 
die Sanierungen nach Prioritäten vorgenom-
men. Ziel ist es dabei, den Kern des Immobi-
lienbestandes zu erhalten. 

Des Weiteren ist in einer Vielzahl von Pro-
jektgruppensitzungen und Gesprächen mit 
den Gemeindegruppen das Raumkonzept für 
das neue Gemeindehaus erarbeitet worden. 
Grundlage dafür war zu allererst unsere Ge-
meindekonzeption. Das Gemeindeleben als 
„lebendige Steine“ soll sich in dem Neubau 
der 3 Gemeindeteile Kornharpen, Kirchhar-
pen und Rosenberg deutlich widerspiegeln. 
Gleichzeitig wurde versucht, sowohl die 

heutigen Bedarfe des Gemeindelebens zu 
berücksichtigen, als auch einen Blick in die 
möglichen Entwicklungen des Gemeindele-
bens in den nächsten 20 Jahren zu wagen. 
Konkret heißt das, dass für ein neues Ge-
meindehaus unter anderem folgende Aspek-
te berücksichtigt werden sollen: 

Neubaus sollte durchaus eigenständig, 
signifikant und zeitgemäß sein, sich hierbei 
jedoch in die besondere Situation an und 
um die St. Vinzentius-Kirche einfügen.

bewusst ein Zeichen für zukunftsweisen-
des, energiesparendes Bauen setzen und 
wünscht sich daher Konzepte, die über die 
derzeitigen gesetzlichen Standards hin-
ausgehen.

gut nutzbar und einladend sein.

barrierefrei, freundlich und hell zum Betre-
ten des Hauses einladen. 

 

bestimmten Zeiten „öffentlichen“ Gemein-
de-Café und nach Gottesdiensten zum 
„Kirchen-Café“ entwickeln können. 

-
tional“, aber mit Atmosphäre gestaltet wer-
den, um den unterschiedlichsten Gemein-
degruppen eine hohe Aufenthaltsqualität 

Die Steine der Gemeinde – 
konkrete Schritte…
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und gute Arbeitsbedingungen zu bieten. 
Der Saal selbst soll eine angemessene Me-
dienausstattung für Vorträge und Vorfüh-
rungen erhalten und verdunkelbar sein. 

eine ausreichende Zahl an Tischen und 
Stühlen sowie Medien gut zugänglich sein. 

eigenständig und mit einem eigenen 
Zugangsbereich geplant werden, sollte 
jedoch in den Gesamtkomplex integriert 
werden. Die Räume sollten der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Familien 
besonders Rechnung tragen und von ver-
schiedenen Altersgruppen zu verschiede-
nen Zeiten (Krabbelgruppen/Spielgruppen/
Jugendgruppen) genutzt werden können.

gut erreichbarer Nähe zum Gemeindehaus 
bzw. zur Kirche angeordnet werden.

städtebauliche Gesamtkonzept „rund um 
die St. Vinzentius-Kirche“ abrunden kön-
nen. Als Nutzungen wären vorwiegend 
Wohnnutzungen, insbesondere z.B. auch 
Wohnsonderformen zum Thema „Wohnen 
im Alter“ vorstellbar, mit denen sich auch 
inhaltlich positive „Synergien“ mit dem ge-
planten Gemeindehaus ergeben könnten.

Gelände des heutigen Gemeindehauses 
wird dem Kindergarten zugeordnet wer-
den, soll aber auch den Zweck der heuti-
gen Kirchwiese (Dorffest, KiFeTa, St. Mar-
tin und andere Veranstaltungen) erfüllen. 
Für die nach Abbruch des bestehenden 
Gemeindehauses (Kattenstraße 5) sind die 
Erschließung des Kindergartens (verblei-
bender Hauptzugang von Süden) und des 
Souterrain-Geschosses (Vinzentiusweg 13) 
neu zu planen.

Diese Aspekte sowie ein detailliertes Raum-
programm bilden die Rahmenbedingungen 
für den Architektenwettbewerb, der unter 
tatkräftiger Unterstützung der Bauabteilung 
der Landeskirche ausgestaltet und noch im 
Jahr 2012 durchgeführt werden soll. Es wer-
den 8 Architekturbüros eingeladen, die defi-
nierten Rahmenbedingungen in den Entwurf 
eines neuen Gemeindehauses umzusetzen 
und ein entsprechendes Modell vorzustellen. 
Als Beurteilungskriterien dienen die städ-
tebaulich funktionale und architektonische 
Qualität, die Einfügung des Neubaus in 
die Umgebung, insbesondere im Zusam-
menhang mit der denkmalgeschützten St. 
Vinzentius-Kirche, die Qualität der Freiflä-
chengestaltung sowie die Realisierbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit. Über die Sieger des 
Wettbewerbes und die Ausschüttung eines 
Preisgeldes von insgesamt 10.000,- Euro, die 
bei einer späteren Realisierung des Entwur-
fes mit dem Architektenhonorar verrechnet 
werden, entscheidet ein Preisgericht, in das 
sowohl Verantwortliche der Gemeinde, des 
Kirchenkreises, der Stadt Bochum, der Denk-
malbehörden sowie fachkundige Architekten 
berufen werden. 

Diese bedeutsame Entscheidung zur Durch-
führung eines Architektenwettbewerbs ist 
von sehr vielen großen und kleinen Diskussi-
onsrunden begleitet worden. Im Rahmen der 
3. Gemeindeversammlung am 23.05.2012 
wurde die Gemeinde über sämtliche Schritte, 
die zwischen der 2. Gemeindeversammlung 
am 29.05.2011 und heute liegen, informiert 
und mit allen Beteiligten wurde auch hier 
wieder intensiv diskutiert. An dieser Stelle 
möchten wir uns herzlich für jeden einzel-
nen Beitrag in der Diskussion bedanken. 
Jede einzelne Perspektive hilft uns dabei das 
Gesamtbild der Gemeinde klarer zu erfas-
sen und immer wieder wichtige Aspekte zu 
identifizieren. Daher freuen wir uns selbst-
verständlich weiterhin über jede Ansprache 
durch das Gemeindebüro. 
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Als nächster entscheidender Schritt steht 
die Klärung des Finanzkonzeptes an, auf 
dessen Basis dann auch der Finanzrahmen 
für einen Neubau definiert werden kann. 
Um diese Entscheidungsfindung ebenfalls 
transparent zu gestalten, wird im Rahmen 
der 4. Gemeindeversammlung am 7.7.2012 
um 10.00 Uhr auch zur Finanzsituation ein 
Stimmungsbild von der Gemeinde eingeholt 
werden, bevor das Presbyterium dann die 
endgültige Beschlussfassung vornimmt. Wir 
werden rechtzeitig und umfassend auf die 
nächsten Termine der Gemeindeversamm-
lungen hinweisen, damit Sie auch weiterhin 
eine hohe Teilhabe an der Meinungsbildung 
ausüben können. 

Auch weiterhin sollen alle Entscheidungs-
schritte in diesem Prozess sehr transparent 
gestaltet werden. Wir möchten möglichst 
mit der ganzen Gemeinde im Gespräch 
bleiben und werden – nicht nur in weiteren 
Gemeindeversammlungen - über die Fort-
schritte beraten. Wenn Sie das Gespräch mit 
uns – mit einem Arbeitsgruppenmitglied, 
einem Pfarrer oder Presbyter – suchen, 
wenden Sie sich bitte an das Gemein-
debüro: info@vinzentiuskirche.de oder 
0234/925669-0. Wir freuen uns über Ihre 
Beteiligung an der Diskussion.

Für die Arbeitsgruppe  
Marc Chmielewski

GEMEINDELEBEN
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Die sakralen Gegenstände 
des Markus-Hauses

Am Reformationstag vor fast zwei 
Jahren haben wir als Kirchengemein-
de ein letztes Mal Gottesdienst im 
Markus-Haus gefeiert. Der Abschied 
ist vielen Rosenbergern nicht leicht 
gefallen, aber es war gut zu erfahren, 
dass viele sakrale Gegenstände des 
Markus-Hauses eine neue Heimat 
gefunden haben. Die sakralen Gegen-
stände verschwinden nicht einfach, 
wenn es zu einer Entwidmung kommt. 
Ihr Verbleib ist ordentlich zu doku-
mentieren und der neue Ort soll der 
Würde der Gegenstände entsprechen.

Bei meinen Besuchen in der Gemeinde, insbe-
sondere auf dem Rosenberg, werde ich immer 
wieder gefragt, was aus den sakralen Gegen-
ständen des Markus-Hauses geworden ist. 

Der Altar, die Orgel und die Glocken befin-
den sich nach wie vor im Markus-Haus. Das 
Altarkreuz und das Abendmahlsgerät sind 
für die dort stattfindenden Gottesdienste 
dem Altenzentrum am Rosenberg übergeben 
worden, ebenso die aufgearbeitete Altarbi-
bel. Die beiden Altarkerzenständer  haben 
die Familien Hegel und Grajetzky erhalten. 
Sie haben nun verabredet, die Kerzenständer 
dem Ruhrlandheim für den dortigen An-
dachtsraum zu übergeben. Die Kanzel wird 
in der St. Vinzentius-Kirche genutzt und das 
Taufbecken ist als Dauerleihgabe für den 
neuen Seelsorgeraum der JVA Bochum über-

geben worden. Der Osterkerzenständer steht 
nun vor dem Chorraum der St. Vinzentius-
Kirche. Das Grenzzaun-Kreuz finden sie im 
Gemeindehaus und die Gesangbücher befin-
den sich in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle.

 Jürgen Jeremia Lechelt
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Sie treffen sich sonst im Gemeinde-
büro oder in der St. Vinzentius-Kirche, 
um Termine abzusprechen bzw.  im 
Gottesdienst zu helfen. 

Sie sind beide als Mitarbeiter der evang. 
Kirchengemeinde Harpen ehrenamtlich tätig 
und tun dies mit Freude und Engagement:  
Peter Hönig und Karl-Heinz Saretzki. Sie sind 
beide seit einigen Jahren aus ihren Berufen 
ausgeschieden, weil sie das Pensionsalter 
erreicht haben. Sie sind aber immer noch fit 
und agil und wollen sich mit ihren Kräften 
und Fähigkeiten einbringen, seit Jahren in 
ihrer Kirchengemeinde in Harpen.

Bei ihrer Urlaubs-Abmeldung im Gemein-
debüro wurde deutlich, dass beide für ihren 
Urlaub das gleiche Ziel ausgewählt hatten: 
Mallorca. Die frühlingshafte Sonne schon 
Mitte März und die herrliche Landschaft 
mit blühenden und leuchtenden Orangen-, 
Wein- und Mandelplantagen, wunderbare 
Sandstrände und das Meer von Mallorca 

sind für Peter Hönig und Karl-Heinz Saretzki 
seit vielen Jahren in der vorösterlichen Zeit 
immer wieder das Ziel eines von der Sonne 
bestimmten Urlaubs. 

So verabredete man sich schon in Harpen 
auf Mallorca. Saretzki, der mit seinem Renn-
radkollegen aus Kornharpen in Alcudia sein 
Quartier hatte, wollte Ehepaar Hönig in ih-
rem Hotel in Calamillor besuchen - mit dem 
Rennrad. 

Ein herrlicher Sonnentag mit strahlend-
blauem Himmel, wenig Wind und trockenen 
Straßen waren die besten Vorraussetzungen, 
nach ca. 45 Kilometern pünktlich um 12 Uhr, 
wie vereinbart, das feine Riu-Hotel am Pro-
menadenstrand von Calamillor zu erreichen. 
Nicht nur Peter Hönig und seine Frau waren 
überrascht und begeistert, als die beiden 
Rennräder mit ihren stramm-wadigen Fah-
rern auf das Riu-Poolgelände  einbogen. 
Man gönnte sich Wasser und einen Espresso 
bei lockeren Urlaubsgesprächen. Das nächs-
te Treffen soll wieder die St. Vinzentius-
Kirche in Harpen am Ostersonntag sein. 
Dort soll dann jeder seine vertraute Aufgabe 
übernehmen: der eine mit dem Klingelbeutel, 
der andere an der Orgel. Als die Vier sich 
nach einer Stunde von einander verabschie-
deten, wollten die beiden Radler auf dem 
Rückweg noch einen kleinen Umweg ma-
chen, um das Tagessoll von 100 Kilometern 
zu erledigen. Es wurde für alle ein inhaltsrei-
cher Urlaubstag.

Alfred Schiske

 
Verabredung auf Mallorca

GEMEINDELEBEN
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Trauercafe einmal anders

GEMEINDELEBEN

Normalerweise treffen sich die Teil-
nehmer des Trauercafes am letzten 
Mittwoch eines Monats von 15 bis 17 
Uhr im Gemeindehaus an der Katten-
straße/Vinzentiusweg, um dort Hilfe 
bei der Trauerbewältigung zu suchen.

Dabei wurde der Wunsch geäußert, einmal 
gemeinsam außerhalb des monatlichen 
Termins etwas zu unternehmen. Dieser Bit-
te kamen wir drei Verantwortlichen gerne 
nach. Mit der Straßenbahn ging es nach 
Hattingen, um dort unter der fachkundi-

gen Führung von Ulrich Sümmermann die 
Schönheiten der alten Hansestadt zu er-
kunden. Die mit vielen Anekdoten gespickte 
Führung durch die Altstadt  und die St.-
Georg-Kirche war sehr interessant und für 
alle eine willkommene Abwechslung zu den 
monatlichen Treffen.
Mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken im 
Cafe Anneliese ging dieser schöne Tag zu 
Ende; dabei wurden bereits wieder viele Ide-
en für weitere Unternehmungen entwickelt.

Regina Lotz, Renate Schulz und  
Margret Stegmann
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In Zusammenarbeit der Diakonie, 
Karl-Heinz Saretzki und Jürgen 
Jeremia Lechelt werden seit 2011 
besonders liturgisch gestaltete 
Abendgottesdienste gefeiert. Die-
se Gottesdienste, dazu zählen auch 
die Osternacht und der Ewigkeits-
sonntag in St. Vinzentius und in der 
Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle, werden 
von interessierten Gemeindegliedern 
gemeinsam vorbereitet, gestaltet und 
gefeiert.

Neben einer besonderen musikalischen 
Gestaltung in Zusammenarbeit mit der 
Kirchenmusik unserer Gemeinde treffen 
sich auch Menschen, die zu diesen Gottes-
diensten besondere Blumengestecke und 
eine gestaltete Mitte für den Gottesdienst 
entwerfen und herrichten.
Das liturgische Blumenstecken ist in der 
reformierten Kirche der Niederlande ent-
standen und über die Ev. Kirchengemeinde 

Borghorst nach Harpen gekommen. Es ist 
eine ganz eigene Art, biblischen Texten eine 
besondere Gestalt und Ausdruckskraft zu 
geben.

Für das Jahr 2012 werden noch folgende 
Gottesdienste veranstaltet, zu denen  
Sie eingeladen sind, diese mit zu gestalten 
und zu feiern:

Montag, 02. Juli 19:00 Uhr 
in St. Vinzentius zu Heimsuchung Mariä
Sonntag, 16. September 10:00 Uhr 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle 
zum Tag des Friedhofes
Samstag, 29. September 19:00 Uhr 
zu Michaelis
Sonntag, 25. November 10:00 Uhr 
in St. Vinzentius und 15:00 Uhr in der 
Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle zum 
Ewigkeitssonntag

Haben Sie Fragen oder haben Sie Interesse 
gefunden und wollen sich mit uns auf den 
Weg machen, dem biblischen Wort einen 
besonderen Ausdruck zu verleihen, dann 
sind Sie herzlich eingeladen, mit zu machen. 
Melden Sie sich bei Diakon Jürgen Jeremia 
Lechelt (im Gemeindebüro oder Handy: 
0151 - 54908403).

Wir freuen uns auf Sie!

Für alle, die schon mitgewirkt haben.
Diakon Karl-Heinz Saretzki 
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

 
Liturgisches Blumenstecken

Osternacht
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Den Sommer verlängern 
am Wörthersee
Dazu herzliche Einladung ins 4-Sterne-Hotel 
„Seehotel Astoria“ in Pörtschach, das unmit-
telbar am Ufer des Sees gelegen ist. Spazier-
gänge, Wanderungen und Ausflugsfahrten 
mit unserem Rettler-Bus, der wie immer vor 
Ort bleibt. 

Zum Beispiel zum Gurker Dom, mit Besich-
tigung der mittelalterlichen Stadt Friesach, 

Fahrt ins Lavanttal, mit Besuch des Stifts 
St. Paul und St. Andrä, Fahrt zum Weißen-
see u.a.. Dazwischen ist – nach Lust und 
Laune – ausreichend Zeit zum Ruhen und 
Genießen. Der Termin dieser Fahrt: 5. – 14. 
Oktober 2012.

Reiseleitung und weitere Auskünfte: Pfarrer 
i.R. Helwig Bröckelmann, Tel. 02358/257381.

EINLADUNG ZUM
GEMEINDEAUSFLUG 2012 
NACH BETHEL 

AM DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER 2012 
TREFFEN / ABFAHRT 08:00 UHR  | RÜCKKEHR 18:00 UHR 

VORLÄUFIGES PROGRAMM: 
- EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE UND ARBEIT VON BETHEL 
- BETHELRUNDFAHRT MIT DEM BUS 
- MITTAGESSEN 
-  TREFFEN MIT SAREPTASCHWESTERN  

(GEMEINDESCHWESTERN GESTERN BIS MORGEN) 
- KAFFEETRINKEN 
- SPAZIERGANG IN BETHEL / FREIZEIT

KOSTENBEITRAG ca. 30.- €
ANMELDUNG BIS ZUM 31. AUGUST 2012 IM GEMEINDEBÜRO IHR

Jürgen Jeremia Lechelt 
Diakon
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Buntes Gemeindeleben

Beim Vinzentiustag ein offenes Ohr

Christina Benking nimmt Abschied

Dankeschön des Vinzentiuskindergartens

Blumen für das Kochteam

Taufe mit Pfr. Schwabe

Der Gitarrenchor

GEMEINDELEBEN
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Die Mama wird verabschiedet Gern gesehene Gäste

Junges Gemüse



ÖKUMENE

„Das Glück ist das Einzige, was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt“, stell-
te der berühmte Arzt und Theologe 
Albert Schweitzer fest – und dieses 
Wort ist zu einer Redewendung ge-
worden. Davon abgeleitet, stellt man 
fest, dass auch das Teilen anderer 
Gaben Glück auslösen kann – hier wie 
da: bei dem, der empfängt, genauso 
wie bei dem, der gibt. Wenn der Kin-
dergarten seinen traditionellen Got-
tesdienst am Gründonnerstag feiert, 
teilen die Kinder Brot und Saft in der 
Kirche mit den Worten: „Teilen, teilen 
das macht Spaß, wenn wir teilen, 
bekommt jeder was.“ Und auch die 
Erwachsenen spüren im Teilen von 
Brot und Wein beim Abendmahl, wie 
Glaube und Gemeinschaft wachsen 
können.

Dass dieses Teilen von Brot und Wein die 
evangelischen von den katholischen Chris-
tinnen und Christen trennt, weil (noch) 
keine Abendmahlsgemeinschaft möglich ist, 
macht viele evangelische wie katholische 
Christen traurig und ärgerlich. Doch wenn 
man bedenkt, wie vielfältig das Leben der 
Gemeinden ist – über die Feier des Sakra-
ments des Abendmahls hinaus – dann muss 
die Frage gestellt werden, warum wir nicht 
mehr Ökumene wagen: Warum wir nicht 
zusammen machen, was wir zusammen 
machen können? Und das ist sehr viel – 

ganz unabhängig vom Abendmahl. Diese 
ökumenische Frage wird zur Zeit in unseren 
Gemeinden gestellt und an den unterschied-
lichsten Orten zum Teil heftig diskutiert. 
Wichtige Auslöser für die ökumenische Dis-
kussion waren die Predigt von Bundestags-
präsident Prof. Dr. Norbert Lammert im Ad-
vent des Kulturhauptstadtjahres sowie sein 
Vortrag am Vinzentiustag im Januar 2012, 
der in guter Tradition ökumenisch gefeiert 
wird. Der Bundestagspräsident fragte offen-
siv und verband mit der ökumenischen Frage 
den Aufruf zur aktiven Überwindung der 
Kirchentrennung – bis hin zu einer konse-
quenten Herstellung einer organisatorischen 
Einheit von evangelischer und katholischer 
Kirche. Spätestens seit diesem Vinzentius-
tag gibt die ökumenische Frage keine Ruhe.  
Auch die ganz frisch gewählte und einge-
führte neue Präses der Evangelischen  
Kirche von Westfalen wurde im Predigt-
nachgespräch nach ihrer Predigt in der  
St. Vinzentius-Kirche im April 2012 mit den 
dringenden Fragen der Ökumene konfron-
tiert – und gab offene, ehrliche, kompetente 
und sympathische Antworten zu diesem auf 
Kirchenleitungs-Ebene mitunter schwierigen 
Thema.

Viele weitere kleinere und größere Zeichen 
für den Wunsch nach einer größeren Form 
der Ökumene wurden in den letzten Mo-
naten gesetzt: Die katholische Gemeinde 
Heilig-Geist ließ den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden einen Gruß zu den Konfirma-
tionsgottesdiensten ausrichten – und die 
evangelische Gemeinde den katholischen 

 
Glück und Ökumene
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Jugendlichen zu ihrer Firmung. Im Rahmen 
der Visitation der katholischen Großpfarrei 
Liebfrauen durch ihren Weihbischof hat ein 
Ökumene-Treffen mit einem Gespräch zur 
Zukunft der Ökumene mit evangelischen 
Gemeindegliedern im Gemeindehaus Kat-
tenstraße und in der St. Vinzentius-Kirche 
stattgefunden – das war ein wichtiges öku-
menisches Signal. 

Im Zusammenhang mit den Planungen 
zu einem neuen Gemeindehaus an der St. 
Vinzentius-Kirche wird auch die katholische 
Gemeinde in die Planungen mit eingezogen 
– womit manche mehr und manche weniger 

die  Hoffnung verbinden, dass auch Räume 
geteilt werden und die Erfahrung wächst, 
dass Glück auch wachsen kann, wenn Räu-
me geteilt werden.

Und auch die traditionell ökumenisch durch-
geführten Veranstaltungen wie die öku-
menischen Schulgottesdienste, die großen 
Gottesdienste zum Maiabend- oder Dorffest 
sowie die vielen regelmäßigen Treffen des 
ökumenischen Bibelgesprächskreises lassen 
immer wieder spüren, dass Glück und Öku-
mene miteinander in Beziehung stehen.

 Gerald Hagmann
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Erstes ökumenisches
Pilgerwochenende
Heilig Geist - St. Vinzentius

ÖKUMENE

Wieder mal auf dem Jakobusweg zu sein 
– den Rucksack mit der Muschel auf dem 
Rücken, mit Gleichgesinnten, sich kennen 
lernen, von sich im Gehen erzählen, lachen, 
singen, schweigen, die Natur erleben, nach-
denken - der Weg ist das Ziel. Die 800 km 
von Frankreich durch Spanien nach Santiago 
de Compostella waren Gerd und ich schon 
1990 gegangen und hatten auch davon in 
der evangelischen und katholischen Ge-
meinde berichtet. Ein besonderes Highlight 
für mich heute war es, von der Laurenti-
uskirche in Steele, da wo ich geboren bin, 
sofort auf dem Jakobusweg zu sein. Als wir 
von dem Vorhaben von Andrea Liedmann 
und Jürgen Jeremia Lechelt hörten, dass Sie 
den Jakobusweg von Essen-Steele Lauren-
tiuskirche nach Düsseldorf gehen wollten, 
haben wir spontan zugesagt.

Freitag, 04. Mai 2012
Von der Laurentiuskirche gingen wir, das 
waren Andrea Liedmann und Herr Lechelt, 
die beiden Ideengeber, mein Mann und wir 
sechs Frauen, ein Stück an der Ruhr. Durch 
den Steeler Stadtgarten ging es entlang des 
Mühlbachs von Steele durch das Annental 
zur Annenkapelle, die 1693 als Sühnekapelle 
für einen Hostienraub errichtet wurde. Der 
Legende nach hatte sich der Raub nach 
dem Festgottesdienst zum Jakobustag 1516 
ereignet, als „etliche böse Leute“, wie es in 
einer zeitgenössischen Quelle heißt, in der 
Stiftskirche von Rellinghausen das Hostien-
gefäß stahlen. Da sie sich verfolgt glaubten, 
schütteten sie die geweihten Hostien in 
ein Dornengestrüpp, wo sie am folgenden 

„Auf dem Jakobsweg“ von 
Essen Steele St. Laurentius nach 
Düsseldorf City - Altstadt

Freitag, 04. Mai 2012
Essen Steele - St. Laurentius – Essen 
Werden - Kardinal-Hengsbach-Haus
Wegstrecke ca. 13 km

Samstag, 05. Mai 2012
Essen Werden - Kardinal-Hengsbach-
Haus – Essen Kettwig – Ratingen 
Homberg - St. Jakobus
Wegstrecke ca. 20 km

Sonntag, 06. Mai 2012
Ratingen Homberg - Jugendherberge 
– Düsseldorf City – Restaurant 
„Santiago“, Wegstrecke ca. 14 km

Tag, dem Fest der heiligen Anna, unversehrt 
wieder gefunden wurden. Die Stelle wurde 
mit einem Zaun eingefasst und forthin „die 
heilige Stelle“ genannt.

An der besagten Annenkapelle machten wir 
unsere erste Rast. Wir hatten Durst, und wer 
ein Butterbrot im Rucksack hatte, der bot 
allen davon an. Durch das Pilgern war uns 
warm geworden, sodass die Jacken im Ruck-
sack verschwanden; auch das schöne Wetter 
trug dazu bei. Gestärkt ging es weiter in 
Richtung Lambertusstift in Rellinghausen, 
durch den Essener Stadtwald zur Klusen-
kapelle St. Ägidius Essen-Bredeney. Hier in 
der Kapelle erlebten wir einen gemeinsamen 
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die Pilgergruppe am Samstag um 9 Uhr im 
Kardinal-Hengsbach-Haus in der Seminarkir-
che. Wir trafen uns dort zum Morgenimpuls. 
Gestärkt durch die christliche Gemeinschaft 
und das Wort des Herrn konnten wir uns auf 
den Weg begeben. Es regnete, was uns aber 
nicht davon abhielt, noch ein Gruppenfoto 
im vorgelagerten Kreuzgang mit Glocken-
turm auf die Schnelle zu machen, da Herr 
Lechelt sich von uns verabschieden musste. 
Da wir aufgrund der Wettervorhersage auf 
Regenwetter eingestellt waren, trugen wir 
alle entsprechende Ausrüstungen. Mit 8 
Personen machten wir uns nun auf den Pil-
gerweg. Der Weg führte von Essen-Werden 
nach Essen-Kettwig durch die wunder-
schöne Natur, über Pfade, die uns berghoch 
und bergab führten. Am späten Vormittag 
erreichten wir dann unser erstes Tagesziel: 
Essen-Kettwig.
 Wilma Wittkop

Nach einer gemütlichen Pause bei einem 
Heißgetränk in einem Frühstückscafé setz-
ten wir um kurz nach zwölf Uhr unseren 
Weg durch die historische Kettwiger Alt-
stadt fort und gelangten danach schnell 
wieder auf unseren Pilgerweg. Vorbei am 
Mühlengraben überquerten wir die Ruhr und 
erreichten so den Stadtteil „Kettwig vor der 
Brücke“, für uns hinter der Brücke gelegen.
Kurz bevor uns der Weg aus der Zivilisation 
wieder in die grüne Frühlingsnatur führte, 
passierten wir die katholische Kirche St. 

ÖKUMENE

religiösen Impuls und sangen „Caminando 
va“ („Leben lebt vom Aufbruch, machen 
wir uns auf!“). Neben der Kapelle war ein 
einladendes Gasthaus. Dort tranken wir 
eine Tasse Kaffee, Tee oder Wasser. Für alle 
eine verdiente Pause. Da unser Ziel heute 
unser Kardinal-Hengsbach-Haus war, wo wir 
um 18:00 Uhr an einer Messe teilnehmen 
wollten, mussten wir den Rucksack auf-
setzen und weitergehen. Vorbei ging es am 
Baldeneysee, da wartete schon Herr Müller 
auf uns, um uns seine schöne evangelische 
Kirche zu zeigen. Die Zeit war knapp und wir 
verabredeten uns zu einem späteren Zeit-
punkt mit ihm. Schnellen Schrittes ging es 
zum Kardinal-Hengsbach-Haus, dort war die 
Messe schon angefangen. Wir waren recht 
froh, dass wir den Rucksack ablegen und 
sitzend die Messe mitfeiern konnten. Nach 
der Messe ging es in den Speisesaal, dort 
waren wir glücklich, am Ziel des ersten Tages 
zu sein und aßen gemeinsam zu Abend. An 
der Rezeption bekamen wir unsere Zimmer-
schlüssel, kurz frisch gemacht, ging es durch 
eine schöne Parkanlage zur evangelischen 
Kirche. Wie vereinbart führte uns Herr Mül-
ler durch seine evangelische Kirche. Hier 
bekamen wir auch einen Pilgerstempel. Ge-
meinsam ging es danach als Belohnung des 
Tages ins bekannte Eiscafé „Kika’s“ mitten in 
Werden. So lecker hatte uns bisher noch nie 
ein Eis geschmeckt.

Im Anschluss ging es zum bischöflichen 
Tagungshaus zurück. Wir gingen auf unser 
Zimmer, freuten uns darauf herrlich zu du-
schen. Wir waren richtig körperlich müde 
und die Füße schmerzten etwas. Beim Ein-
schlafen bedankten wir uns für den schönen 
Tag und schliefen ein. Am anderen Tag hieß 
es um 7.30 Uhr Frühstück und weiter pil-
gern. Gerti Nöcker

Samstag, 05. Mai 2012
Leider konnte ich, mich erst am Samstag 
auf den Jakobsweg begeben und so traf ich 

Bild: Andrea Liedmann
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Joseph vor der Brücke. Obwohl wir nicht 
damit rechneten, prüften wir dennoch, ob 
die Kirche möglicherweise geöffnet ist….und 
wir hatten Glück, Gott hatte unseren Weg 
gelenkt.

Im Inneren der Pfarrkirche St. Joseph 
befinden sich einige interessante Sehens-
würdigkeiten: Ein ursprünglich aus der 
Christus-König-Kirche in Essen-Haarzopf 
stammender Granitaltar von Karl Franke, 
ein bronzener Tabernakel, dessen Front das 
Himmlische Jerusalem symbolisiert und ein 
romanischer Taufstein (ursprünglich in der 
Kapelle von Schloss Landsberg beheimatet) 
von 1727, überarbeitet und 1977 in St. Jo-
seph aufgestellt. Die Farbglasfenster entwarf 
1935 Georg Wendling. Die 14 Tafeln des 
Kreuzwegs gestaltete 1951 Josef van Heeke-
ren. Am romanischen Taufstein, dessen Rand 
mit Efeu und Rosen liebevoll geschmückt 
war, beteten wir nun den Engel des Herrn, 
holten wir das Angelus-Gebet nach, das uns 
im Kettwiger Altstadt-Trubel verloren ge-
gangen war. 

Von nun an ging’s bergauf Richtung Ra-
tingen, mit dem Wetter aber immer weiter 
bergab. Der Pilgerweg führte uns jetzt über 
fußsympatische Waldwege, leider ohne Un-
terstand oder Schutzhütte, der Essen-Kett-
wiger Stadtgrenze entgegen und gelangten 
somit in den angrenzenden Ratinger Ortsteil 
Hösel …. und es regnete ohne Unterlass. 
Getrieben durch unsere Sehnsucht nach 
einer kleine Pause/Brotzeit im Trockenen, 
schauten wir uns in Hinterhöfen und Gärten 
nach einem geeigneten Rastplatz um. Wie 
glücklich hätten wir uns geschätzt, wenn 
man uns ein Garagentor geöffnet hätte. 
Doch es kam besser. Wir entdeckten nämlich 
hinter einem Haus einen Garten mit Pavillon. 
Eine mutige Peregrina drückte den Klingel-
knopf und tatsächlich durften wir unter dem 
Pavillon unsere Rast im Trockenen und sogar 
in bequemen Gartenstühlen verbringen.

Als kleinen Dank und zur Erinnerung über-
reichten wir zum Abschied unserer Wohl-
täterin Frau Dohrn einen Pilgerausweis mit 
unseren Unterschriften. Frau Dohrn wies 
uns noch den schnellsten Weg zur Jugend-
herberge Ratingen über den Kalkweg und 
bald erreichten wir unser Tagesziel.
 Elke Brandhoff

Samstag - Abend, 05. Mai 2012
Mit ein bisschen Pilgerglück - in Form eines 
netten Busfahrers, der uns freundlicherweise 
aufgelesen hat, obwohl wir an der falschen 
Haltestellenseite standen und nachdem uns 
der vorherige Bus vor der Nase weggefahren 
war - landeten wir gegen 18:00 Uhr in dem 
beschaulichen Stadtteil Homberg (Ratingen). 
Dort fanden wir nach einer klitzekleinen 
Wegfindungs-Pause mit Hilfe einer Gottes-
dienstbesucherin den richtigen Weg zur St. 
Jakobus-Kirche.

Nach einem Fototermin vor dem Wegweiser-
Schild „Santiago de Compostela 2164 km“ 
eilten wir in das gut besuchte Gotteshaus 
und nahmen die letzten freien Plätze - da-
von gleich mehrere in der ersten Reihe - ein. 

Bild: Elke Brandhoff
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Ich hatte das Glück, etwas weiter hinten 
sitzen zu dürfen und freute mich besonders 
darüber, dass meine Sitznachbarin gar nicht 
viel älter als ich zu sein schien. Die katholi-
sche Liturgie habe ich als „Evangelin“ so gut 
ich konnte gemeistert. Ich bin mir sicher, 
Gott verzeiht mir, wenn ich das ein oder 
andere liturgische Element nicht auswendig 
mitsprechen kann. Stattdessen habe ich 
besonders andächtig den Worten des Geist-
lichen gelauscht, weil seine Predigt bei mir 
genau ins Schwarze traf: zwischenmenschli-
che Beziehungen im 21. Jahrhundert…

Nach dem Gottesdienst haben wir noch eine 
sehr nette Kirchenführung erleben dürfen. 
Dabei haben die meisten von uns an der 
Bronzefigur des Heiligen St. Jakobus noch 
die Pilgermuschel an der aufgeschlagenen 
Hutkrempe gekrault – wer weiß, wofür es 
gut ist?
 

Beim Verlassen der Kirche blieb mein Blick 
noch an dem Bild „Drei Frauen am Grab“ 
hängen. Und unweigerlich fühlte ich mich 
an mein Lieblingsbild aus der Bochumer 
St. Vinzentius-Kirche erinnert. Denn beide 
Künstler tauchen das wesentliche ihrer 
Bilder in helles Licht – der eine ein weißes 
Stück Leichentuch, der andere das Antlitz 
Jesu. Ulrike Arndt

Sonntag, 06. Mai 2012
Nach Übernachtung im Mehrbettzimmer, 
Bettenabziehen und einem Frühstück in der 
Jugendherberge Ratingen ging es in den 
neuen Tag.
Wir trafen uns auf einer angrenzenden 
Wiese neben einem kleinen Teich zu einem 
Morgenimpuls und stellten uns rund um 
eine Kerze mit dem Bild des Hl. Jakobus un-
ter dem Motto unseres Pilgerliedes „Cami-
nando va, die Liebe gibt dir Flügel, lässt dich 
weiterziehen“. Gestärkt mit dem Wort des 

Herrn brachen wir auf zur letzten Etappe bis 
Düsseldorf. Bei leichtem Nieselregen ging 
es durch die Nebenorte von Ratingen und 
durch ein ausgedehntes Waldgebiet über 
den Aaper Höhenweg in die Vororte von 
Düsseldorf. Unterwegs suchten wir teilweise 
an den Bäumen nach dem Zeichen für den 
Pilgerweg, denn die Ausschilderung war 
nicht ganz nahtlos. So mussten wir auch 
eine Ehrenrunde gehen, um die Muschel 
wieder zu finden um dann mit Freude weiter 
zu laufen. 

Unser Ziel war ein spanisches Lokal mit dem 
passenden Namen „Santiago“ – Wir waren 
angekommen! -  Es war ein schönes Gefühl, 
unter den Augen des Hl. Jakobus zu speisen 
und vor dem Abschied die Gemeinschaft der 
Gruppe zu genießen. Wir waren uns durch 
das gemeinsame Pilgern näher gekommen 
und sind gestärkt in den Alltag zurückge-
kehrt. Der Ruf des Hl. Jakobus  lässt uns 
nicht mehr los. Caminando va, Leben lebt 
von Aufbruch.
 Marlies Gerken und Dina Lentzsch

Ultreja
Im Namen aller Pilgerinnen und Pilger
Andrea Liedmann und 
Jürgen Jeremia Lechelt

Bild: Andrea Liedmann

Pilgern 2012 – Es lohnt sich!!!
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VERANSTALTUNGEN & GOTTESDIENSTE

Sonntag, 08.07.2012
KiFeTa- Eröffnungsgottesdienst, 
Pfr. Hagmann 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 15.07.2012
KiFeTa- Abschlussgottesdienst, Pfr. Hagmann 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 22.07.2012
Gottesdienst m. Taufe, Pfr. Ditthardt 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 29.07.2012
Gottesdienst, Diakon Lechelt 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Donnerstag, 02.08.2012
Gottesdienst m. Abendmahl, Diakon Lechelt 
10.15 Uhr, Altenzentrum Rosenberg

Sonntag, 05.08.2012
Gottesdienst m. Abendmahl, Diakon Lechelt 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 12.08.2012
Gottesdienst zum Israelsonntag, 
Diakon Lechelt 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 19.08.2012
Gottesdienst im Autoscooter, 
Pfr. Hagmann, Diakon Lechelt 
11.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche (Kirchwiese)

Sonntag, 26.08.2012
Gottesdienst m. Taufe, Pfr. Hagmann 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 02.09.2012
Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Dittardt 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Gitarren-Konzert, Andreas Koch 
17.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Donnerstag, 06.09.2012
Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Hagmann 
10.15 Uhr, Altenzentrum Rosenberg

Sonntag, 09.09.2012  
(Sonntag der Diakonie) 
Gottesdienst aus der Predigtreihe 
„Mit Herzen, Mund und Händen“, Diakonisse 
Eva-Maria Mönning/Diakon Lechelt  
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Kindergottesdienst, Pfr. Hagmann  
11.15 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 16.09.2012
Gottesdienst, Diakon Lechelt 
10.00 Uhr Friedhof  
Kindergottedienst, Pfr. Hagmann 
11.15 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 23.09.2012 
(Goldkonfirmation) 
Gottesdienst m. Abendmahl, 
Pfr. Ditthardt u. Pfr. Schilling 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Samstag, 29.09.2012 
Abendgottesdienst zum Michaelis Tag, 
u. Diakon Lechelt 
19.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 30.09.2012
Gottesdienst m. Taufe, Pfr. Schilling 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Donnerstag 04.10.2012 
Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Ditthardt 
10.15 Uhr, Altenzentrum Rosenberg

Sonntag, 07.10.2012
Gottesdienst m. Abendmahl/ Erntedank mit 
dem Kiga St. Vinzentius 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 14.10.2012
Gottesdienst, 10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Kindergottesdienst, Pfr. Hagmann 
11.15 Uhr, St. Vinzentius-Kirche
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Sonntag, 21.10.2012

Predigtreihe,  
KMD Matthias Nagel, Popularmusiker 
Gottesdienst, Pfr. Hagmann 
10.00 Uhr St. Vinzentius-Kirche 
Kindergottesdienst, Pfr. Hagmann 
11.15 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 28.10.2012

Gemeindefrühstück 
9.30 Uhr, Gemeindehaus Kattenstraße 
Gottesdienst, Diakon Lechelt 
11.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Konzert mit Balladen, Profaner Chor 
17.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Mittwoch, 31.10.2012

Gottesdienst zum Reformationstag mit 
Abendmahl, Diakon Lechelt 
10.15 Uhr Altenzentrum Rosenberg

Mittwoch, 31.10.2012

Gottesdienst zum Reformationstag, 
Pfr. Ditthardt 
19.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 04.11.2012

Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Hagmann 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 11.11.2012

Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Schilling 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Kindergottesdienst 
11.15 Uhr, St. Vinzentius-Kirche,  
Pfr. Hagmann 
Konzert – Gospel-Chor Ev. Kirchengemeinde 
Do-West 
„When time is passing by – Meine Zeit in 
deinen Händen“ 
17.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag, 18.11.2012
Gottesdienst m. Taufe, Pfr. Ditthardt 
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Kindergottesdienst, Pfr. Hagmann 
11.15 Uhr, St. Vinzentius-Kirche 
Gottesdienst/Thomasmesse, Pfr. Hagmann 
18.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Mo. 19.11.2012 - Do. 22.11.2012
Ökumenische Bibelwoche 
Heilig Geist/St. Vinzentius

Mittwoch, Buß- u. Bettag 21.11.2012
Ökumenischer Gottesdienst, Pfr. Hagmann 
19.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche

Freitag, 23.11.2012
Ökumenischer Totengedenkgottesdienst, 
Diakon Lechelt
16.00 Uhr, Altenzentrum Rosenberg

Sonntag, 25.11.2012
Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Hagmann, 
Diakon Lechelt u. Team Trauercafé
10.00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche
Andacht, Pfr. Ditthardt u. Diakon Lechelt
15.00 Uhr, Dietrich-Bohnhoeffer-Kapelle
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KINDERGOTTESDIENST

„Kindergottesdienst, es ist so weit 
und jeder von euch ist dabei!“, tönt es 
jeden zweiten und dritten Sonntag im 
Monat um 11.15 Uhr in voller Laut-
stärke aus unserer Kirche. 
Kein Wunder, denn der Kindergottesdienst 
wird seit 10 Jahren gut besucht und das 
nicht ohne Grund. Das mittlerweile elfköpfi-
ge KiGo-Team aus Jugendmitarbeitern trifft 
sich wöchentlich zur Vorbereitung, bei der 
Geschichten, Bastelaktionen, Gebete und 
Lieder ausgesucht werden. Die Geschichten 
werden dann im Gottesdienst auf die unter-
schiedlichsten Arten dargestellt. Wenn man 
also junge Leute in bunten Gardinen in der 
Kirche herumlaufen sieht, gehört das in der 
Tat zum Schauspiel dazu. Manchmal kann 
man auch beobachten, wie ein anscheinend 
Gelähmter mithilfe eines Klettergurtes von 
der Empore abgeseilt wird. Doch nicht nur 
wegen der Geschichten ist der Kindergot-
tesdienst immer spannend. Neben der Ge-

schichte, der Bastelaktion und Geburtstags-
kiste, die immer eine Überraschung für die 
Geburtstagskinder des Monats bereithält, 
singen wir natürlich jede Menge schöner 
Lieder – meistens auch für die, die lieber 
noch länger geschlafen hätten, zum Mitma-
chen mit viel Bewegung! So wird es auch für 
die Eltern nie langweilig. 

Zur Erholung gibt es während der Bastelak-
tion das Elterncafé mit Kaffee und Keksen, 
ein Angebot, das gerne angenommen wird. 
Nicht selten gibt es im Rahmen des Kinder-
gottesdienstes die eine oder andere Taufe, 
die, wenn man sie mit so vielen Kindern 
feiern darf, umso schöner ist. Am Ausgang 
wird immer für unser Patenkind Pramila aus 
Indien gesammelt, zu deren Ausbildung als 
Krankenschwester wir damit beitragen. Und 
am Ende hört man wieder ein fröhliches 
„Adé, Adieu mit Gott!“. In diesem Sinne – 
Wer sich begeistern lassen will, ist herzlich 
eingeladen. Julia Umierski

 
Kindergottesdienst

Kigo-Musik-Team
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KINDERFERIENTAGE

Dieses Jahr wird’s heiß bei den Kin-
derferientagen. Lasst euch anstecken 
von den Geschichten rund um Jesus. 
Erfahrt, was er erlebt und getan hat. 
Hört und seht was die Jünger mit ihm 
erlebt haben. Werdet Feuer und Flam-
me für seine Botschaft.

Gemeinsam mit Kleopas und Salome, zwei 
Jüngern von Jesus, wollen wir uns auf seine 
Spuren begeben.

Alle Jahre wieder gehören natürlich viele 
verschiedene, u.a. handwerkliche und musi-
kalische Workshops zu unserem Programm, 
in denen ihr eurer Kreativität freien Lauf 
lassen könnt. Diese schließen sich an eine 
Vertiefungsphase in den Kleingruppen an. 
Auch zum Austoben ist genügend Zeit in der 
Freispielphase. Am Ende eines jeden erleb-
nisreichen Tages treffen wir uns noch einmal 

im Plenum, indem wir singen und uns auf 
den nächsten Tag einstimmen.

Freitag treffen wir uns erst um 17 Uhr. 
Wir werden uns zusammen auf eine Rallye 
begeben und spannende Aufgaben lösen. 
Anschließend geht es zurück ins Gemein-
dehaus, wo uns Suppe, Stockbrot und eine 
Übernachtung erwarten. Am nächsten 
Morgen gibt es noch ein gemeinsames Früh-
stück. 

Die beiden Sonntage bilden mit je einem 
Familiengottesdienst den Rahmen unserer 
Kinderferientage. Am Abschlusssonntag 
erwartet uns, wie immer, auch eine Wasser-
schlacht!

Wenn ihr euch anstecken lassen wollt, sehen 
wir uns den bei KiFeTa 2012! 

Anja Bielefeld

 
Vorsicht – entflammbar!

Wir freuen uns auf die Kinder.
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Kindergottesdienst

Abendmahl

Da geht es lang

Na, wer schläft da?

Bewegtes Singen

Die Geburtstagkiste

Kigo-Team im Einsatz

KINDERGOTTESDIENST



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

Gala-Team GmbH
Garten-und Landschaftsbau

Garten- und Anlagenpflege | Pflanzarbeiten und Strauchschnitt 
Baumfäll- und Baumpflegearbeiten | Pflasterarbeiten/Natursteinpflaster 

Zaunbau | Friedhofspflege | Grabpflege und Grabgestaltung

Stahlbaustraße 3a | 44577 Castrop-Rauxel | Telefon 0 23 05/6 33 52 | Fax 0 23 05/96 26 37 | Mobil 01 71/6 53 28 70

BETRAH
Entsorgung & Recycling

BETRAH Umweltdienste GmbH & Co. KG 
Harpener Hellweg 366 · 44388 Dortmund 
Telefon 0231.69 82 62 · Fax 0231.1 33 72 20
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KINDERTAGESSTÄTTEN

Aschenputtel 
in Harpen 
Theaterstück der Eltern des  
Familienzentrums Kornharpen

Am Sonntag, den 11. März war der Gemein-
desaal am Vinzentiusweg mit 120 Besuchern 
gut gefüllt.

Die Schauspieler waren sehr aufgeregt, ob 
sie ihre Darbietungen aus den letzten Jahren 
noch einmal toppen konnten.
Die moderne Form des Theaterstückes kam 
sofort bei den Zuschauern an.

Die Mühe der Eltern, die sich seit Januar 
einmal wöchentlich trafen, hat
sich also gelohnt. Zum Schluss bedankte 
sich das Publikum mit riesigem Beifall und 
Standing Ovations. Der Erlös vom Eintritt 
und Getränkeverkauf wird den Kindern zu 
Gute kommen.

Vater-Kind-Workshop
Aufgrund der großen Nachfrage fanden in 
diesem Jahr gleich zwei Vater-Kind-Tage 
statt. Nach einer kurzen Vorstellung ging es 
auch schon los. Immer zwei Väter und ihre 
Kinder bildeten zusammen ein Team und 
mithilfe eines Schatten-Baukastens sollten 
aus ihnen kleine Architekten werden.
Schließlich stellte sich heraus, dass nicht nur 
die Jungen & Mädchen Spaß am Konstruie-
ren haben, sondern vor allem die Väter der 
Ehrgeiz gepackt hatte.

Nach einer kurzen Verschnaufspause wur-
den alle direkt wieder gefordert. Mit vielen 
unterschiedlichen Magneten wurden moder-
ne Fahrzeuge gebaut oder außergewöhnli-
che Gebäude erstellt – freies Experimentie-
ren!

Am Ende waren alle stolz auf ihre Leistung 
und jedes Team bekam für sein Engagement 
eine Urkunde überreicht. Alle waren sich 
einig: Dieser Tag hat allen viel Spaß & Freude 
bereitet.

 
Kindertagesstätten
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KINDERTAGESSTÄTTEN

Familiengottesdienst in der 
St. Vinzentius-Kirche

Am 22. April fand in der St. Vinzentius-Kir-
che ein Familiengottesdienst zur Einführung 
von Dagmar Noch und zur Verabschiedung 
von Kai Enstipp statt.

Pastor Ditthardt gestaltete den Gottes-
dienst. Er begeisterte alle Besucher, ob Klein  
oder Groß, ob Jung oder Alt. Die Kinder 
sprachen einige Abschieds- und Begrü-
ßungsworte und trugen ihre Lieder vor. Zum 
Schluss überreichte Kai Enstipp den großen, 
goldenen Schlüssel für das Familienzentrum 
an Herrn Both, der Geschäftsführer der 
Kindergartengemeinschaft. Dieser übergab 
den Schlüssel dann zu treuen Händen an 
Dagmar Noch. 

Kai Enstipp war 10 Jahre Leiter der Ev. Kita 
Zur Wegschere. Er hat maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Kita zum Ev. Famili-
enzentrum Kornharpen geworden ist. Kai 
Enstipp übernimmt eine größere Ev. Kita in 
Langendreer. Wir wünschen ihm für seine 
Zukunft alles Gute.
Seit dem 1. März 2012 hat Dagmar Noch 
die Leitung im Ev. Familienzentrum Korn-

harpen übernommen.  Sie ist für viele Leute 
in Kornharpen und Harpen ein bekanntes 
Gesicht, da sie schon seit 8 Jahren als Er-
zieherin dort tätig ist. Sie hat drei Kinder, 
einen 19-jährigen Sohn und ein 17-jähri-
ges Zwillingspärchen. Da Dagmar Noch in 
Harpen aufgewachsen ist und dort wohnt, 
fühlt sie sich besonders zu unserer Kirchen-
gemeinde hingezogen. Die neuen Aufgaben 
begeistern sie sehr, da sie immer schon Wert 
auf gemeinsame Aktionen von Jung und Alt 
legte. Unser Ev. Familienzentrum Kornharpen 
bietet dafür gute Möglichkeiten, z.B. Groß-
elternnachmittage, Besuche und Auftritte 
in der Frauenhilfe, Vater-Kind-Workshops, 
Eltern-Kind-Aktionen, Gottesdienste, Kin-
derbibelwoche im Altenheim am Rosenberg, 
Tag  der offenen Tür, Kind- und Elternfreizei-
ten, verschiedenartigste Feste, wie Dorffest, 
Sommerfest…. um nur einiges zu nennen.

Wer Interesse hat, kann Dagmar Noch und 
ihr motiviertes Team kennen lernen. Besu-
chen Sie unser Familienzentrum!

Das Team vom  
Ev. Familienzentrum Kornharpen

Engelbert-Apotheke
Apotheker Werner Henkel 
Harpener Hellweg 153 · 44805 BO 
Telefon 02 34/23 14 67  
Fax 02 34/23 52 44
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KONFIRMATION

„Guten Morgen – großer, lang er-
sehnter Tag!“ - um 6:59 Uhr aus dem 
Tiefschlaf erwacht und kein bisschen 
aufgeregt.

Das Allererste, was ich an diesem 
Morgen tat, war, aus dem Fenster zu 
gucken und zu denken: „MIST!!!“ 

Einen Tag zuvor war es noch warm und 
sonnig und über die Nacht hat es geregnet 
und nun ist es kalt. Doch dann hab ich mir 
gesagt: Das ist mein Tag und den lass ich 
mir nicht vermiesen. Wenn das Wetter nicht 
mitspielt, tja, dann lassen wir die Sonne 
eben drinnen scheinen.

Das Tollste an dem Tag war sowieso, dass 
wir Besuch aus Berlin hatten. Um 9:00 Uhr 
rief Mama: „Sarah, Lydia! Aufstehen, wir 
wollen frühstücken!“ 

Also, was blieb uns anderes übrig, als total 
verschlafen ins Wohnzimmer zu schlurfen 
und die ein oder andere Brötchenhälfte mit 
Aufschnitt oder Käse zu beglücken.
Als wir dann fertig waren, hat keiner wirklich 

daran gedacht, mit dem Fertigmachen zu 
beginnen. Also haben wir uns erstmal auf 
die Couch gekuschelt, um Neuigkeiten aus-
zutauschen.

Um 11:00 Uhr meinte meine Mutter, wir 
sollten doch so langsam mal beginnen mich 
zu schminken, da doch um 12:00 Uhr der 
Friseur kommen wollte.
Als ich dann geschminkt und frisiert war, 
ging es weiter mit dem Kleid und dem Fer-
tigmachen der anderen drei Mädels.

„Sarah, kannst du mir mal das Puder geben,  
Becci, mach mir doch bitte den Reißver-
schluss vom Kleid zu, Lydi, kann ich dein 
Parfüm benutzen?“,  und so weiter und so 
weiter. 

Die zwei Männer im Haus müssen gedacht 
haben: „Die haben Probleme.“ 

Nachdem dann auch diese Hürde bewältigt 
war, gab es dann schnell noch Mittagessen: 
Kartoffelsalat, grünen Salat, Nudelsalat und 
Würstchen. Lecker!!
Dann noch schnell die letzten Handgriffe 
erledigen und dann tönt es auch schon von 
unten: „Mädels kommt, wir müssen los!“ 
Dieser Ausruf stammt von meiner Mutter, 
die schon wieder voll die Panik schob.

Nun noch unter den Regenschirmen, ab ins 
Auto gestiegen und dann ging es los. Was 
mich gewundert hat: Ich war immer noch 
total entspannt - im Gegensatz zu meiner 
Mutter. 

 
Meine Konfirmation
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KONFIRMATION

Schnell ins Gemeindehaus und schnell den 
Ablauf noch mal besprechen. Und dann? Wo 
war nur die Zeit geblieben? Wir zogen in die 
Kirche ein und nahmen unsere Plätze ein. 
Sarah denk dran: lächeln, nicht gähnen! Und 
was soll ich mit meinen Händen machen? 
Zugegeben, nun war ich schon etwas nervös.

Begrüßung, Lied, Psalm (einen Teil habe ich 
vorgetragen), dann kam der Chor „Kreuz und 
Quer“, als nächstes ein Gebet, noch ein Lied, 
die Lesung, Musik von der Band, die Predigt, 
noch ein Lied, Anrede an die Konfirmanden, 
Glaubensbekenntnis, noch mal der Chor und 
dann endlich… der Konfirmationssegen.

Mein Konfirmationsspruch ist aus 1. Johan-
nes 4,12: Niemand hat Gott jemals gesehen. 
Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt 
Gott in uns und seine Liebe ist in uns voll-
kommen.

Bis zum Abendmahl war die Nervosität 
wieder abgeklungen. Während des Auszugs 
hab ich mich schon auf die Feier gefreut. 
Und dann noch schnell das Gruppenfoto im 
Regen. 

Es kamen noch draußen die ersten Gratulan-
ten und mir war extrem kalt. Zum Glück war 
der Weg zur Feier nicht so weit, denn wir 
mussten nur über die Straße ins Gemein-

dehaus. Wir hatten viel zu viel Kuchen und 
von dem warmen Abendessen ist auch noch 
reichlich übrig geblieben.

Nach dem Essen wurde dem Jungvolk 
langsam langweilig. Also beschlossen wir, 
nach unten in den Jugendkeller zu gehen. 
Gute Idee!!! Dort haben wir dann getanzt 
und gelacht. Irgendwann bemerkte ich: Oh, 
meine Füße fangen doch jetzt schon ein 
bisschen an zu brennen. Ach, egal! Schuhe 
aus und weiter getanzt! So ging es dann 
noch den ganzen Abend und bis wir dann 
mit Aufräumen fertig waren, war es schließ-
lich 23:30 Uhr. Aber was macht das schon? 
Zu Hause haben wir dann noch ein bisschen 
zusammen gesessen und genascht - Chips, 
Nüsse, Lakritz, Weingummi und ganz wich-
tig: Schokolade!

Man wird es nicht glauben, aber selbst wir 
sind dann irgendwann ins Bett gefallen und 
haben am nächsten Morgen schön lange 
ausgeschlafen. Doch einer meiner letzten 
Gedanken war: Jetzt bin ich also konfirmiert. 
Das war ein rundum gelungener und wun-
der-, wunderschöner Tag. Dafür hat sich das 
Warten und lange Vorbereiten gelohnt!

Und jetzt geht’s erst richtig los: Trainee-Kurs 
- ich kommeeeeeeee!
 Sarah Hirsch

Die Segnung 53
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NNeeuubbaauutteenn -- pprriivvaatteerr uunndd ööffffeennttlliicchheerr WWoohhnnuunnggssbbaauu -- EEiinn--// ZZwweeii--// MMeehhrrffaammiilliieennhhääuusseerr --
SScchhuulleenn -- GGeemmeeiinnddeehhääuusseerr -- KKiinnddeerrggäärrtteenn -- bbeehhiinnddeerrtteenn-- uunndd aalltteennggeerreecchhtteess WWoohhnneenn --
öökkoollooggiisscchheess BBaauueenn -- aalltteerrnnaattiivvee BBaauu-- uunndd WWoohhnnkkoonnzzeeppttee -- PPaassssiivvhhääuusseerr -- SSaanniieerruunnggeenn aalllleerr
AArrtt -- UUmmnnuuttzzuunngg ddeennkkmmaallggeesscchhüüttzztteerr GGeebbääuuddee -- BBaauuaauuffnnaahhmmeenn -- BBeegguuttaacchhttuunngg vvoonn
BBaauusscchhääddeenn -- WWeerrttgguuttaacchhtteenn -- MMaacchhbbaarrkkeeiittssssttuuddiieenn -- aallllee LLeeiissttuunnggsspphhaasseenn ddeerr HHOOAAII

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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KONFIRMATION

Lang ersehnt und nun schon wieder 
vorbei – die Konfirmation unserer 
Tochter.

Grad eben haben wir sie doch erst ge-
tauft,  in den Kindergarten gebracht 
und jetzt ist sie konfirmiert. Und wir 
sind so stolz!

Es war ein richtig toller Fest-Tag!  Und was 
gab es nicht alles zu bedenken….

Wen laden wir ein, wie kriegen wir die Über-
nachtungsgäste untergebracht?

Wo sollen wir feiern, was gibt es zu essen?

Was ziehen wir bloß an? Irgendwie hat man 
nie das Richtige im Schrank: Der Hochzeits-
anzug war dann doch zu klein, die übrigen 
Sachen schon hundertmal getragen. Ist ja 
schließlich ein besonderer Anlass…

Auf die Shoppingtour hat sich Sarah wohl 
am meisten gefreut. Einmal durch den 
ganzen Ruhr-Park und die halbe Stadt und 
die Patentante als Einkaufsberaterin im 
Schlepptau. Am Ende waren die Füße wund, 
aber es hat sich gelohnt. Das Kleid ist schon 
sehr schick!  Und bei den Schuhen muss-
te ich diesmal Zugeständnisse machen:  
„Mama, aber zur Konfirmation darf ich doch 
hohe Hacken tragen, oder?“

Und dann naht das Ereignis mit Riesen-
schritten - das unfallfreie Schreiten auf den 
hohen Hacken musste natürlich zwischen-
durch noch geprobt werden. Und plötzlich 
ist der Tag gekommen.  

Wir feiern im Gemeindehaus – das passt gut 
zu uns – da fühlen wir uns zu Hause! Leider 
hat sich das schöne Frühlingswetter schon 
wieder verabschiedet und es regnet und 
regnet. Aber das kann uns die gute Stim-
mung nicht verderben.

Auf den letzten Metern wird es dann doch 
noch ein wenig hektisch. Werden die Mädels 
zu Hause fertig? Kommen wir rechtzeitig los, 
damit man noch parken kann? Hoffentlich be-
kommen alle Gäste – vor allem die älteren – ei-
nen Sitzplatz! Hoffentlich klappt alles mit dem 
Chor… hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich!

Konfirmation
… aus der Sicht einer Mutter

Es kribbelt im Bauch
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KONFIRMATION

Aber dann betreten wir die Kirche und alles 
ist gut.

Die alten Mauern empfangen uns und man 
meint sie flüstern zu hören: Nur keine Aufre-
gung, alles schon tausendmal erlebt.

Dann ziehen sie ein bei volltönender Orgel-
musik. Wie hübsch alle aussehen – Mädchen 
wie Jungs! 

Wir erleben einen rundum schönen Gottes-
dienst. Alles ist sehr stimmungsvoll. Schöne 
Lieder für die Gemeinde, toller Vortrag der 
KiGo-Band (die noch einen Namen sucht), 
Ohrenschmaus von Elisabeth Esch und auch 

meine Mädels von „Kreuz und Quer“ waren 
spitze. Und sogar die Konfis singen selber 
und sprechen den Eingangspsalm – gut 
gemacht an diesem besonderen Tag und 
bestimmt mit Aufregung im Bauch!

Bei der Einsegnung muss ich mir dann doch 
ein Tränchen verdrücken, aber es ist ein 
freudiges! Da stehen sie, die neu Konfirmier-
ten. Wieder ein Stück erwachsen geworden. 
Wieder einen Schritt weiter auf dem Weg in 
ihr eigenes Leben. Wieder ein wenig mehr 
Loslassen. So sind sie gesegnet und werden 
ein Segen sein…

 Steffi Hirsch

Die letzten Abstimmungen
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Konfirmation

Stolze Eltern

Die Kigo-Band

Gratulation

Abendmahl

Gespannte Erwartung

Grüße aus dem Presbyterium und von der Heilig-Geist-Gemeinde5858
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DIAKONIE

Manchmal kommt die Pflegebedürf-
tigkeit von heute auf morgen, manch-
mal ist der Weg dorthin langsam und 
man wird  zunächst zu Hause ver-
sorgt. Doch irgendwann geht es in der 
eigenen Häuslichkeit dann doch nicht 
mehr: Die Belastung für die pflegen-
den Angehörigen wird zu groß oder 
der Pflege- und Betreuungsbedarf ist 
sehr umfangreich geworden. 

Um solchen Situationen nicht unvorbereitet 
zu begegnen, sollte man sich im Vorfeld 
schon erkundigen. Informationen rund um 
das Thema Pflegebedürftigkeit  erhält man 
unter anderem bei seiner Pflegekasse. Aber 
neben den rein formalen Informationen ist 
es natürlich sehr wichtig, sich verschiede-
ne Altenpflegeinrichtungen  anzuschauen, 
um sich ein eigenes Bild machen zu kön-
nen. Jeder hat andere Bedürfnisse; das 
entsprechende Haus dazu kann man am 
besten durch eigene Anschauung finden. Im 
Altenzentrum Rosenberg, einem Haus der 
Diakonie Ruhr Pflege gemeinnützige GmbH,  
haben Sie bei einem Besuchstermin dazu die 
Möglichkeit. Nach einer entsprechenden Ter-
minvereinbarung erhalten Sie Informationen 
zum Haus, zur pflegerischen Versorgung und 
zu den Freizeit- und Betreuungsaktivitäten, 
die im Haus angeboten werden. Das Einver-
ständnis eines Bewohners vorausgesetzt,  
können Sie sich ein Zimmer anschauen und 
einen Eindruck von den Aufenthaltsberei-
chen bekommen.

Auch wenn ein Heimeinzug aktuell noch 
nicht ansteht, haben Sie im Altenzentrum 
Rosenberg die Möglichkeit, am Leben dort 
teil zu haben. Sei es bei dem betreuten Mit-
tagstisch, an dem man täglich oder nur an 
einzelnen Tagen teilnehmen kann, sei es bei 
einem der vielen Feste oder Konzerte, die 
regelmäßig in der Begegnungsstätte  statt-
finden. Auch das Cafe im Eingangsbereich 
steht jedem Besucher offen und bei einer 
Tasse Kaffee  und einem Stückchen Kuchen 
kann man einiges über das Leben hier er-
fahren.
Sollten Sie sich für unser Haus oder eines 
der anderen Häuser der Diakonie entschei-
den oder noch weitere Informationen be-
nötigen, dann stehen die Kolleginnen der 
zentralen Heimplatzvermittlung der Diakonie  
Ihnen beratend zur Seite. Eine Anmeldung 
ist dabei auch vorsorglich und immer unver-
bindlich möglich. Frau Naber und Frau Kube  
sind  unter den Rufnummer 0234/9133-283 
zu erreichen.
Sie möchten einmal das Altenzentrum Ro-
senberg kennen lernen? Dann setzen Sie sich 
mit Frau Funk oder Frau Mayer vom Sozi-
aldienst hier vor Ort unter der Rufnummer  
0234 / 68704-0 in Verbindung.

 
Neue Wege im Alter
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Taufen – Beerdigungen –
Trauungen

AUS DEM KIRCHENBUCH
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Engagieren Sie sich aktiv für den Klima- und 
Umweltschutz! Für nur einen Euro zusätzlich pro 
Monat bekommen Sie sauberen Ökostrom aus 
Wasserkraft, den die Stadtwerke Bochum aus 
österreichischen Wasserkraftwerken beziehen. 
TÜV-zertifizierte Anlagen der Verbund-Austrian 
Hydro Power AG erzeugen dort den Ökostrom, 
den wir für Sie ins deutsche Strom netz einspeisen. 

Wechseln Sie jetzt: Es genügt ein Anruf, und 
Sie schalten um auf klimafreundlichen Strom 
aus Wasserkraft. Übrigens: Wir versorgen in 
Bochum bereits alle städtischen Einrichtungen 
und die öffentliche Beleuchtung mit Ökostrom 
aus Wasserkraft! Schließen Sie sich jetzt an: per 
Telefon unter 0234 960-3737 oder auf unserer 
Internetseite www.stadtwerke-bochum.de.

Gut fürs Klima,
gut für mich:
Ökostrom aus 
Wasserkraft
für nur 1 € mehr im Monat.

Infos unter 0234 960 3737
www.stadtwerke-bochum.de



 
„Das Kreuz, …

… das die Trennung überwindet“, 
stand neben einem baugleichen Kreuz 
aus dem Material des  
ehemaligen Grenzzaunes 
kurz nach der Wende Anfang 1990 
in der St. Marien-Kirche in Heiligenstadt  
im Eichsfeld. 
Das katholische Eichsfeld war 44 Jahre lang 
in einen westlichen und einen  
östlichen Teil geteilt.

Nach der Wende bemühten sich beide Seiten,  
wieder zu einer Gemeinschaft im  
Zeichen des Kreuzes zu finden.  
Der ehemals abweisende trennende  
Grenzzaun und Stacheldraht waren  
umgeformt worden zu einem  
Zeichen der Verbundenheit im Glauben.

Seit dem Vinzentius-Tag,  
dem 22. Januar 1991, 
besitzen die evangelische Kirchengemeinde 
Harpen, (damals das Markus-Haus  
auf dem Rosenberg) und die katholische 
Heilig-Geist Gemeinde Harpen  
dieses Kreuz mit der Mahnung,  
den Glauben an Jesus Christus  
gemeinsam im Zeichen des Kreuzes  
zu stärken und Trennendes zu überwinden. 

Kreuz aus dem Markus-Haus –  
jetzt im Gemeindehaus  an der St. Vinzentius-Kirche




