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EDITORIAL

Wer hätte das gedacht: Der Klassen-
erhalt des VFL Bochum stand mehr als 
auf der Kippe. Wochenlang wurde in 
Bochum gerechnet, wer in welchen 
Spielen gegen wen wie viele Punkte 
braucht, um in der 2. Liga bleiben zu 
können. Der VFL hat gekämpft – mit 
neuem Trainer. Und er hat bekommen, 
so viel er braucht – nicht viel mehr 
und nicht viel weniger.

In der spannenden Phase des Kampfs um 
den Klassenerhalt waren knapp 30 junge 
Menschen aus unserer Gemeinde auf dem 
Kirchentag in Hamburg – und haben mit 
dem Kirchentagsmotto aus dem 2. Buch 
Mose in den unterschiedlichsten Veran-
staltungen die Frage bewegt, wie viel man 
eigentlich braucht: zum Leben, zum Satt-
werden, zum Glücklichsein, zum Glauben, 
zur Gestaltung des kirchlichen Lebens und 
auch zum Spaß haben. Wie viel ist wirklich 
nötig – und wie gehen wir mit dem Über-
fluss um?

Die Fahrt war rundum gelungen – nicht nur 
für die, die dabei waren. Denn die Impulse 
vom Kirchentag sollen auch zu Hause Ein-
fluss nehmen. Und so gehen wir auch in 
Harpen zur Zeit an den unterschiedlichsten 
Stellen des kirchlichen Lebens der Frage 
nach, was wir brauchen:

Was braucht ein jeder Einzelne – und was 
brauchen wir als Gemeinde? Was brauchen 
wir nicht? Wo ist Mangel und wo Überfluss?
In all unseren Überlegungen dürfen wir uns 
darauf verlassen, dass Gott für uns sorgt, 
dass wir von seiner Liebe umfangen sind in 

allem, was geschieht 
- ganz unabhängig 
davon, was wir selber 
leisten. Wenn wir 
Kinder taufen, wird 
das besonders deut-
lich. In diesem Früh-
jahr haben wir wieder 
ein Tauffest gefeiert: 
11 Kinder und ihre 
Familien haben einen 
schönen Tag an der 
St. Vinzentius-Kirche 
verbracht. Mit einem 
Familiengottesdienst 
ging es los: Dort sind die Kinder an drei 
Taufstationen getauft worden. Anschließend 
gab es ein gemeinsames Mittagessen im 
Gemeindehaus und Spiel und Spaß bis in 
den Nachmittag hinein. Größere und klei-
nere Kinder waren dabei, und wenn man an 
diesem Tag in ihre Augen sah, dann konnte 
man den Eindruck gewinnen: Die Kinder 
haben eine Ahnung davon, dass Gott ihnen 
gibt, so viel sie brauchen.

Bilder vom Tauffest finden Sie in diesem 
Vinz! Nicht nur auf dem Titelblatt, das 
Täufling Nele Emma Jäger zeigt. Außerdem 
wieder einmal weitere Informationen zum 
vielfältigen Gemeindeleben – von den Got-
tesdiensten über die Arbeit in Gruppen und 
Kreisen bis hin zum geplanten großen Bau-
projekt des neuen Gemeindehauses.

Viel Spaß mit der 10. Ausgabe unseres Vinz!

Ihr Pfarrer

So viel du brauchst
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ANDACHT

Da liegen sie vor mir – 5000 Puzzle-
steine – und ich fange an zu suchen 
und zu sortieren. Ich suche die vier 
Ecksteine, dann die Randstücke, ich 
versuche auf den einzelnen kleinen 
Steinen zu erkennen, welches De-
tail dort zu finden ist, sortiere nach 
Farben und Motiven und dann finde 
ich die ersten Steine, die zusammen-
passen. Es entwickelt sich etwas, zu-
nächst bruchstückhaft, mal hier und 
mal da, größere Abschnitte fügen sich 
dann zusammen und ich erkenne grö-
ßere Zusammenhänge, das Bild wird 
klarer, aber es ist noch viel zu tun.

Es fasziniert mich immer wieder bei 
solchen Riesenpuzzlen, jeder Stein 
hat seinen Platz, keiner ist überflüs-
sig. Es ist nicht beliebig und wenn 
einer fehlt, dann bleibt das Puzzle 
unvollständig.

Christliche Gemeinde und vor allem 
die in Harpen (Unser Motto: Ihr seid 
das Haus lebendiger (Puzzle-) Steine) 
sieht sich eigentlich auch als großes 
Puzzle. Jedes Gemeindeglied ist eines 
dieser Steine, jeder und jede wird ge-
braucht und hat seinen Platz. Manchmal 
ist es gar nicht so einfach diesen Platz zu 
finden, aber es gibt ihn. Wo dieser Platz 
nicht gefunden wird, oder ein Stein fehlt, 
bleibt eine Lücke.

Jeder Stein ist einzigartig und etwas Be-
sonderes, jeder ist ein Original (auch wenn 
es manchmal frappierende Ähnlichkeiten 

gibt mit anderen und vor allem auch dann, 
wenn man denkt, man wäre nichts Besonde-
res). Für ein Puzzle, vor allem für eines mit 
5- oder 10-tausend Teilen, braucht man eine 
gute Vorlage und einen Puzzlespieler mit viel 
Geduld.

Wie gut, dass Gott, der jeden Stein, jeden 
Menschen einzigartig geschaffen hat, ein 
Puzzlespieler ist mit viel Geduld und der eine 
Vorlage vor Augen hat, in der letzten Endes 
alles perfekt zusammenpasst. 

Ich wünsche ihnen, dass sie ihren Platz fin-
den. Eine gesegnete Sommerzeit.

Ihr Pfarrer Johannes Ditthardt
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ST. VINZENTIUS-KIRC

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



Die Turmsanierung an der St. Vin-
zentius-Kirche vor einigen Jahren 
hat jede Menge Kreativität erfordert, 
Mittel für die notwendigen Maßnah-
men einzuwerben. Das ist gut gelun-
gen – der Kirchturm ist saniert, die 
Sanierung finanziert.  Ein Baustein 
der Finanzierung war die Gründung 
eines Freundeskreises für die St. Vin-
zentius-Kirche. 

Diesem Kreis gehören inzwischen knapp 40 
Mitglieder an. Er trägt seitdem eine ganz 
ordentliche Summe in jedem Jahr zusammen 
– sowohl durch regelmäßige Beiträge und 
Spenden als auch durch die Organisation 
besonderer Aktionen und Benefizveranstal-
tungen zugunsten der Kirche.

Die Mitglieder des Freundeskreises haben 
beschlossen, dass der Freundeskreis auch 
nach Abschluss der Turmsanierung fort-
bestehen soll, da für die Erhaltung der St. 
Vinzentius-Kirche permanent Mittel benötigt 
werden. Nachdem es in den vergangenen 
Jahren aus unterschiedlichen Gründen ein 
wenig ruhiger um die Arbeit des Freundes-
kreises geworden ist, ist nun aus dem Kreis 
heraus der Wunsch nach mehr Aktivität 
erwachsen – und auch nach einer Organisa-
tionsform, die ein wenig mehr Selbststän-
digkeit erreicht. 

Eine neue Organisationsform des Kreises 
legt mehr Verantwortung für die Arbeit die-
ser Gruppe aus dem Presbyterium, in dem 
zur Zeit viele andere Dinge ganz oben auf 
der Tagesordnung stehen, auf zwei neue 
Leitungsmitglieder, die aus der Mitte des 
Freundeskreises gewählt wurden: Erfreuli-
cherweise waren die Herren Eduard Bobi-
atynski und Paul Gerhard Krumhus bereit, 
Verantwortung zu übernehmen. Sie sind 
einstimmig vom Freundeskreis gewählt wor-
den, die Leitung zu übernehmen. 

Eine ganze Reihe von Projekten, die die 
St. Vinzentius-Kirche immer wieder in den 
Fokus der Öffentlichkeit rücken und die 
auch neue Mitglieder für den Freundeskreis 
werben sollen, sind in Angriff genommen 
worden. Das ist eine sehr erfreuliche Ent-
wicklung!

Der Kreis unter der neuen Leitung hat es sich 
ganz konkret zur Aufgabe gemacht, in der 

Neuer Wind im Freundeskreis 
St. Vinzentius-Kirche
Eduard Bobiatynski und Paul-Gerhard Krumhus übernehmen die Leitung

ST. VINZENTIUS-KIRCHE

Paul Gerhard Krumhus und Eduard Bobiatynski überneh-
men Verantwortung für die Leitung des Freundeskreises 
der St. Vinzentius-Kirche
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Name / Vorname  

Straße  

PLZ / Ort  

Geburtstag  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Datum / Unterschrift  

Ich unterstütze die Sanierung  
der St. Vinzentius-Kirche  
mit einem jährlichen:
Der Beitrag gilt als Spende – eine Spendenbescheinigung  
wird von der Kirchengemeinde ausgestellt.

Eine Einzugsermächtigung verringert den Verwaltungsaufwand!

■  Ich ermächtige die Ev. Kirchenge meinde Bochum-Harpen, den Beitrag zu den  
angegebenen Terminen in Teilbeträgen von folgendem Konto einzuziehen:

Institut / Bank  

Bankleitzahl  

Kontonummer  

Kontoinhaber / in  

Die Einzugsermächtigung ist bis zu meinem Widerruf gültig.

 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber / in

Ich unterstütze den „Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche“ der Ev. Kirchen-
gemeinde Bochum-Harpen und erkläre hiermit meine Mitgliedschaft.

Eifrige Diskussionen über künftige Projekte  
zugunsten der Kirche.
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nächsten Zeit mindestens 10 neue Mitglieder 
zu werben, die bereit sind, mind. 25 Euro im 
Jahr für die St. Vinzentius-Kirche zu spen-
den. Gehören Sie dazu? Mit dem Abschnitt, 
den Sie hier aus dem Vinz! ausschneiden 
können, ist es ganz leicht möglich. Wir wür-
den uns freuen, Sie im Freundeskreis der  
St. Vinzentius-Kirche begrüßen zu können!
Gerald Hagmann

■ Mindestbeitrag von 25,- € 

■ Beitrag von   €

■  Ich überweise den Beitrag.

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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Ich, Diakonus St. Vinzentius, Märtyrer 
aus dem spanischen Saragossa, wäh-
rend der letzten römischen Christen-
verfolgungen unter Kaiser Diokletian 
in der Folter gestorben im Jahr des 
Herrn 304, melde mich wieder aus der 
nach mir benannten über 1000-jähri-
gen St. Vinzentius-Kirche in Harpen. 

Seit 1470 habe ich einen Ehrenplatz am 
nördlichen Hauptpfeiler der römischen Basi-
lika. Auf der kleinen Konsole erhöht stehend 
fühle ich mich wohl, schaue in den Altar-
raum und verfolge mit Augen und Ohren 
alles, was es da zu sehen, zu hören und zu 
erleben gibt. Und das ist eine Menge und 
immer wieder wert, darüber zu berichten 
und nachzudenken. Vinzentius gehört leider 
zu denen, die nicht persönlich an den gro-
ßen Kirchentagen teilnehmen können. Dafür 
ist er zu sehr mit seiner Kirche in Harpen 
verwachsen. 

So ist er – wie viele Gemeindeglieder - dar-
auf angewiesen, was andere davon erzählen. 
Im Fall der Kirchentage kann man dabei 
nicht von „erzählen“ sprechen, es wird 
vielmehr davon „geschwärmt“. Es gibt Men-
schen wie Vinzentius, die noch nie ein sol-
ches Happening persönlich besucht haben 
und es auch nie wollen. Es soll auch welche 
geben, die nie wieder solches erleben wollen, 
aus welchen Gründen auch immer. Vinzenti-
us kann darum nur über das berichten, was 
er gehört hat. Dabei erfährt man, dass man 

einen Kirchentag eigentlich richtig nur live 
erleben kann: Stimmung und Atmosphäre, 
Flair, Gemeinschaft, Begeisterung, Musik, die 
Promis und Referenten aus Kultur, Kirche 
und Politik. 

Der Kirchentag soll so vielgestaltig sein, 
dass er jedermann etwas bietet: Andach-
ten, Gottesdienste, Konzerte, Seminare und 
Workshops, Referate und Diskussionen, Aus-
stellungen, Spiel, Sport und Feiern, Stille und 
Bewegung, Tanz und Kontemplation. Dabei 
kann man sicher nicht alles erleben, sondern 
muss sich vorher schon sein eigenes konkre-
tes Programm zusammenstellen – je nach 
Neigung und Interesse. Vinzentius, als einer 
der vielen Zurückgebliebenen in der Ge-
meinde, war also darauf angewiesen, was er 
von anderen hört, die in Hamburg live dabei 
gewesen sind. 

Einige Freunde von Vinzentius haben darü-
ber hinaus den Vorteil, dass sie doch einiges 
zu Hause erleben konnten, nämlich im Fern-
sehen. So gab es an manchen Tagen spät 
abends kurze Berichte mit Impressionen von 
Veranstaltungen und vor allen Dingen die 
Live-Übertragungen der beiden Großver-
anstaltungen zu Beginn und zum Ende des 
Kirchentages: den Eröffnungsgottesdienst 
und die Schlussversammlung. 

Diese beiden Highlights bieten komprimiert 
vieles von den vier Kirchentags-Tagen, 
dramaturgisch und liturgisch dargestellt: 
Musik und Wort, Theologie und Kunst. 
Gemeinschaft und Stimmung. Vinzentius 

Mit den Augen des Vinz
Erinnerungen an den Kirchentag in Hamburg

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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hat die Ohren weit aufgesperrt, wenn die 
Menschen begeistert davon berichtet haben. 
Diese Gottesdienste sind etwas Besonderes, 
Einmaliges, Großartiges – so klang es immer 
wieder durch: neue Elemente in Musik und 
Wort, in Verkündigung und Liturgie, neue 
Schwerpunkte und Themen, neue Gesichter 
und Farben. 

Aber immer die gleiche Botschaft: Kir-
chentag verbindet, begeistert, gibt neue 
Anregungen, ist für alle da! Vinzentius hört 
das gerne, weil er dann schon ahnt, dass 
bald davon auch etwas in seiner alten St. 
Vinzentius- Kirche zu hören und zu sehen, 
aber auch zu erleben und zu spüren sein 
wird an neuen Texten und Inhalten, vor al-
lem an neuen Liedern mit neuen Melodien 
und neuen Texten. Unsere Pfarrer und einige 
Presbyter von St. Vinzentius waren ja auch 
in Hamburg und bringen eine Menge neuer 
Anregungen mit, jeder etwas anderes! 

Vinzentius hörte viel Gutes, von denen, die 
in Hamburg waren, und von denen, die die 
Gottesdienste nur im Fernsehen gesehen 
haben. Die Letzteren konnten bei der Live-
übertragung auch von der tollen Stimmung 
etwas spüren, aber eben nur indirekt. Zudem 
hatte die Übertragung der Schlussversamm-
lung wieder eine Besonderheit, wie man sie 
seit Jahren im Fernsehen erleben kann: Sie 
wurde moderiert. Ein engagierter und rede-

freudiger junger Pfarrer, der vom Fernsehen 
dafür angestellt war, kommentierte diesen 
Gottesdienst. Leider! Immer dann, wenn 
nicht geredet wurde, sondern Musik erklang, 
überlagerte die Sprache die Töne. Sogar bei 
der traditionsreichen „Kirchentagsfanfare 
– Christ ist erstanden“ zur Einleitung des 
Gottesdienstes, von den über 5000 Bläsern 
angestimmt. Der Kirchentag in Hamburg war 
wieder begeisternd – live und im Fernsehen, 
das haben alle, die es erlebt haben, berichtet. 
Es grüßt Sie alle sehr herzlich Ihr und euer 
St. Vinzentius. 
Karl-Heinz Saretzki

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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Das Harpener Presbyterium setzt im-
mer wieder besondere Schwerpunkte, 
denen man in bestimmten Zeiten eine 
besondere Aufmerksamkeit schenkt: 
In den vergangenen Monaten haben 
wir uns in besonderer Weise dem 
Thema „Gottesdienst“ angenommen 
– nicht zuletzt, weil dieses Thema in 
unserer Gemeindekonzeption eine 
besondere Rolle einnimmt. 

Und weil wir festgestellt haben, dass in der 
Harpener St. Vinzentius-Kirche inzwischen 
eine bunte Vielfalt liturgischer Traditionen 
beheimatet ist. Wie viel Klarheit und Wieder-
erkennbarkeit braucht ein Gottesdienst? Ist 
es ein Reichtum oder führt es zu Irritationen 
in der Gemeinde, wenn unterschiedliche 
liturgische Traditionen gepflegt werden? 
Ist jeder Gottesdienst für jeden verständ-
lich? Wie fühlt man sich im Gottesdienst, 
wenn man nur sehr selten dort zu Gast ist? 
Welche Sprache sprechen wir dort? Welche 
Rolle haben die einzelnen liturgischen Sta-
tionen? Was bedeutet uns das Abendmahl? 

Welche kirchenmusikalische Kultur pflegen 
wir – und welche wollen wir pflegen: Was 
bedeuten uns die alten Lieder? Und gehört 
Popmusik in die Kirche?

Solche und ähnliche Fragen tauchen regel-
mäßig auf in unseren Presbyteriumssitzun-
gen. Und weil immer wieder das Gefühl da 
war, mehr Zeit zum Austausch zu diesen 
wichtigen Fragen unseres Gemeindelebens 
zu haben, haben wir nun ein ganzes Wo-
chenende damit zugebracht, den genannten 
und anderen Fragen rund um den Gottes-
dienst nachzugehen. Eine Referentin der 
landeskirchlichen Arbeitsstelle für Gottes-
dienst und Kirchenmusik hat uns dabei auf 
die Sprünge geholfen. Das war ein wichtiges 
Wochenende – doch zugleich war auch ganz 
klar: Es war erst der Anfang der Beschäfti-
gung mit dem Thema. Etwas anderes wurde 
auch klar: 

Wir brauchen die Rückmeldung der Gemein-
de zu unseren Gottesdiensten: Ihre Meinung 
ist gefragt. Wir arbeiten gerade noch daran, 
ob und wie es gelingen kann, qualifizierte 
Rückmeldungen zum Gottesdienst einzu-
holen. Eines ist uns aber schon jetzt sehr 
wichtig: Geben Sie uns Rückmeldung zum 
Gottesdienst. Sagen Sie deutlich, was Ihnen 
gefällt  - und gern auch, was sich Ihnen 
nicht erschließt, oder Irritation auslöst. 
Sprechen Sie uns einfach an – für uns und 
für die ganze Gemeinde ist das sehr wichtig! 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Gerald Hagmann

Gottesdienst

ST. VINZENTIUS-KIRCHE

Feier des Abendmahls
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Kinder basteln

Kinder und Eltern feiern gemeinsam

Taufe im Kindergottesdienst

Die KiGo-Band

Spielszene des KiGo-Teams

Sascha Dornhardt

KINDERGOTTESDIENST
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Am Sonntag, den 23. Juni wird es in 
Bochum-Harpen etwas geben, was 
es nie zuvor gegeben hat. Einzigartig, 
vielfältig und berührend. Es wird et-
was Besonderes, so viel ist sicher. Wer 
nicht kommt, der wird etwas verpas-
sen. Denn wenn um 12 Uhr die Vin-
zentiusglocken läuten, wird ein Stück 
Geschichte geschrieben.

Was dort geschehen wird? Wer die Span-
nung nicht mehr aushält, der sollte seine 
Hand auf die linke Brust legen. Was ihr dort 
spürt, genau das wird an dem Sonntag ge-
schehen. Euer Herz wird schlagen. Und zwar 
in einem neuen Format Harpener Jugend-
gottedienste.

Dass der Name des Gottesdienstes auf 
Deutsch übersetzt Herzschlag bedeutet ist 
kein Zufall. Den Harpener Jugendgottes-
dienst und einen Herzschlag verbindet viel. 
Das Wichtigste ist allen voran, dass es um 
eine Herzenssache geht. In dem Gottes-
dienst sollen die Herzen berührt werden.  
Mit aktueller Musik und modernen Kirchen-
liedern. Mit Humor und außergewöhnlichen 
Texten. Im ersten Jugendgottesdienst dreht 
sich alles um das Thema „All you need is 
love“.

Es werden hoffentlich viele Herzen höher 
schlagen. Alle sind herzlich willkommen – 
nicht nur aus Harpen. Und auch größere 
und erwachsene Herzen werden hiermit 
herzlich zum Schlagen aufgefordert. Ohne 

Blut würde ein Herz nicht schlagen und 
ohne Herzensblut würde der heartbeat nicht 
funktionieren. Damit ihr einen Gottesdienst 
besuchen könnt, der ganz individuell auf 
euch zugeschnitten ist, haben die Harpener 
Teamer viel Herzblut einfließen lassen: Es 
wird ein Gottesdienst von Jugendlichen für 
Jugendliche.

Und zu guter Letzt bleibt das Sprichwort 
„Liebe geht durch den Magen.“ Auch das 
haben wir nicht vergessen. Deswegen gibt 
es danach noch Pizza für alle Gottesdienst-
besucher!

Spätestens jetzt sollte euer Herz klopfen. 
Wir freuen uns auf euch!

Viviane Harkort

All you  
need  

is love.
Sonntag, 23. Juni 2013 | 12 Uhr 

St. Vinzentius-Kirche Bochum-Harpen

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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Unsere Gottesdienstreihe ist auf Ver-
anlassung unseres Kulturausschuss-
vorsitzenden KMD Karl-Heinz Saretzki 
für einen Zuschuss nominiert worden 
im Rahmen der Aktion „175 Projekte 
für Bochum“ der Sparkasse Bochum.

Wenn Sie uns helfen, bekommt die Kirchen-
gemeinde Harpen somit 1750 Euro für die 
Gottesdienst-Reihe „Mit Herzen, Mund und 
Händen – Ökumene jetzt“! 

Aber: Nur die 50 am häufigsten gewählten 
Projekte der Kategorie „Kunst und Kultur“ be-
kommen den Zuschlag. Daher: Wählen sie die 
Evangelische Kirchengemeinde Harpen mit 
der Gottesdienstreihe „Mit Herzen, und Hän-
den“ in der Zeit vom 10.6. bis zum 7.7.2013 
auf www.sparkasse-bochum-175.de aus. 

Von jedem Rechner (oder Smartphone) kann 
täglich eine Stimme abgegeben werden.

Bitte helfen Sie mit! Vielen Dank!

1.750 Euro für die  
Gottesdienstreihe „Mit  
Herzen, Mund und Händen“

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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Natürlich informieren wir auch in 
dieser Vinz!-Ausgabe über den Stand 
der Dinge rund um das Gemeindehaus 
Kattenstraße und die Immobilien der 
Gemeinde. Im letzten Vinz! wurden 
ja bereits die preisgekrönten Ent-
würfe für ein neues Gemeindehaus 
aus dem Architektenwettbewerb 
vorgestellt, die derzeit im Turm der St. 
Vinzentius-Kirche ausgestellt sind. Im 
Rahmen der Gemeindeversammlung 
am 6.4.2013 wurde über den Fort-
gang des Projektes informiert und die 
Meinungen der Gemeindemitglieder 
eingeholt. 

Nach Abschluss des anonym durchgeführ-
ten Architektenwettbewerbs hatten die drei 
preistragenden Architekturbüros die Gele-
genheit, ihren Entwurf bei einem persönli-
chen Termin Vertretern des Presbyteriums 
und dem Projektausschuss „Neues Gemein-
dehaus“ unter Moderation von Herrn Berner 
aus der Bauabteilung des Landeskirchenam-
tes zu präsentieren. 

Die versammelten Vertreter waren sich am 
Ende einig, dem Presbyterium zu empfehlen, 
konkrete Gespräche mit dem drittplatzierten 
Architekturbüro Figgener aus Dorsten zu 
beginnen. Ausschlaggebend für diese Ent-
scheidung waren unter anderem folgende 
Aspekte: die Gesamtkonzeption des Gebäu-

Die Steine der Gemeinde – 
konkreter Entwurf…

des zur Kirche und auf dem entstehenden       
Kirchplatz, die Anordnung der Räume im 
Gebäude, die geringen Verkehrsflächen, die 
schlüssige Konzeption, die Herr Figgener 
vorstellte, die Kommunikation mit Herrn 
Figgener im persönlichen Gespräch und 
die Tatsache, dass dieser Entwurf von der 
gegenwärtigen Kostenschätzung auch am 
günstigsten ist. 

Aus den ersten Sondierungen zwischen dem 
Presbyterium und dem Architekten ergibt 
sich auch der weitere Zeitrahmen: Sobald 
das Finanzierungskonzept steht, was noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wer-
den für Planung und Bau des Hauses sicher 
mehr als zwei Jahre benötigt.

NEUES GEMEINDEHAUS

Pfarrer Gerald Hagmann begrüßt die Gemeinde
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Für die Finanzierung des neuen Hauses gibt 
es bereits in enger Abstimmung mit dem 
Kirchenkreis und der Landeskirche Pläne. 
Die Finanzierung setzt jedoch die Bebauung 
freier Grundstücke der Gemeinde voraus. 
Unter anderem soll die Freifläche gegenüber 
der Kirche bebaut werden. Die unter an-
derem für Sankt Martin, Kinderferientage, 
Kindergarten und nicht zuletzt das Harpener 
Dorffest gewünschte Freifläche wird dann 
an der Stelle des heutigen Gemeindehauses 
entstehen. Hier steht die Gemeinde in engen 
Verhandlungen mit dem Immobiliendienst 
der Sparkasse Bochum. 

Bevor diese nicht zu einem Abschluss ge-
kommen sind, wird das Presbyterium keine 
verbindlichen Aufträge zum Bau des Ge-
meindehauses erteilen können. Gleichzeitig 
wird die Gesamtfinanzierung so ausgelegt, 
dass über einzelne Investitionen auch im 
Nachgang entschieden werden kann. Prak-
tisch heißt das zum Beispiel, dass über die 
geplanten Investitionen in Energetik und 
Energieversorgung, die natürlich langfristig 
die Betriebskosten reduzieren, auf der Basis 
der tatsächlich vorhandenen Finanzmittel im 
Verlauf des Bauprojektes entschieden wer-
den kann. Ebenso können die Fragen, welche 

Einrichtung aus dem heutigen Gemeindehaus 
weitergenutzt und wie umfangreich der ent-
stehende Kirchhof gestaltet wird, während 
des Baus entschieden werden. 

Sobald die Baupläne konkretisiert sind, 
möchten wir diese gerne im Rahmen der 
dann fünften Gemeindeversammlung dieses 
Projektes gemeinsam mit dem Architekten 
Figgener vorstellen und erörtern. 

Für all diese Schritte werden wir noch einen 
langen Atem benötigen und selbstverständ-
lich unserem transparenten Ansatz der 
Information über den Vinz! und die Gemein-
deversammlungen treu bleiben. Wir bedan-
ken uns für alle kritischen, konstruktiven 
und hilfreichen Beiträge, die unseren Blick 
stets erweitern, und sind weiterhin über das 
Gemeindebüro ansprechbar. 

Für die Arbeitsgruppe:
Marc Chmielewski

NEUES GEMEINDEHAUS

Entwurf des Architekten Figgener aus Dorsten

Der Bauplatz
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KULTUR

Diese Erzählung ist bereits 1979 er-
schienen und neben den großen Ro-
manen von Grass nur eine kleine Er-
zählung, die der bekannte und oftmals 
umstrittene Schriftsteller auf insge-
samt 174 Seiten aufgeschrieben hat. 
Der Steidl Verlag bietet sie in einer 
liebevoll aufgemachten Ausgabe mit 
einer Federzeichnung von Grass an. 

Natürlich ist es für uns Westfalen spannend, 
wen Grass im Jahr 1647 nach Telgte bei 
Münster zu einem Treffen der deutschen Ba-
rockdichter anreisen lässt. Da erkennt man 
schnell große Namen aus dem Gesangbuch 
wieder, Namen, hinter denen schöne und 
bekannte Lieder stehen. Grass übergibt Si-
mon Dach, dem Dichter und Vorsteher einer 
wichtigen Königsberger Dichtervereinigung, 
die Leitung des Symposiums in einem Res-
taurant in Telgte. 

Eine besondere Rolle in dieser Runde spielt 
natürlich Paul Gerhardt (Auf, auf, mein Herz 
mit Freuden, EG 112 / Befiehl du deine Wege, 
EG  361/ Gib dich zufrieden, EG 371 /Geh 
aus, mein Herz, EG 500 u.v.a.) aus Berlin, 
der seine gemeindenahen Strophenlieder 
zum Beifall der anderen vorträgt. Allerdings 
nur bis zu dem Zeitpunkt, wo der Vater 
der evangelischen Kirchenmusik, Heinrich 
Schütz, der als über 60-Jähriger auf einer 
Durchreise nach Kopenhagen ist, auftaucht. 

Das Buch sei allen kirchlich, hymnologisch 
und dichterisch Interessierten wärmstens 
empfohlen, mir hat es sehr viel Spaß, Genuss 
und neues Wissen gebracht.

Günter Grass,  
Das Treffen in Telgte / Eine Erzählung 
Steidl Verlag, Göttingen 1993 
ISBN 3-88243-490-2 

Karl-Heinz Saretzki

Eine „kleine“ Empfehlung … 
„Das Treffen in Telgte“

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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„Freude, Freude - das ist meine Freu-
de“, schallte es jubelnd aus 20 Kehlen 
in der voll besetzten St. Vinzentius-
Kirche in Harpen. Mit der Motette 
zum Psalm 73 von Johann Ludwig 
Bach begann der Heinrich-Schütz-
Kreis Bochum, unter der Leitung von 
Karl-Heinz-Saretzki, ein beeindru-
ckendes Konzert. 

„Der Heinrich-Schütz-Kreis hat heute Ge-
burtstag und ich sage das mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge“, stellte 
Pfarrer Gerald Hagmann zu Beginn fest. 
Viele besondere Konzerte und auch musi-
kalisch gestaltete Gottesdienste bescherten 
die Sängerinnen – und Sänger im Laufe der 
Jahrzehnte. 

Seit 1983 kamen die Mitglieder, neben- und 
hauptamtliche Kirchenmusiker, Pfarrer und 
weitere Interessierte an der Musik alter 
Meister, einmal im Monat zu Proben zusam-
men. Das Ergebnis präsentierte der Kreis, 
der sich nach dem Meister alter Motetten, 

Heinrich Schütz, benannte, bei etwa 100 
Konzerten. Und vier Mal trat der Chor sogar 
beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, 
zuletzt 2003 in Berlin, auf. 

Geistliche Chormusik, insbesondere Motet-
ten alter Meister, war das Repertoire, aus 
dem der Chor seine Konzerte bestritt, so 
auch beim Abschiedskonzert in der über 
1000 Jahre alten Harpener Kirche. Und auch 
diesmal begleiteten der Bläserkreis Bochum 
und die Instrumentalisten der Continuo-
gruppe mit Orgel, Cello und Kontrabass die 
Sänger.

„Psalmlieder sind Reaktionen auf Hilfe und 
Errettung. Sie sind Erfahrungen, dass es ei-
nen Gott gibt, der ansprechbar ist, der hört, 
reagiert und hilft. Bis heute begleiten uns 
Psalmen in Tiefen und Abgründen, aber auch 
auf Höhen und Gipfeln der Freude und des 
Dankes.“ Immer wieder zwischen den Musik-
stücken verlas Elisabeth Esch Erläuterungen 
zur Musik und zu den Komponisten, verfasst 
von Karl-Heinz Saretzki. Diese Erläuterungen 
ermöglichten den zahlreichen Zuhörern in 

Klangvoller Abschied  
nach 30 Jahren
Heinrich-Schütz-Kreis Bochum singt in der St. Vinzentius-Kirche

KULTUR
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der voll besetzten Kirche, der dargebotenen 
Musik mit wissenden Ohren zu lauschen.

Den freudigen Jubelklängen zu Beginn des 
Konzerts, folgten mit der Motette „Herr, auf 
dich traue ich“ des Namensgebers Heinrich 
Schütz Klagelieder, angepasst an die damali-
ge Situation des 30-jährigen Krieges. Schütz 
thematisiert darin das Vertrauen des Men-
schen auf Gottes Beistand, auf Errettung 
und Barmherzigkeit. Übersetzt in die Musik 
zeigt sich dies anfangs verhalten, beinah 
verzagt, doch dann anschwellend zu gro-

ßem Lobgesang. „Die Bitten um Gehör, um 
Standhaftigkeit in Not, werden in Melodien 
und Akkorden sicht- und hörbar“, heißt es in 
den Erläuterungen dazu.

Mit der vierstimmigen Motette „Jauchzet 
dem Herren alle Welt“ von Felix Mendels-
sohn Bartholdy kehrte der Chor zum An-
fangsthema „Lob und  Dank“ musikalisch 
zurück. „Die Himmel erzählen die Ehre Got-
tes und die Feste verkündigen seiner Hände 
Werk“, mit dieser sechsstimmigen Motette 
aus der Geistlichen Chormusik 1648 von 
Heinrich Schütz lobt der Chor die Herrlich-
keit und Schöpfung Gottes. 

Den Sängerinnen und Sängern, unter der 
Leitung von Karl-Heinz Saretzki, gelang ein 
klangvolles und berührendes Abschiedskon-
zert. Dieser Chor hat im Verlauf der 30 Jahre 
die Konzertlandschaft Bochums bereichert 
und will auch zukünftig besondere Gottes-
dienste in der St. Vinzentius-Kirche musika-
lisch begleiten und so die Freude und Kraft 
des Evangeliums auf besondere Art ver-
mitteln. Für den reichen Applaus bedankte 
sich der Sangeskreis mit Josef Rheinbergers 
„Bleib bei uns, denn es will Abend werden“.
Frauke Haardt-Radzik

DIETZ
seit 1890

Bestattungen · Überführungen  
Bestattungsvorsorge  

Tischlerei · Möbelbau  
individuelle Einzelanfertigungen

Harpener Hellweg 143 | 44805 Bochum | Telefon 02 34/23 13 65 | Fax: 02 34/23 10 59 
www.dietz-bochum.de | uwedietzbochum@gmx.de

KULTUR

Kirchenmusikdirektor Karl-Heinz Saretzki
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Taufkerzen Klangvoller Abschied

Taufgottesdienst Casting

Feuerspucker Die neuen Konfirmanden

GEMEINDELEBEN

Buntes Gemeindeleben
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Immer der gleiche Vorwurf: Der Staat 
bevorzuge die christlichen Kirchen. 
Egal ob durch den Einzug von Kir-
chensteuern, die Finanzierung von 
kirchlichen Schulen, Kindergärten 
oder Krankenhäusern oder durch die 
Übernahme von Pfarr- und Bischofs-
gehältern. Die Kritiker sehen dadurch 
andere Religionsgemeinschaften 
benachteiligt und die Trennung von 
Staat und Kirche gefährdet. Aber was 
ist dran an diesen Vorwürfen?

Wer das Verhältnis von Kirchen und Staat 
betrachtet, sollte zunächst einmal sauber 
unterscheiden. Denn Leistung ist nicht gleich 
Leistung. Da ist zum einen die Kirchensteuer: 
eine Abgabe von Kirchenmitgliedern, die für 
die Aufgaben der jeweiligen Kirchen erhoben
wird. Gefordert wird die Kirchensteuer von 
allen Kirchenmitgliedern, die Steuern auf 
ihre Arbeitseinkünfte oder Kapitalerträge 
bezahlen. Voraussetzung für deren Einzug 
durch den Staat ist der juristische Status 
einer „Körperschaft des öffentlichen Rechts“. 

Den haben neben den großen Kirchen zum 
Beispiel die jüdischen Kultusgemeinden und 
einige Freikirchen – aber auch atheistische 
Verbände, die allerdings auf den staatlichen 
Einzug ihrer Beiträge verzichten. Für die 
Dienstleistung, die die Steuerbehörden für 
die Kirchen erbringen, zahlen diese eine Auf-
wandsentschädigung. Ganz anders die so 
genannten Staatsleistungen: Zahlungen des 

Staates an die evangelischen Kirchen oder 
katholischen Bistümer, die ihren Ursprung 
in historischen Enteignungen der Kirchen 
haben. Etwa im Reichsdeputationshaupt-
schluss von 1803, in dem weltliche Fürs-
tentümer große Teile des Grundbesitzes der 
geistlichen Fürstentümer erhielten – als Er-
satz für die von Napoleon eingenommenen 
Gebiete. Zum Ausgleich erhielten die Kirchen 
Zahlungen der neuen Besitzer – und erhal-
ten sie von deren Rechtsnachfolgern, den 
Bundesländern, bis heute. In Bayern zum 
Beispiel in Höhe der Bezüge mehrerer leiten-
der Geistlicher. Bereits im Grundgesetz ist 
allerdings festgelegt, dass die regelmäßigen 
Zuwendungen beendet werden sollen. 

Und dann gibt es noch die Leistungen, die 
die Kirchen an Stelle des Staates erbringen. 
Dazu gehören zum Beispiel Kindergärten, 
Krankenhäuser oder Schulen. Dafür, dass 
die Kirchen, genau wie andere Träger, diese 
Aufgaben übernehmen, erstattet der Staat 
ihnen einen Großteil der Kosten. Das hat 
nichts mit Subventionen zu tun, sondern 
ist ein Grundprinzip in der Bundesrepublik: 
Staatliche Aufgaben auf möglichst viele 
verschiedene nichtstaatliche Organisationen 
zu verteilen.

Was bleibt von den Vorwürfen der zu en-
gen Verbandelung von Kirche und Staat? 
Der Kirchensteuereinzug ist eine bezahlte 
Dienstleistung des Staates, der auch an-
deren zugute kommen kann. Die Finanzie-
rung sozialer Aufgaben ebenso. Einzig die 
Staatsleistungen gehen nur an die Kirchen. 

Äpfel und Birnen?
Der Staat bevorzugt die Kirchen. Sagen Kritiker.  
Was ist dran an diesem Vorwurf?

GEMEINDELEBEN
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Ihre historische Begründung ist heutzutage 
schwer zu vermitteln; eine Ablösung durch-
aus überlegenswert.

Die Kirchen jedenfalls signalisieren Verhand-
lungsbereitschaft. Ansonsten gilt, wie so 

oft im Leben: Erst genau hinschauen, dann 
kritisieren.

Text: Anke von Legat.
Quelle: Unsere Kirche Nr. 17/2013  
(21. April 2013)

GEMEINDELEBEN

In Bochum geht der Einsatz der 
Kirchen für die gesellschaftlichen 
Aufgaben noch weiter: Das sei am 
Beispiel der Kindertageseinrichtun-
gen ausgeführt – ließe sich aber auch 
für viele weitere Arbeitsfelder z.B. im 
Bereich der Diakonie oder der Kran-
kenhäuser fortführen.

Die Elternbeiträge zur Mitfinanzierung der 
Kindergartenplätze werden vom Jugendamt 
eingezogen. Sie bilden einen Baustein bei 
der Gesamtfinanzierung des Kindergarten-
systems. Weitere Bausteine bilden Mittel der 
Kommunen, des Landes und des Bundes: Sie 
stellen sicher, dass der laufende Betrieb in 
den Kindergärten funktioniert, Materialien 
gekauft, Personal bezahlt und Räume in-
stand gehalten werden können. 

Bei kirchlichen Kindertagesstätten tragen 
die Kirchen wesentliche Bausteine finanzi-
eller und ideeller Art bei: In Bochum wer-
den zunächst einmal 10 % der gesamten 

Kirchensteuerzuweisung für den laufenden 
Betrieb den Kindertagesstätten zur Verfü-
gung gestellt. Darüber hinaus stellen die 
Kirchengemeinden die Grundstücke und zum 
Teil auch die Gebäude unentgeltlich für die 
Kindertagesstätten zur Verfügung. Diese 
Posten belasten den kirchlichen Haushalt er-
heblich – aber die gute und wichtige Arbeit 
der Kindertagesstätten ist es uns wert. 

Nicht zuletzt beteiligen wir uns ja auch in-
haltlich und ideell an der Arbeit der Kinder-
tagesstätten: Es ist für uns ein diakonischer 
Dienst an der Gesellschaft und an den Kin-
dern. In den konfessionellen Einrichtungen 
spielt die religionspädagogische Arbeit sowie 
die Verantwortung, die wir als kirchlicher 
Träger für die Einrichtungen einnehmen, eine 
große Rolle. Dafür investieren die Kirchen 
ehrenamtliches und hauptamtliches Enga-
gement in erheblichen Umfang. Und das 
machen wir gern und mit Überzeugung: Es 
kommt den Kindern zugute!

Gerald Hagmann

In Bochum geht’s  
noch weiter

21



Buntes Gemeindeleben

Gottesdienst im Altenzentrum

Unser Chor

Himmelfahrt der guten Wünsche

Diakon Jürgen Jeremia Lechelt

Gesammelte Grüße

Er nnerung an den Kirchentag

GEMEINDELEBEN
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»Ich habe einen Traum, dass sich ei-
nes Tages diese Nation erheben wird 
und die wahre Bedeutung ihrer Über-
zeugung ausleben wird: Wir halten 
diese Wahrheit für selbstverständlich: 
Alle Menschen sind gleich erschaf-
fen. Ich habe einen Traum, dass eines 
Tages auf den roten Hügeln von  
Georgia die Söhne früherer Sklaven 
und die Söhne früherer Sklavenhalter 
miteinander am Tisch der Brüderlich-
keit sitzen können. Ich habe einen 
Traum, dass eines Tages selbst der 
Staat Mississippi, ein Staat, der in  
der Hitze der Ungerechtigkeit und  
in der Hitze der Unterdrückung  
verschmachtet, in eine Oase der  
Freiheit und Gerechtigkeit verwan - 
delt wird. Ich habe einen Traum,  
dass meine vier kleinen Kinder eines 
Tages in einer Nation leben werden, 
in der man sie nicht nach ihrer  
Hautfarbe, sondern nach ihrem  
Charakter beurteilt.  
 
Ich habe heute einen Traum!«

Viele kennen diesen Traum, I have a dream, 
das waren die Worte, die Martin Luther 
King vor 50 Jahren einer Menge von über 
350.000 Menschen zurief. Ich habe einen 
Traum. Dieser Traum, diese Vision von dem 

gemeinsamen Sitzen an einem Tisch hat 
Martin Luther King Zeit seines Lebens an-
getrieben, ihm Kraft gegeben, diesen Traum 
hat er festgehalten gegen große Widerstän-
de und Anfeindungen. Er hat ihn schließlich 
auch sein Leben gekostet, aber dieser Traum 
hat zumindest das Gesicht Amerikas verän-
dert und im Grundsatz gibt es keinen ernst 
zu nehmenden Menschen, der diesen Traum 
in Frage stellen würde. Dieser Traum ist heu-
te an vielen Stellen Wirklichkeit geworden.

Wir reden ja lieber oft davon, dass Träume 
Schäume sind, ein Nichts, das sich schnell 
zerschlägt, aber wenn wir in die Bibel 
schauen, sehen wir, dass Träume dort eine 
wichtige Rolle spielen, gerade, wenn es um 
Veränderungen und neue Visionen und 
Wege geht. Am Anfang steht fast immer ein 
Traum, z.B. der Traum des Paulus, in dem 
ihm ein Mann aus Europa begegnet und ihn 
bittet „herüber zu kommen“. Damit war die 
Europamission geboren und das Evangelium 
erreicht auch unseren Kontinent.

Wir brauchen auch heute Träumer und Visi-
onäre, sie sind die treibende Kraft der Ver-
änderung und Entwicklung. Deshalb steht an 
dieser Stelle ein Aufruf:

Erzählen sie uns von Ihren Träumen und 
Wünschen für die Kirchengemeinde in Har-
pen. Vielleicht werden wir einen Teil Ihrer 
Träume auch veröffentlichen in einer der 
nächsten Ausgaben von Vinz!

Johannes Ditthardt

Ich habe einen Traum

GEMEINDELEBEN
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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, Immobilienausschuss) 
Tel: 925669-22 
m.jericho@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: Nach 18.00 Uhr  
nur in ganz dringenden Fällen

Alfred Schiske ( Öffentlichkeitsarbeit) 
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  
(Miet- und Pachtangelegenheiten) 
Tel: 595234 | a.neubert@vinzentiuskirche.de

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

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

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

Ausschuss Neues Gemeindehaus 
Dr. Dirk Neumann 
d.neumann@vinzentiuskirche.de

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

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
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KONTAKT – WIR SIND FÜR SIE DA

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

Küsterin 
Alexandra Hirtes | Tel: 850389

Hausmeister 
Paul Zakrzewski | Tel: 231237 
p.zakrzewski@vinzentiuskirche.de 
Hans-Peter Kraus | Tel: 235203

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

KiFeTa-Team (Gemeindehaus Kattenstraße) 
Pfarrer Gerald Hagmann

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

Trainee-Kurs (Gemeindehaus Kattenstraße) 
Sascha Dornhardt 
s.dornhardt@vinzentiuskirche.de

Café Lichtblick 
Tel: 925669-17

Gospel Family 
Christiane Hartmann, Dortmund 
0231 - 726 50 29 
info@just-gospel.de | www.just-gospel.de
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Haushaltspläne, langfristige Finanz-
entwicklung im Bereich der Landes-
kirche, des Kirchenkreises und ihrer 
Gemeinden, Personalentscheidungen, 
Friedhofssatzung, Gebührenord-
nungen, Gemeindemitgliedschaft, 
Vermietungen, Investitionsbedarf bei 
vermieteten Immobilien, kreiskirchli-
che Kooperationsräume, Terminpla-
nung – so und so ähnlich sehen sehr 
viele Tagesordnungspunkte aus, mit 
denen sich das Presbyterium in seinen 
monatlichen Sitzungen beschäftigt.

Eine Kirchengemeinde muss so einiges an 
Organisation und Verwaltung leisten – alle 
wichtigen Leitungsentscheidungen gehören 
in das Presbyterium. Manch ein Presbyter 
geht darin richtig auf – und manch einer ist 
enttäuscht, dass Gemeindeleitung so oft so 
bürokratisch funktioniert.

Was die Aufgaben des Presbyteriums im 
einzelnen sind, wird in der Kirchenordnung 
geregelt: Bemerkenswerterweise sind Lei-
tung und Verwaltung zwei von vielen Auf-
gabenfeldern, heißt es doch in der Zusam-
menstellung der presbyterialen Aufgaben: 
„Presbyterinnen und Presbyter sind berufen, 
die Kirchengemeinde in gemeinsamer Ver-
antwortung mit den Pfarrerinnen und Pfar-
rern zu leiten. Sie sollen den Pfarrerinnen 
und Pfarrern in der Führung ihres Amtes 
beistehen. Ihren Gaben und Kräften gemäß 
sollen sie in den mannigfachen Diensten der 

Gemeinde mitarbeiten. … Das Presbyterium 
wacht darüber, dass in der Gemeinde das 
Evangelium rein und lauter verkündigt wird 
und die Sakramente recht verwaltet werden;  
es achtet darauf, dass der Bekenntnisstand 
und die Ordnung der Gemeinde gewahrt 
werden; es ist darauf bedacht, dass der mis-
sionarische, diakonische und ökumenische 
Auftrag der Kirchengemeinde erfüllt wird 
und die Gebote Gottes auch im öffentli-
chen Leben befolgt werden; es sorgt für die 
evangelische Erziehung und Unterweisung 
der Jugend; es tröstet, ermahnt und warnt 
die Gemeindeglieder und geht insbesonde-
re denen nach, die der Wortverkündigung 
und den Abendmahlsfeiern fernbleiben; es 
übt kirchliche Zucht; es beachtet bei seiner 
gesamten Arbeit die soziale Gliederung der 
Gemeinde; es nimmt sich der Armen und 
Hilfsbedürftigen an; es leitet und verwaltet 
die Kirchengemeinde. 

Die Aufgaben des Presbyteriums beinhalten 
im Einzelnen: Das Presbyterium wirkt nach 
Maßgabe des Pfarrstellenbesetzungsrechtes 
bei der Pfarrwahl mit; es sorgt im Einver-
nehmen mit der Superintendentin oder dem 
Superintendenten dafür, dass der Gottes-
dienst, die Seelsorge, die Unterweisung der 
Jugend und die Amtshandlungen ordnungs-
gemäß wahrgenommen werden, wenn eine 
Pfarrstelle frei wird oder der pfarramtliche 
Dienst aus anderen Gründen nicht ge-
schieht; es trägt die Verantwortung für den 
kirchlichen Unterricht; es beschließt über 
die Zulassung zum heiligen Abendmahl; es 
trägt Sorge für die Heiligung des Sonntags; 

Was macht eigentlich  
das Presbyterium?
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es setzt die Zeit und die Zahl der Gottes-
dienste fest und trägt die Verantwortung 
für die Einhaltung der guten Ordnung im 
Gottesdienst; es fördert die Kirchenmusik, 
insbesondere die Pflege des Gemeindege-
sanges; es sorgt für die Sammlung und Wei-
terleitung der Kollekten; es trägt Sorge für 
die würdige Ausstattung der gottesdienstli-
chen Räume und die Pflege der kirchlichen 
Geräte; es unterstützt die Pfarrerinnen und 
Pfarrer bei den Hausbesuchen; es ist ver-
antwortlich für den Dienst an Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen; es wahrt die 
kirchlichen Anliegen im Blick auf die Schu-
len; es trägt Sorge für die in der Gemeinde 
bestehenden Einrichtungen der Diakonie; es 
pflegt kirchliche Sitte; es stellt die haupt- 
und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an und übt die Dienstaufsicht 
aus; es beauftragt ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter; es verwaltet das 
Vermögen der Kirchengemeinde nach der 
entsprechenden Ordnung; es vertritt die 
Kirchengemeinde im Rechtsverkehr.“

Was für ein großes Aufgabenfeld, das hier 
beschrieben wird. Aber kein Presbyter und 
keine Presbyterin ist alleine damit: Eine gan-
ze Reihe haupt- und nebenamtlich Beschäf-
tigter (nicht nur Pfarrer, sondern z.B. auch 
der Diakon, der Jugendleiter, Verwaltungs-

angestellte der Kirchengemeinde und der 
kreiskirchlichen Verwaltung) unterstützen 
die Presbyterinnen und Presbyter bei ihren 
vielfältigen und wichtigen Aufgaben. 

Und so nehmen wir immer wieder erfreut 
zur Kenntnis, dass sich nach einer Wahl-
periode von vier Jahren in der Regel die 
Mehrheit der gewählten Presbyterinnen 
und Presbyter dazu entscheidet, erneut zu 
kandidieren und sich zur Wiederwahl bereit 
erklärt. Denn trotz der Aufgabenfülle wird 
das Presbyteramt mit dem Aufgabenfeld der 
geistlichen Gemeindeleitung immer wieder 
als ein erfüllendes Amt beschrieben. Und 
es ist der Grundpfeiler der presbyterial-
synodalen Ordnung unserer Kirche: Ohne 
Presbyterinnen und Presbyter geht es ein-
fach nicht. Auch an dieser Stelle sei allen 
herzlich gedankt, die sich in Vergangenheit 
und Gegenwart dieser Verantwortung ange-
nommen haben und annehmen.
Gerald Hagmann
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„Im Mittelpunkt dieser Frühschicht 
standen die sieben Stationen des 
diesjährigen ökumenischen Jugend-
kreuzweges, die die Jugendlichen zur 
persönlichen Auseinandersetzung mit 
eigenen Leiderfahrungen anregten.“ 
Dieses Fazit zogen Lehrerin Petra 
Menrath von der Werner-von-Sie-
mens-Schule und Diakon Jürgen Jere-
mia Lechelt von der Kirchengemeinde 
Harpen zum diesjährigen Zusammen-
kommen in der St. Vinzentius-Kirche 
kurz vor Ostern. Dieses stand unter 
dem Motto: „Manchmal fühle ich 
mich so verletzbar ... Gemeinsam auf 
dem Weg nach Ostern.“

Die 33 Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 9 (Fach Religion / Werteerzie-
hung) zeigten sich beim Durchgehen des 
Kreuzweges in vier Kleingruppen entspre-
chend betroffen. So erinnerte sich Menrath 
an Fragen wie: „Warum hat Jesus sich 
eigentlich nicht gewehrt?“ (Station: Aufneh-
men des Kreuzes) „Wie muss es seiner Mut-
ter ergangen sein?“ (Station: Am Kreuz). 

Der eigenen Verletzbarkeit und dem Verlet-
zen anderer stellten sich die Schüler eben-
falls. Mobbing, zum Beispiel über das Inter-
net, und Gewalt in der Schule und zu Hause, 
seien wichtige Themen, erklärte Lechelt. Ihn 
erschreckte vor allem die geringe Frustrati-
onsgrenze, denn die Schülerinnen und Schü-

ler reagierten darauf nach eigenen Aussagen 
vor allem mit Androhen von Gegengewalt 
oder Rückzug zu Freunden. 

Diese Erlebnisse auf dem Kreuzweg ver-
arbeiteten die Jugendlichen im Anschluss 
gleich mehrfach: Sie nagelten Holzkreuze, 
übertrugen ihre Fragen auf Zettel, befestig-
ten diese am Kreuz und schrieben Fürbitten. 
Letztere trugen sie abschließend im Kreis 
ihrer Mitschüler vor Gott. „Die eigene Frei-
heit behalten und keine Gewalt mehr in der 
Schule waren da Hoffnungszeichen, für die 
sie sich die Hilfe Gottes wünschten“, berich-
tete Diakon Lechelt.

Zur Frühschicht gehörte nach dem Ankom-
men mit gregorianischer Musik auch ein 
islamisches Morgengebet. Koranlehrer Cenk 
Celen, der mit zwei muslimischen Schülern 
im Turm außerhalb des Kirchraums betete, 
lud auch die anderen zur Teilnahme ein. Alle 
machten mit. 

Die religionspädagogischen Tage an der 
Werner-von-Siemens-Schule gingen der 
Frühschicht voran. Dazu trafen sich Lechelt 
und Menrath mit 17 Schülern der 7. und 
8. Klassenstufe. Die Gruppe besuchte die 
Synagoge, die Propstei und die Moschee an 
der Schmidtstaße. So sollte in den gemischt-
religiösen Klassen der interreligiöse Dialog 
gefördert, Toleranz gegenüber anderen re-
ligiösen Tradition aufgebaut sowie Wissen 
über andere Religionen vermittelt werden. 

Wicho Herman-Kümper 

Frühschicht der  
Werner-von-Siemens-Schule
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Am 22. November 1863 
wurde der neue Ev. Friedhof 
an der Maischützenstraße 
eingeweiht. Dieses Ereignis 
wollen wir nicht einfach 
übergehen.
In der zweiten Jahreshälfte werden 
wir mit zwei Gottesdiensten der Ein-
weihung des Friedhofes gedenken 
und feiern. Dazu wird schon jetzt 
die Gemeinde und alle Interessierte 
aus Nah und Fern eingeladen:

Sonntag, 10:00 Uhr am 15. September 2013
Gottesdienst in der  
Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle mit  
anschließendem Spaziergang über den Friedhof
und

Sonntag, 15:00 Uhr am 24. November 2013
Andacht zum Ewigkeitssonntag  
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kapelle
Ferner werden Sie in der nächsten VINZ!-Ausgabe folgende Themen  
zum Ev. Friedhof Harpen lesen können:

Kurze Geschichte zu den Harpener Friedhöfen
Fundstücke aus der Gemeinde von Gemeindegliedern
Geschichte des Bestattungswesens und neuere Entwicklungen
Aktuelle Entwicklungen auf dem Friedhof Harpen

Wenn Sie zur Geschichte der Harpener Friedhöfe noch alte Texte und Bilder haben, wür-
den wir uns sehr freuen wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen könnten (an Gemeinde 
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt, Gemeindebüro Vinzentiusweg 13). Diese sollen unter dem 
Abschnitt „Fundstücke aus der Gemeinde von Gemeindegliedern“ veröffentlicht werden. 
Besten Dank im Voraus.

Für den Friedhofsausschuss
Jürgen Jeremia Lechelt | Gemeinde Diakon
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 „Ein neues Lied wir heben an.“ Diese 
Liedzeile des ersten bekannt gewor-
denen Liedes von Martin Luther hat 
uns im Jahr 2012 begleitet. Musikali-
sche Gottesdienste und andere kultu-
relle Highlights prägten das Leben der 
Kirchengemeinde in diesem Jahr. 

Doch das Gemeindeleben besteht nicht nur 
aus Highlights, sondern hat auch „Schat-
tenseiten“: In einer Gemeinde mit 4.700 
Gemeindegliedern bei 1,5 festen Pfarrstellen 
liegt es im Kontext der sozial-demographi-
schen Struktur der Kirchengemeinde in der 
Natur der Sache, dass vieles nicht oder nur 
unzureichend erledigt werden kann: Über 
1.000 Gemeindeglieder sind älter als 70 Jah-
re. Dem Wunsch vieler älterer und kranker 
Gemeindeglieder, besucht und begleitet zu 
werden, können wir – trotz der Einrichtung 
einer Diakonenstelle in unserer Gemeinde, 
die eine deutliche Qualitätssteigerung unse-
res diakonischen Dienstes mit sich gebracht 
hat – sicher nicht in der Weise gerecht wer-
den, wie es von manchen erwartet wird.

Und auch im gottesdienstlichen Bereich 
gibt es manches zu beklagen: Trotz vieler 
schöner Gottesdienste mit Menschen ganz 
unterschiedlicher Generationen – und trotz 
der Tatsache, dass nicht selten unsere St. 
Vinzentius-Kirche gut gefüllt ist, muss fest-
gestellt werden, dass der durchschnittliche 
Gottesdienstbesuch sicher bei unter 90 Per-
sonen pro Gottesdienst liegt: Das sind nicht 

einmal 2%. Und es bedeutet, dass in der 
Regel mehr als 98% der Gemeindeglieder 
nicht durch unsere Gottesdienste angespro-
chen werden.

Das ließe sich in unserem volkskirchlichen 
Kontext beinahe beliebig fortführen: Wir 
haben zwar knapp 50 aktive Jugendmitar-
beiter – zugleich aber 643 Gemeindeglieder 
im Alter zwischen 13 und 25: Mehr als 90 % 
Prozent der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen erreichen wir mit unseren Ange-
boten nicht regelmäßig.

Sicher beschreiben diese Probleme kein 
Alleinstellungsmerkmal der Evangelischen 
Kirchengemeinde Harpen – aber sie geben 
uns doch zu denken. In Bezug auf den Got-
tesdienst etwa erwägen wir, eine Initiative 
anzustoßen, die auch die Gottesdienst-
Gestaltung vor dem Horizont der geringen 
Beteiligung aus der „volkskirchlichen Mitte“ 
der Gemeinde mit sozialempirischen Mitteln 
analysieren soll.

Konzeptionell werden wir mehr und mehr 
bedenken müssen, wie wir als Volkskirche 
mit der skizzierten Situation umgehen. 
Und auch hier liegt ein Thema, das wir im 
vergangenen Jahr nur unzureichend be-
dacht haben: Unsere vor einigen Jahren 
verabschiedete Gemeindekonzeption bedarf 
schon seit einiger Zeit der Fortschreibung 
und Korrektur. Nicht zuletzt aufgrund eines 
nach wie vor sehr hohen Krankenstandes 
bei Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern in 
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ist das 

Unsere Gemeindearbeit  
im Rückspiegel 
Daten, Fakten und Entwicklungen
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auch im Jahr 2012 noch nicht gelungen. 
Doch damit nicht genug: Im Rahmen der 
presbyterialen Arbeit ist es im Kontext der 
Planungen zum neuen Gemeindehaus an 
der St. Vinzentius-Kirche inzwischen zwar 
gelungen, eine Gebäudekonzeption zu er-
stellen – daraus aber ergeben sich weitere 
Aufgaben für die Gemeinde im Bereich 
der Vermarktung von Liegenschaften und 
Immobilien, die noch nicht gelungen sind. 
Besonders problematisch erscheint es, eine 
neue Nutzung für das inzwischen nicht 
mehr durch die Gemeinde genutzte Markus-
Haus am Rosenberg zu finden. 

Die Beratungen im Presbyterium zu Immobi-
lien- und Verwaltungsfragen nehmen nach 
wie vor sehr breiten Raum ein und so wird 
es von vielen Presbyterinnen und Presby-
tern als unzureichend bewertet, dass wir in 
diesem gemeindeleitenden Gremium wenig 
Zeit finden, über die wirklich wichtigen Fra-
gen für unsere Gemeinde zu sprechen: über 
die Fragen des geistlichen Lebens und der 
sozial-diakonischen Herausforderungen.

Doch soll nicht der Eindruck erweckt wer-
den, dass wir kein gutes Jahr 2012 hatten. 
Im Gegenteil. 

Das Gemeindeleben der Evangelischen Kir-
chengemeinde Harpen war auch im Jahr 
2012 wieder bunt und vielfältig. Und es sind 
eine Reihe sehr unterschiedlicher Veranstal-
tungen und Themen gewesen, mit denen wir 
Menschen aller Generationen ansprechen 
konnten.

Einige wenige werden beispielhaft in diesem 
Jahresbericht aufgeführt: Nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit haben sich die Gottesdienste 
im Rahmen der Reihe „Mit Herzen, Mund 
und Händen“ mit besonderen Gästen er-
freut. Sie wurde – analog zum EKD-Themen-
jahr – auf die Musik konzentriert. Unter der 
Überschrift „Mit Herzen, Mund und Händen. 

Eine neues Lied.“ haben wir im Jahr 2012 
sechs Gottesdienste dazu gestaltet. Unsere 
Gäste waren KMD Karl-Heinz Saretzki, UMD 
Prof. Dr. Hans Jaskulsky, Präses Annette 
Kurschus, Prof. Dr. Okko Herlyn, Christiane 
Hartmann (mit der Gospel Family), KMD 
Matthias und Marianne Nagel und der Mu-
sikwissenschaftler Prof. Dr. Christian Ahrens. 
Bewegende Musik war in diesen Gottes-
diensten ebenso wie interessante Aspekte 
der Verkündigung in der Musik zu hören.

Dass sich die Gottesdienstreihe im dar-
auffolgenden Jahr 2013 von der Themen-
vorgabe der EKD allerdings lösen würde, 
zeichnete sich schon 2012 ab: Denn ein 
anderes Thema beschäftigte viele Men-
schen in unserer Gemeinde im Jahr 2012: 
die Ökumene. Das wurde vor allem auch 
in den Predigtnachgesprächen deutlich, in 
denen die Frage nach der Zukunft der bei-
den großen Kirchen immer wieder präsent 
wurde. Angeregt durch eine Kanzelrede von 
Bundestagspräsident Norbert Lammert in 
der St. Vinzentius-Kirche, durch den Neu-
jahrsempfang des Kirchenkreises (mit Antje 
Vollmer und Norbert Lammert) und einem 
Vortrag und einer intensiven Diskussion auf 
dem ökumenisch gefeierten Vinzentiustag, 
lag es für das Presbyterium auf der Hand, zu 
diesem Thema, das die Gemeinde bewegt, 
auch die Gottesdienstreihe in ihrem weiteren 
Fortgang in den Jahren 2013 und 2014 auf 
das Thema „Mit Herzen, Mund und Händen. 
Ökumene jetzt!“ zu konzentrieren.

Viele weitere Themen und Veranstaltungen 
können benannt werden, mit denen wir 
Menschen in besonderer Weise erreicht ha-
ben: Mit recht großen Vorbereitungsteams 
werden inzwischen regelmäßig besonders 
liturgisch geprägte Gottesdienste, etwa 
zu Michaelis oder Johannis gefeiert, die 
inzwischen eine ganze Reihe „Liebhaber“ 
gewonnen haben. Jugendliche erreichen wir 
nicht nur über die Kooperation mit Kinder-
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tageseinrichtungen und Schulen, sondern in 
aller erster Linie nach wie vor durch unsere 
Mitarbeiterkreise: das KiGo-Team, das Konfi-
Team, das KiFeTa-Team und den Trainee-
Kurs. Etwa 50 Jugendliche sind in unseren 
Teams (mehr oder weniger) aktiv. Eine 
wichtige Rolle zur Koordination dieser Ar-
beit spielen Neue Medien, insbesondere die 
Koordination durch Facebook-Gruppen, mit 
denen man die Jugendmitarbeiter schnell 
und recht zuverlässig erreichen, Dokumente 
verbreiten und Veranstaltungen organisieren 
kann.

Zeichenhaft für den Stellenwert der Jugend-
arbeit in unserer Gemeinde war, dass wir im 
Jahr 2012 zwei Presbyterinnen im Alter von 
22 und 23 Jahren eingeführt haben: Mona 
Erdmann und Julia Umierski, beide aus der 
aktiven Jugendarbeit der Gemeinde. Ein 
für das Jahr 2013 in Aussicht genommenes 
Projekt ist die Etablierung regelmäßig statt-
findender Jugendgottesdienste in der St. 

Vinzentius-Kirche: Am 23. Juni 2013 wird 
der erste Gottsdienst dieser Art stattfinden 
– wir haben über 400 Jugendliche unserer 
Gemeinde angeschrieben und dazu einge-
laden. Doch bleibt für alle Generationen 
festzustellen, dass wir sowohl durch Veran-
staltungen und Besuche prozentual jeweils 
nur einen kleinen Teil der Gemeindeglieder 
erreichen, wie eingangs bereits dargestellt.

Allein durch die Öffentlichkeitsarbeit errei-
chen wir anteilig mehr Gemeindeglieder: 
Sehr bewusst entscheidet das Presbyterium 
im Rahmen der Haushaltsberatungen, den 
Etat für die Öffentlichkeitsarbeit, insbe-
sondere für unseren aufwendig gestalteten 
Gemeindebrief Vinz! nicht zu knapp zu be-
messen: Denn durch dieses und andere Me-
dien erreichen wir viele Menschen, die sich 
unserer Gemeinde zugehörig fühlen und 
dennoch nicht regelmäßig an Veranstaltun-
gen teilnehmen (können).
Gerald Hagmann
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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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Fast 30 Leute aus unserer Gemeinde 
waren auf dem Deutschen Evange-
lischen Kirchentag in Hamburg. Die 
meisten von ihnen zwischen 15 und 
24 Jahre alt.

Früh am Maifeiertag begann die Reise – 
gemeinsam im Bus mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Langendreer und dem 
Jugendpfarramt. Das Ziel dieser Reise: ge-
meinsam mit Menschen aus ganz Deutsch-
land ein evangelisches Fest zu feiern.

Im Ruhrgebiet startete die Reise, im Ham-
burger Stadtteil Rissen endete sie. Manch 
einer bestaunte den Zufall, liegt Rissen doch 
„tief im Westen“ von Hamburg. Platz für die 
große Gruppe, übrigens nicht die einzige aus 
Bochum, bot das Gymnasium des Stadtteils. 
Übernachtet wurde in Klassenzimmern, 
mal alleine, mal zu zwanzigst. Wer Komfort 

suchte, dem bot sich auch die Möglichkeit 
einer privaten Unterbringung. Trotzdem 
spielte sich für die meisten der Gäste das 
wahre Kirchentagsleben nur zwischen Luft-
matratzen und Schlafsäcken ab.

Unter der Losung, „So viel du brauchst“ (2. 
Mose 16, 18), gestaltete sich der diesjäh-
rige Kirchentag farbenfroh und abwechs-
lungsreich. Rund 120.000 Dauergäste und 
35.000 Tagesgäste strömten fünf Tage lang 
vom 1. bis zum 5. Mai in die Stadt an der 
Elbe. Aus Bochum kam nicht nur Besuch, 
sondern auch Ideen und Beteiligung und 
zwar nicht nur auf den kleinen Bühnen: 
Die Initiative „Ökumene jetzt“, die in der St. 
Vinzentius-Kirche ihren Ursprung hat, wur-
de von Bundestagsvizepräsident Thierse in 
der neuen Hamburger Hafencity vorgestellt 
und Bundestagspräsident Lammert disku-
tierte dazu in einer großen Messehalle. Die 
Bochumer Gospel Family, die (zumindest in 

Kirchentag 2013
Tief im Hamburger Westen
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den warmen Monaten) in der St. Vinzentius-
Kirche probt, sang nun zusammen mit Just 
Gospel im Hamburger Stadtpark gemeinsam 
mit den Wise Guys vor sage und schreibe 
65.000 Zuschauern. Auch an kleineren Or-
ten waren Bochumer im Einsatz – helfend, 
singend und sprechend. Doch auch aus ganz 
vielen anderen Teilen Deutschlands und der 
Welt kamen Themen und Menschen. Wie viel 
ist „so viel du brauchst“ in Bezug auf Nah-

rung, Inklusion, Umweltbewahrung – und 
natürlich in Bezug auf das liebe Geld, das in 
dieser Welt so ungerecht verteilt ist.

Für die meisten Besucher wäre Hamburg 
wahrscheinlich auch ohne Kirchentag eine 
Reise wert. Dennoch ist den Bochumern 
vor allem die herzliche Gastfreundschaft 
der Hanseaten im Kopf geblieben. Die 
Kirchengemeinde Rissen, die für das Gute-
Nacht-Café der Bochumer zuständig war, 
übertraf alle Erwartungen. Regelmäßige 
Kirchentagsbesucher wissen, wie schwer 
die Füße am Ende eines Tages sind und wie 
leer der Magen. Umso schöner erschien den 
geschwollenen Füßen und hungrigen Mägen 
aus Bochum das Festmahl, welches die Ris-
sener in den gemütlichen Gemeinderäumen 
für sie vorbereitet hatten. Von Salaten über 
Caprese bis hin zur Hamburger Spezialität 
Franzbrötchen war für jeden etwas dabei.

Nach all diesen Tagen, die von der Sonne 
kräftig beschienen wurden, fiel der Abschied 
am Sonntag vielen schwer. Das konnte je-
doch nicht die Freude auf den Abschlussgot-
tesdienst trüben, den 130.000 Christen ge-
meinsam im Hamburger Stadtpark feierten. 
„Nur noch 730 Mal schlafen, dann geht es 
schon weiter“, sagte ein optimistischer Besu-
cher. Stuttgart wird es schwer haben, denn 
Hamburg hat die Messlatte hoch angesetzt.
Viviane Harkort 

GEMEINDELEBEN

Ankunft in Hamburg

KiGo-Team 
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Männerarbeit in Harpen
Wir möchten nach den Sommerferien mit der Männerarbeit in Harpen beginnen.
Es sollen in den zunächst vierwöchentlichen Treffen Themen wie christliches Kochen,  
aktuelle Ereignisse, Bildungsangebote, Theaterbesuch (und manches mehr) neben dem  
gemeinschaftlichen Austausch im Mittelpunkt der Treffen stehen.

Interessierte melden sich bitte per Telefon oder per Mail an:

Diakon Jürgen Jeremia Lechelt 
Tel: 0151-54908403 | j.lechelt@vinzentiuskirche.de

Viele haben es schon gesehen: Das Pfarr-
haus an der St. Vinzentius-Kirche hat ein 
neues Dach bekommen. In den letzten Jah-
ren gab es immer wieder erhebliche Wasser-
einbrüche und Schimmelbildung durch das 
alte undichte Flachdach. Am Schluss konnte 
es nicht mehr repariert werden. Das neue 
Dach hat eine leichte Schräge, das Regen-
wasser kann nun nach außen abfließen. 
Einige weitere Schäden am Pfarrhaus sind 

Ein neues Dach auf dem 
Pfarrhaus an der Kattenstraße

in diesem Zuge beseitigt worden. Erfreulich: 
Es werden keinerlei Kirchensteuermittel für 
Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen 
benötigt: Alle Ausgaben erfolgen aus der 
Pfarrhausrücklage – und die wird in jedem 
Jahr aufgefüllt mit einem Teil der Mietein-
nahmen, die die Kirchengemeinde durch das 
Haus erzielt.

Alfred Schiske

GEMEINDELEBEN
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Zum 625. Mal wurde Ende April das 
Maiabendfest im Bockholt gefeiert. 
Trotz Aprilwetters säumten die Bür-
ger den Weg der Maischützen und 
zeigten, dass die Tradition in Harpen 
weiter groß geschrieben wird.   

Junggesellenhauptmann Dominik Braun 
kam bei der Eichausgrabung im Bockholt 
ganz schön ins Schwitzen. Nicht nur, dass 
die Harpener Bauern um BSV-Vorsitzenden 
Hans-Heinrich Albert gen. Schürenhöfer 
das Ausgraben mit Steinen erschwerten, der 
neue Junggesellenhauptmann musste auch 
ein Versprechen für die Zukunft abgeben. 
Denn in Anlehnung an den Friedensvertrag 
mit Dortmund hatte der BSV Harpen unter 
der Eiche eine eigene Erklärung vergraben. 
Demnach versprechen die Harpener dem 
Junggesellenhauptmann weiterhin „Späße“ 
bei der Eichausgrabung zu bereiten. „Der 
Kampf um die Eiche wird nicht einfacher 
werden“, betonte Albert dazu mit einem 
Schmunzeln im Gesicht. Im Gegenzug erhält 
der Junggesellenhauptmann jedes Jahr acht 
Fässer „heimisches Bier“ als Entschädigung. 
Zudem sollen die Junggesellenhauptmänner 
sich dafür einsetzen, dass der BSV Harpen 
weiterhin Mitträger des Maiabendfestes 
bleibt. Dominik Braun sagte dieses zu und 
auch Karl-Heinz Böke von der Bochumer 
Maiabendgesellschaft versprach, an der 
Tradition des Ausmarsches nach Harpen 
festzuhalten. Nach dem Bochumer Jungen-
lied zogen die Maikerls, angeführt von Graf 
Engelberts (Thorsten Horn) Legat, gemäß 

in Richtung Bochum und wurden vom BSV 
Harpen in Höhe des Amtshauses Harpen 
herzlich auf den sieben Kilometer langen 
Weg zum Boulevard verabschiedet. Dort 
hatten die Harpener Schützen bereits am 25. 
April am Brauchtumsabend der Bochumer 
Maiabendgesellschaft teilgenommen. 

Leider war Petrus den Maischützen dieses 
Mal nicht so gewogen. Trotz kalten und reg-
nerischen Wetters säumten hunderte Bürger 
die Straßen in Harpen. Hans-Heinrich Al-
bert betonte dazu: „Harpen hat heute trotz 
Unkenrufen ordentlich etwas auf die Beine 
gestellt“. Und das soll aus Sicht der Harpener 
auch noch ausgeweitet werden. Bereits in 
diesem Jahr hatten mehr Gastvereine den 
Bockholt besucht und zukünftig sollen es 
noch mehr werden und der Zug wieder zu 
„alter Größe“ heranwachsen, hofft der BSV 
Harpen.  

Das Programm des Jubiläumsmaiabendfestes 
hatte am Amtshaus Harpen bereits am 24. 
April begonnen und führte zum Abschluss 
am 28. April erneut ins Amtshaus Harpen. 
Dazwischen gab es ein umfangreiches Rah-
menprogramm im Festzelt am Bockholt. Dafür 
hatte sich der BSV Harpen wieder Einiges 
einfallen lassen und dabei Tradition (z.B. 
großer Zapfenstreich und Dorfabend) mit 
Neuerungen (z.B. Maiabendjubiläumsparty) 
gut miteinander verbunden. Auch von Regen 
und Matsch ließen sich die Harpener Schützen 
und Bürger nicht vom Feiern abhalten. Die 
Unterstützung des Stadtteils dabei zeigt, dass 
die Maiabendfest-Tradition eine Zukunft hat. 

Tradition hat Zukunft! 
625. Maiabendfest 

GEMEINDELEBEN
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Förderverein Harpen 
plant Dorffest 2013 
und 10-jährigen  
Geburtstag 
Beim  Förderverein Harpen e. V. laufen die 
Vorbereitungen zum Harpener Dorffest 
2013 im August und zum 10-jährigen 
Vereinsbestehen im Dezember bereits auf 
Hochtouren. Bis dahin hofft der Förderver-
ein auf weitere Mitglieder und Sponsoren. 
Fördervereinsvorsitzender Günter Mann 
hofft  für die Arbeit des Fördervereins 
weiterhin auf die Unterstützung aus dem 
Stadtteil und auf neue Mitglieder. Denn in 
diesem  Jahr stehen zwei besondere Ak-
tionen auf dem Programm: Einerseits das 
Harpener Dorffest 2013 vom 16.-19. August 
und andererseits das 10-jährige Vereinsbe-
stehen am 1. Dezember 2013 im Amtshaus 
Harpen. Die Vorbereitungen dafür sind be-
reits angelaufen. 

Harpener  
Dorffest 2013
Gemeinsam mit der Bochum Marketing 
GmbH und der Bezirksvertretung Nord ist 
der Förderverein Harpen Ausrichter des 
201. Harpener Dorffestes. Rund um die St. 
Vinzentius-Kirche wird im August wieder 
die beliebte Kombination aus Kirmes und 
Stadtteilfest stattfinden. Dafür bereitet der 
Förderverein ein Rahmenprogramm mit 
Live-Musik (u.a. BOGESTRA-Band), Kinder-
fest und Tombola vor. Damit das Traditions-
fest, welches im letzten Jahr 200 Jahre alt 
wurde,  erneut gelingen kann, ist der Förder-
verein auf der Suche nach weiteren Helfern 
Sponsoren aus dem 
Stadtteil Harpen und 
Stadtbezirk Nord. 
Interessierte können 
sich bei Vorsitzenden 
Günter Mann (Tel.: 
230136) melden. 
Christian Schnaubelt
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Das Jahr der Kirchemusik endete in 
der über 1000-jährigen St. Vinzentius-
Kirche mit einer großartigen Kanzelre-
de von Prof. Dr. Christian Ahrens. Der 
Stölzel-Experte vermittelte den vielen 
Besucherinnen und Besuchern des 
Gottesdienstes einen tiefen Einblick in 
das Leben von Gottfried Heinrich Stöl-
zel (1690-1749), einem zum Glück nur 
fast vergessenen Komponisten aus der 
Bach-Zeit. Leider gilt über die Hälfte 
seiner Werke als verschollen.

Prof. Ahrens veranschaulichte die Lebens-
welt des produktiven Komponisten, der sich 
aus vielen guten Gründen der Musik anders 
näherte als Bach, der den Kapellmeister am 
Hof in Gera persönlich kannte und schätzte. 
Der wahrlich nicht unbedeutende Zeitgenos-
se von Bach und Stölzel, Lorenz Christoph 
Mizler, stellte Stölzel sogar über Bach. Die 

Musikgeschichte entwickelte sich bekanntlich 
anders: Viele Musiktheoretikerund Musikwis-
senschaftler konzentrierten sich auf Johann 
Sebastian Bach. Das Interesse von Prof. Ah-
rens an den Werken von Gottfried Heinrich 
Stölzel weckte in der vollen St. Vinzentius-
Kirche Neugier und die wurde nicht ent-
täuscht. In seinen Kanzelreden öffnete der 
Prediger die Sinne für das Weihnachtsora-
torium. Mit zahlreichen Anekdoten aus dem 
Leben des Komponisten wurde sein Lebens-
alltag lebendig und damit auch die Hinter-
gründe für seine musikalische Entwicklung.

Die glänzend aufgelegten Ausführenden 
beschenkten unter der Leitung von Kirchen-
musikdirektor Karl-Heinz Saretzki die Besu-
cherinnen und Besucher mit wohl gesetzten 
Tönen und ausdruckstarken Stimmen. Oboe 
(Ulla Hampe und Hans-Heinrich Kriegel), 
Fagott (Felicitas Bahlo), Violine (Holger 
Firnau und Simon Natzel), Viola (Jutta Bed-
narz), Violoncello (Jonathan Natzel), Kont-
rabass (Arndt Augustin) und Orgel-continuo 
(Peter Klitzsch) begleiteten die Sängerinnen 
und Sänger des Heinrich-Schütz-Kreises 
Bochum. Als Solisten und im Duett beein-
druckten Elisabeth Esch (Sopran), Barbara 
Quinkert (Alt), Jonhannes Hock (Tenor) und 
Thomas Quinkert (Bass).

Der kräftige Beifall bestätigte den Prediger 
und honorierte die Leistungen der Ausfüh-
renden. Dieses Oratorium von Stölzel hat 
stark beeindruckt und wird sicherlich mit 
anderen Kompositionen in der St. Vinzenti-
us-Kirche Fortsetzungen finden.

Weihnachtsoratorium  
von Stölzel

Prediger Prof. Ahrens

PREDIGTREIHE
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Prof. Dr. Günter Brakelmann

PREDIGTREIHE

Die von historischen Bezügen gepräg-
te Predigt von Prof. Dr. Günter Bra-
kelmann in der St. Vinzentius-Kirche 
legte die Spuren für eine engagierte 
Diskussion nach der Predigt im über-
füllten Gemeindehaus mit  Prof. Dr. 
Lammert (Initiator des Aufrufs „Öku-
mene jetzt“), Manfred Kock (ehem. 
EKD-Ratsvorsitzender) und dem Pre-
diger. 

Der Protestant Brakelmann erinnerte nicht 
nur an Luthers Schriften, sondern er wid-
mete sich ausführlich der Botschaft des 
römisch-katholischen Zweiten Vatikanischen 
Konzils (1962-1965). Die Analyse war klar: 
„Christen in ihren verschiedenen Gemein-
schaften leiden an der kirchlichen und 
religiösen Zerrissenheit der Christenheit.“ 
Es wurde damals aber auch ein Dilemma 
formuliert, das sich im Jahre 2002 durch die 
Erklärung „Dominus Jesus“ zu einer erns-
ten Krise für die Ökumene entwickelte. Der 

Ökumene jetzt –  
Freiheit im Glauben
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EKD-Ratsvorsitzende Manfred Kock erklärte 
damals: „Die Zeichen aus Rom stehen auf 
Stillstand und … sind ein Rückschlag für 
das ökumenische Miteinander in versöhnter 
Verschiedenheit.“

Der Prediger stellte die „Charta Ökumenica“ 
von 2001 gegen die dogmatischen Spitzen-
sätze und kirchenrechtlichen Ansprüche der 
Erklärung „Dominus Jesus“. Der entschei-
dende Punkt der Charta lautete: „Sie (die 
Leitlinien und Verpflichtungen) soll auf allen 
Ebenen des kirchlichen Lebens eine ökume-
nische Kultur des Dialogs und der Zusam-
menarbeit fördern.“ Auf eine Lösung aller 
dogmatischen und kirchenrechtlichen Prob-
leme wartet auch der Prediger nicht mehr. Er 
sieht in absehbarer Zeit keine Hoffnung auf 
Lösungen auf den ganz hohen Ebenen der 
Kirchenleitungen.

Brakelmann verwies auf die „praktische öku-
menische Bewegung“, die sich in vielfältigen 
Formen unterhalb der offiziellen Ebenen voll-
zieht. „Viele Christen haben ihre Eigenverant-
wortung und ihre Mitverantwortung für eine 
Kirche der Einheit des Glaubens entdeckt“, 
so der Prediger und nannte gute Beispiele. 
Er erinnerte aber auch an die gemeinsame 
Aufarbeitung der vergangenen Kirchen- und 

Konfessionsgeschichte, „denn wir gehen 
nicht unbefleckt in eine neues ökumenisches 
Zeitalter.“ Katholische wie protestantische In-
terpreten waren „in der polemischen Sprache 
nicht zimperlich, manchmal saugrob:“ „Wir 
müssen wissen, woher wir kommen“, so Bra-
kelmann, der an vielfältiges Versagen beider 
Kirchen in der NS-Zeit erinnerte. Das „Lai-
enpostulat“ des Vatikanum II bekräftigte die 
Freiheit im Glauben. „Wir sollten nicht mehr 
zulassen, uns wieder einmauern zu lassen in 
alte Bevormundungen und alte Fronten.“ Die 
Predigt wurde quasi im Gemeindehaus fort-
gesetzt, nicht ohne einen großen Beifall für 
den Prediger. 

Die vielen Fragen an Manfred Kock, Norbert 
Lammert und Günter Brakelmann drehten 
sich um konkrete Aktivitäten in Richtung 
Ökumene, die mit praktischen Beispielen 
und persönlichem Erleben gekoppelt waren. 
Gute ökumenische Praxis wurde vom Bo-
densee, aus Süddeutschland, aus Köln und 
natürlich auch aus Bochum von den Gästen 
vorgestellt.  Es wurde nachgefragt, wie von 
der Basis die ökumenische Praxis ausge-
weitet werden könnte. Es wurden aber auch 
elementare Fragen zu den Katechismen der 
Kirchen gestellt. 
  
Bundestagspräsident Lammert betonte zum 
Auftakt die „eigene und freie Verantwortung 
eines jeden Christen“ und forderte einen 
neuen gemeinsamen Anfang. „Man hat sich 
in Vorbehalte eingegraben“, so Lammert und 
erinnerte daran, dass auch Kirchen als Orga-
nisationen eine „eigene Überlebensstrategie“ 
entwickelt haben. Deshalb sollten Gläubige 
unterhalb der amtlichen Organisation von 
ihren Freiheiten Gebrauch machen. „Das 
muss weitergeführt werden“, so Lammert, 
„wir dürfen nicht auf die Amtskirche warten. 
Ich setze keine übertriebenen Hoffnungen 
auf den neuen Papst, … also haben wir eine 
eigene Verantwortung – wir sind das Land 
der Reformation.“

Prominente Unterstützer
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Manfred Kock empfahl, „Grenzüberschrei-
tungen an der Basis“ als eine Form der 
praktizierten Einheit der Kirchen. Das müsse 
aber mit der „Klugheit der Schlange“ vor sich 
gehen, denn er warnte davor, die Seelsorger 
in Konflikte mit der Amtskirche zu stürzen – 
in dieser Gefahr stünden vor allem die rö-
misch-katholischen Seelsorger. Der Weg der 
schlauen Grenzüberschreitungen, so Kock, 
„wird Ökumene als reife Frucht vom Himmel 
fallen lassen“. Das „Heil“ kommt nach seiner 
Auffassung aber nicht nur von den Laien. 
Er erinnerte an die vielen guten Ansätze 
der Amtskirchen auch in der Dogmatik und 
hob hervor: „Eine ökumenische Eiszeit ist 
nicht eingetreten.“ Superintendent Scheffler 
nannte viele Arbeitsfelder, wo Ökumene in 
Bochum selbstverständlich ist (Hospiz, Te-
lefonseelsorge etc.). Er hofft in Bochum auf 
eine Kultur der Zusammenarbeit, die Bistum 
und Landeskirche als Selbstverständlichkeit 
akzeptieren.

„Das Leben ist ein Kampf gegen die eigenen 
Vorurteile“, so umschrieb Prof. Dr. Brakel-
mann viele gute Beispiele für „subkutane“ 
Ökumene. „Es sollte nicht nur das Dilemma, 
sondern die vielen Möglichkeiten dargestellt 
werden“, so zum Beispiel bei der Soziallehre, 

wo Brakelmann große Schnittmengen sieht. 
„Ökumene muss nicht nur über die kirchen-
politische Schiene entwickelt werden.“ Es ist 
immer zu fragen, aus welcher Tradition die 
jeweilige Sichtweise kommt, so Brakelmann, 
„Polemik und Schimpfen gehört nicht zum 
christlichen Sonntag.“

Prof. Dr. Lammert, der für Unterstützung der 
Initiative auf www.oekumene-jetzt.de wirbt, 
ging zum Ende der lebhaften Diskussion 
auf die „Renaissance der Religion und den 
Rückgang der Kirchenbindung“ ein. Mit die-
ser veränderten Situation müssen Christen 
in eigener Verantwortung umgehen, „wir 
dürfen nicht auf die Amtskirche warten“ und 
schloss mit den Feststellungen: „Wir haben 
doch die Freiheit, eine eigene Meinung zu 
bilden. Auch der Katechismus  ist doch nicht 
das letzte Wort der Kirchengeschichte.“

Selbst nach mehr als drei Stunden Auf-
merksamkeit und Diskussionen rissen die 
Gespräche an den Tischen nicht ab. Ein 
mehr als gelungener Auftakt der Preditreihe 
„Mit Herzen, Mund und Händen – Ökumene 
jetzt“. 

Alfred Schiske

Nachgespräch im Gemeindehaus
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Dieser Predigt wohnte ein Zauber 
inne: In Anlehnung an die berühmte 
Gedichtzeile von Hermann Hesse „Je-
dem Anfang wohnt ein Zauber inne“  
predigte der evangelische Theologe Dr. 
Thies Gundlach in der evangelischen 
St.Vinzentius-Kirche in Bochum im 
Rahmen der Reihe „Mit Herzen, Mund 

und Händen. Ökumene jetzt“. Aus Han-
nover war der Vizepräsident des Kir-
chenamtes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und Leiter der Abteilung 
„Kirchliche Handlungsfelder“ weit 
angereist, um zum neuen Papst, zur 
Ökumene und zu den zweifelnden Pro-
testanten Stellung zu beziehen.

Können wir auf unsere  
Kirche verzichten?
EKD-Theologe stellt provokante Fragen in der Bochumer St. Vinzentius-Kirche

Prediger Dr. Thies Gundlach
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Gundlach nahm das Zitat wörtlich und ver-
zauberte die zahlreich erschienen Zuhörer 
gleich zu Anfang mit einer fiktiven Rede des 
neuen Papstes Franziskus. „Liebe Brüder und 
Schwestern in Christus, wir wollen die Spal-
tung unserer heiligen Kirche im Westen auf-
heben.“ So lautete der erste Satz.  Gundlach 
lud in seiner Predigt dazu ein, sich vorzu-
stellen, Franziskus mache der evangelischen 
Kirche ein Angebot, das sie nicht ablehnen 
kann:  Eine versöhnte Verschiedenheit auf 
Augenhöhe. Damit beide Kirchen gemeinsam 
gegen Ungerechtigkeit, Friedlosigkeit und 
Armut in der Welt kämpfen können. 

Eine solche Ökumene bedarf aber laut Gund-
lach nicht nur einer äußeren Form, sondern 
vor allem innerer Substanz. Er stellte der 
Gemeinde Fragen ohne direkte Antworten 
darauf zu geben. „Ist unser reformatorischer 
Auftrag abgearbeitet? Haben wir nach 500 
Jahren die theologische Erlaubnis in die eine 
große Kirche zurückzukehren?“ Auch wenn  
der Vizepräsident der EKD keine direkten 
Antworten gab, so konnte man in den Ge-
sichtern der vielen Gottesdienstbesucher 
in der voll besetzten St. Vinzentius-Kirche 
doch sehen, dass sich in ihnen etwas regte – 
wenn auch in unterschiedlicher Weise.

Immer wieder nahm Dr. Thies Gundlach 
Bezug auf das Gedicht des bekannten Poe-
ten. „Der Weltgeist will uns fesseln und uns 
engen, Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, 
weiten“, so lautet es bei Hermann Hesse. 
Gundlach leitete mit dieser Strophe ein 
Hohelied ein. Nicht etwa das Hohelied der 
Liebe, sondern sein eigenes Hohelied und 
zwar auf den typischen Protestanten. Gottes 
Geist habe, so Gundlach, die Protestanten 
Stuf‘ um Stufe stark gemacht im Zweifeln.  
Dass am Anfang der Reformation die Frage 
steht, wie man einen gnädigen Gott be-
kommt, ist für ihn kein Zufall. „Wir Protes-
tanten sind gut im Fragen, wir sind auch gut 
im Zweifeln und in der Kritik.“ Besonders bei 

dieser selbstironischen, aber ehrlichen Sicht-
weise konnte sich manch einer ein Lachen 
nicht verkneifen. 

Auch das anschließende Zusammenkommen 
im Gemeindehaus bei Kaffee und Gebäck 
war nicht weniger spannend. Auf einem 
hohen theologischen Niveau gab es State-
ments, Fragen und Diskussionen. Oftmals 
erhielten die engagierten Sprecher Beifall  
und auch die Meinungsverschiedenheiten 
waren für alle Anwesenden eine große Be-
reicherung. Auf die zentralen Fragen des 
Vizepräsidenten der EKD nach der Sinn-
haftigkeit getrennter Kirchen hatten die 
Besucher ganz unterschiedliche Antworten 
bereit. Viele bedankten sich beim Vizepräsi-
denten für eine tolle, humorvolle, aber auch 
ernste und inhaltlich ehrliche Predigt. 

Am Ende bekam der Gast als Erinnerung 
noch einen Stein aus dem alten Turm der St. 
Vinzentius-Kirche. Trotz mancher Bedenken 
in Bezug auf denkbare Formen der Ökume-
ne: Am Ende gilt auch für Dr. Thies Gundlach 
der ökumenische Grundsatz: Alleine sind wir 
nicht vollständig.

Viviane Harkort

Das Foto für das Goldene Buch
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Es gibt eine Schnittstelle zwischen der Berg-
mannskultur und dem kirchlichen Leben. 
Davon hat Prof. Dr. Rainer Slotta wohl alle 
Besucher der übervollen St. Vinzentius-
Kirche überzeugen können. Für einen ein-
drucksvollen Anblick sorgten aber nicht 
nur die vielen Besucher, sondern vor allem 
die zahlreich erschienen Knappen, die aus 
unterschiedlichsten Knappenvereinen der 
Umgebung angereist waren. Einige waren so 
üppig geschmückt, dass sie beim Einlaufen 
durch die Kirchenportale den Kopf einziehen 
mussten. Federn bedeckten ihre Bergmanns-
mützen und im Altarraum postierten sich 
sechs Knappen mit großen Fahnen ihrer Ver-
eine. Wer etwas genauer hingeschaut hat, 
dem bot sich ein besonders schönes Bild. 
Zum ersten Mal seit vielen Jahren saßen 
vor den „echten“ Bergmannsfenstern der St. 
Vinzentius-Kirche auch „echte“ Bergmänner.

Eine von Prof. Dr. Rainer Slotta mit Bedacht 
gewählte Mischung aus wissenschaftlichen 
Aspekten, Schicksalsgeschichten und Glau-
benselementen machte die Kanzelrede zu 
einer lebendigen Erzählung, der alle gebannt 
zuhörten. Für Slotta ist Solidarität eine 
Nächstenliebe, also eine durchaus christliche 
Tugend, die es in verschiedensten Ausprä-
gungen gibt, vor allem aber im Bergbau-
wesen. Ungeachtet der Grenzen, die gesell-
schaftliche Klassen und Schichten zwischen 
ihnen schaffen, müssen Bergleute sich un-
eingeschränkt auf ihre Nächsten verlassen 
können. Stichworte wie „Gemeinschaft und 
Zusammenhalt“ prägten die Kanzelrede, die 
irgendwie mehr war, als nur eine Rede.

Als Prof. Dr. Slotta vom schrecklichen Gru-
benunglück 1906 in Nordfrankreich erzählte, 
flossen hier und da sogar einige Tränen. Ob 

Das Zauberwort Solidarität
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Wer meint, die Heilige Barbara, Opel 
und die Ökumene hätten nichts mit-
einander zu tun, der war nicht in der 
Harpener St. Vinzentius-Kirche, als 
der ehemalige Leiter des Deutschen 
Bergbau-Museums, Prof. Dr. Rainer 
Slotta über „Solidarität und Ökumene 
– Wesenszüge des Bergbaus“ sprach. 
Seine Kanzelrede war Teil der  Gottes-
dienst-Reihe „Mit Herzen, Mund und 
Händen. Ökumene jetzt.“

Prof. Dr. Rainer Slotta
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aus Trauer um die gefallenen Opfer oder aus 
Bewunderung für die Bergleute aus dem 
Ruhrgebiet, die sich trotz der Feindschaft 
zu Frankreich auf den Weg machten, ihren 
Kameraden zu helfen.

Obwohl der besondere Arbeitszweig Bergbau 
an Bedeutung verliert, bedeutet das für den 
Archäologen noch lange nicht, dass es damit 
auch vorbei ist mit der Solidarität. Im Ge-
genteil. Wer in diesen Tagen durch Bochum 
läuft, findet überall Plakate, auf denen sich 
Menschen und auch große Unternehmen 
mit Opel solidarisieren. Auch die Ökumene 
bedeutet letztendlich nichts anderes als „die 
bewohnte Erde“, das Miteinander, eine Soli-
dargemeinschaft. Nicht nur die Kanzelrede, 
auch der gesamte Gottesdienst wurde unter 
der Leitung von Pfarrer Dr. Gerald Hagmann 

PREDIGTREIHE

auf „bergmännische“ Art und Weise gefeiert. 
Die Knappen sprachen Gebete und Fürbitten, 
das Lied der Heiligen Barbara, Schutzpatro-
nin der Bergmänner, wurde gesungen. Zum 
feierlichen Abschluss zogen die Knappen aus 
der Kirche aus, begleitet von einem stimm-
gewaltigen Bochumer Knappenlied, das so 
manchem eine Gänsehaut bescherte.

Die anschließende Runde im Gemeindehaus 
wurde von Pfarrer Dr. Arno Lohmann mo-
deriert und bestätigte letztlich besonders 
eines: Prof. Dr. Rainer Slotta hat an diesem 
Sonntag nicht nur eine Rede gehalten, son-
dern auch ermutigt und inspiriert. Zu einem 
respektvollen und hilfsbereiten Miteinander, 
im Beruf, in der Ökumene, im Leben.

Text und Fotos: Viviane Harkort

Gelebte Tradition vor den Bergmannsfenstern der St. Vinzentius-Kirche
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Als erstes be-
dankte sich 
Albert Henz, 
theologischer 
Vizepräsident 
der Evangeli-
schen Kirche 
von Westfalen, 
herzlich für 
die Einladung. 
Er sprach am 
Sonntag im 

Rahmen der Predigtreihe „Mit Herzen, 
Mund und Händen“ in der St. Vinzen-
tius-Kirche in Bochum-Harpen.

Dass am Sonntag gleichzeitig Trinitatis war, 
nahm Henz zum Anlass, um über die Dreiei-
nigkeit Gottes und die Vielgestaltigkeit einer 
christlichen Kirche zu sprechen. Zwei The-
men, deren Komplexität wohl bei manchem 
Besucher Befürchtungen auslöste. Doch ein 
theologisch-wissenschaftlicher Monolog 
blieb aus. Stattdessen sprach der Vizepräsi-
dent in einer einfachen und dennoch klaren 
Sprache.

Martin Luther beschrieb Gott einmal als 
einen Backofen voller Liebe. Albert Henz 
hatte am Sonntag auch für die weniger 
Backfreudigen etwas parat: „ein vollaroma-
tisiertes Lebensbad des Glaubens“ und „eine 
warme Dusche göttlicher Zuwendung“. Das, 
was sich auch Graf Moltke kurz vor seiner 
Hinrichtung für seine Familie wünschte.

Drei Schlagworte zogen sich, in Anlehnung 
an eine Bibelstelle aus Korinther 13, durch 
die Predigt: die Gnade Jesu, die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. 
„Ein schwieriges Kapitel“, so der Vizepräsi-
dent der Landeskirche. Aber wenn es Gott in 
mindestens drei unterschiedlichen Erschei-
nungsweisen gibt, dann heißt das für Henz, 
dass ebenso Platz ist für unterschiedliche 
Ausprägungen des Glaubens. Auch am Ende 
der Predigt bedankte sich Albert Henz noch 
einmal, diesmal jedoch nicht für die Einla-
dung, sondern für das Engagement. „Danke, 
dass Sie sich so dafür einsetzen! Für so viel 
Ökumene, wie möglich.“
Viviane Harkort

Die nächsten Gottesdienste  
(jeweils 10:00 Uhr, St. Vinzentius-Kirche):

7. Juli: Dr. Wolfgang Thierse, Berlin
Kanzelrede: Über die Tugend der  
ökumenischen Ungeduld

1. September:  
Dietmar Schmidt, Bochum 
Predigt: Leben aus der Taufe. Von der 
Sprengkraft des gemeinsamen Fundaments

13. Oktober: Petra Wallmann, Bielefeld
Predigt: „Der Sabbat ist um des Menschen 
willen gemacht und nicht der Mensch um 
des Sabbats willen“ (Mk 2,27) - Welche Rolle 
spielen die Gebote?“

17. November: Christian Führer, Leipzig
Predigt: Mut zur Alternative

Eine warme Dusche  
göttlicher Zuwendung

PREDIGTREIHE

Prediger Albert Henz
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DIAKONIE

Die Offene Altenarbeit schafft Räu-
me, in denen sich ältere Menschen 
begegnen, unterhalten, voneinander 
lernen und zusammen Spaß haben. 
Die Begegnungsstätte im Altenzent-
rum Rosenberg ist ein Treffpunkt für 
Bewohner der Seniorenwohnanlage 
und Senioren und Bürger aus dem 
Stadtteil Harpen.

Beratung, Gedächtnistraining, gemeinsames 
Mittagessen, Informationsveranstaltungen, 
Freizeitangebote und Ausflüge sind nur ei-
nige Beispiele für die vielfältigen Angebote, 
die in der Begegnungsstätte Rosenberg 
stattfinden. Am 27.6.2013 wollen wir Sie in 
die wunderbare Welt der Natur entführen. 
Herr Kessen ist ein Hobby-Imker. Er wird uns 
über die phänomenale Organisation eines  
Bienenvolkes und die Honigproduktion an-
hand eines Dokumentarfilmes erzählen. Sie 
haben die Möglichkeit, direkt bei ihm ver-
schiedene Honigprodukte zu kaufen. 

Im Rahmen des Demenzprojektes findet ein-
mal im Quartal ein Gesprächskreis für pfle-
gende Angehörige und eine Informations-
veranstaltung zum Thema Demenz statt. Im 
Austausch mit Gleichbetroffenen profitieren 
Sie von den Erfahrungen, und Sie werden 
über neue wissenschaftliche Entwicklungen 
zum Thema Demenz informiert. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte bei mir. 

Zum festen Bestandsteil der Begegnungs-
stätte Rosenberg zählt natürlich der Mit-

tagstisch. Jeden Mittag treffen sich circa 20 
Senioren zum Mittagsessen und nutzen die 
Möglichkeit, in Gemeinschaft eine Mahlzeit 
einzunehmen. Es stehen zwei Menüs zur 
Auswahl und es wird jeden Tag frisch vor Ort 
gekocht. Den Mittagstisch möchte ich Ihnen 
ganz besonders ans Herz legen – und wer 
weiß, vielleicht schmeckt es Ihnen auch!

Wir informieren Sie gerne zu Themen und 
Fragen des Älterwerdens in Einzelgesprä-
chen und unseren Veranstaltungen. Sie 
können Begegnung und Gemeinschaft bei 
kulturellen und geselligen Angeboten erle-
ben. Hier befinden sich auch das Büro der 
„Offenen Altenarbeit“ und die Koordinie-
rungsstelle des häuslichen Besuchsdienstes 
„Entgegen-Kommen“ - Entlastung für pfle-
gende Angehörige von Demenzkranken. 

Kommen Sie doch einfach mal zu den Ver-
anstaltungen in unsere  Begegnungsstätte 
Rosenberg. Wir freuen uns auf Sie. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Wieslawa Wloczek  
Dipl.-Sozialarbeiterin/ 
Sozialpädagogin
Tel. 0234 59 47 82 
Telefax 0234 85 42 77
Begegnungsstätte  
Rosenberg 
In den Böcken 37-41 
44805 Bochum 

Wieslawa Wloczek

Begegnungsstätte  
Rosenberg
Beratung - Information - Hilfe - Begegnung - Spaß!
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DIAKONIE

Einmal oder zweimal im Jahr steht 
der lang ersehnte Urlaub vor der Tür. 
In vielen Familien mit zu pflegenden 
Angehörigen stellt sich oft die Frage: 
Können wir beruhigt in den Urlaub 
fahren? Ist unser Familienmitglied 
während dieser Zeit gut versorgt?

Im Rahmen der Pflegeversicherung ist es 
möglich, über die so genannte Verhinder-
ungspflege während der Urlaubszeit Pflege 
einzukaufen. Das zu pflegende Familienmit-
glied bleibt in der vertrauten Umgebung und 
wird von uns, nach vorheriger Absprache, 
versorgt. Wir führen z.B. die Körperpflege 
durch, helfen beim Ankleiden, richten die 
Mahlzeiten, organisieren Essen auf Rädern 
und überwachen die regelmäßige Medika-
menteneinnahme.

Über die Verhinderungspflege stehen einem 
Pflegebedürftigen pro Jahr 1550 Euro zur 
Verfügung und ab dem 1.1.2013 sogar auch 
ohne Pflegestufe, wenn eine eingeschrän-
kte Alltagskom petenz wie z.B. eine Demenz 
vorliegt. 

So fahren Sie beruhigt in den Urlaub, wohl 
wissend, dass Ihre Angehörigen bei uns in 
guten Händen sind. Sie können die Ver-
hinderungspflege aber auch in Anspruch 
nehmen, wenn Sie Arzttermine haben, zum 
Friseur gehen möchten oder einfach eine 
Auszeit benötigen. 

Da die Gelder zum Ende des Jahres verfallen, 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diese ab-
zurufen. 

Haben Sie Interesse? 

Frau Rieckert von den Diakonischen  
Diensten Bochum berät Sie gerne.  

Rufen Sie uns an: 0234 / 50 70 20

Urlaub für  
pflegende Angehörige
Diakonische Dienste Bochum

Monika Rieckert
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Was ist eigentlich das Reich Gottes? 
Ist es im Himmel, oder auf der Erde? 
Kann man es sehen? Oder fühlen?

Dies sind Fragen, denen wir bei den dies-
jährigen Kinderferientagen auf den Grund 
gehen wollen. Begleiten werden uns dabei 
Ruben und Johanna. Sie erzählen uns, was 
Jesus über das Reich Gottes gesagt hat und 
was sie mit ihm erlebt haben.

Uns erwarten 7 Tage voller Musik, Spaß, 
aufregender Geschichten, Freunden und 
kreativen Angeboten. Wir beginnen die Tage 
mit einem gemeinsamen Plenum, in dem 
wir von Jesus erfahren. Danach haben wir 
Zeit, uns in Kleingruppen mit dem Thema 
zu beschäftigen, zu basteln und zu spielen. 
Wie in jedem Jahr gibt es eine Vielzahl von 

Workshops: Für jeden ist etwas dabei. Auch 
das Austoben beim Freispiel wird nicht zu 
kurz kommen. Am Ende der Woche treffen 
wir uns nachmittags zur Rallye, bei der wir 
knifflige Aufgaben zu lösen haben. Anschlie-
ßend gibt es Stockbrot und zur Nacht noch 
eine kleine Überraschung. Es wird wie immer 
die Nacht gemeinsam verbracht. 

Am Sonntag feiern wir gemeinsam Ab-
schluss, in dem wir die Woche Revue pas-
sieren lassen – und dann wird es noch mal 
richtig nass...

Zu den Gottesdiensten am 21. und 28. Juli 
2013 ist natürlich die ganze Gemeinde herz-
lich eingeladen. Wir sehen uns zu himmli-
schen KiFeTa 2013!
Mona Erdmann

Einfach 
himmlisch
Kinderferientage 2013

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

KIFETA
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All you  
need  

is love.
Sonntag, 23. Juni 2013 | 12 Uhr 

St. Vinzentius-Kirche Bochum-Harpen

JUGENDGOTTESDIENST
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Bei Sonnenschein und mit viel guter Laune 
wurde Freitagnachmittag der Frühling im St. 
Vinzentius-Kindergarten begrüßt. Es wurden 
Frühlingslieder gesungen und im Anschluss 
feierten Groß und Klein den lang erwar-
teten Sonnenschein.  Die Blumenkästen des 
Kindergartens wurden von den Kindern mit 
Blumen aller Arten bepflanzt. Die Kinder 
konnten die Pflanzen selbst aussuchen und 
haben sie mit Hilfe ihrer Eltern in die Kästen 
gesetzt. In den Wochen danach übernehmen 
die Kinder für „ihre“ Blume Verantwortung, 
sie gießen und versorgen sie regelmäßig. Es 
entstand eine farbenfrohe, bunte Mischung, 
die den Kindergarteneingang schmückt. 
Bei den kleinen Gästen fand die Spielstraße 
großen Anklang und die großen Gäste 
genossen den lang erwarteten Sonnenschein. 

Traditionen  
werden gepflegt:  
Der St. Vinzentius- 
Kindergarten feiert  
Kinderabendmahl
Die Kinder des St. Vinzentius-Kindergartens 
feiern seit vielen Jahren traditionell am 
Gründonnerstag in der Kirche ein Kinder-
abendmahl. Das ist für Kinder und Erz-
ieherinnen ein besonderer Tag, der viel 
Vorbereitung bedeutet. Vorbereitung nicht 
nur aus organisatorischer Sicht, sondern 
vielmehr aus pädagogischer und theolo-
gischer Sicht. Die Kinder beschäftigen sich 

in den Wochen vor Ostern mit Geschichten 
aus dem Leben Jesu. Sie erfahren, dass Je-
sus Wunder vollbracht, Kranke geheilt und 
den Menschen zugehört und geholfen hat. 
Sie erfahren aber auch, dass Freunde ihn 
für Geld verraten und aus Angst verleugnet 
haben. 

Frühlingserwachen im  
St. Vinzentius-Kindergarten

AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Pflanzzeit

Wir gehen zur Spielstraße
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Auch über das Leiden Jesu wird gesprochen 
und über den Tod am Kreuz. Die wichtigste 
Erfahrung aber ist, dass Jesus die Menschen 
trotz alledem geliebt hat und er immer auf 
Gott, seinen Vater vertraut hat. Selbst in 
seiner schwersten Stunde hat er sich auf ihn 
verlassen und ihm vertraut.

Beim letzten Abendmahl hat Jesus das Brot 
und den Wein mit seinen Jüngern geteilt. 
Die Kinder lernen diese Tischgemeinschaft in 
den Geschichten kennen und wir vermitteln 
ihnen mit dem Kinderabendmahl eine Form 
der Tischgemeinschaft, die Jesus schon vor 
vielen Jahren gelehrt hat und die immer 
wiederkehrt. Das Abendmahl wird auf diese 
Weise für die Kinder zugänglich, denn auch 

sie gehören durch die Taufe zum Leib Christi. 
Sie sind Teil der Gemeinde Jesu Christi. Diese 
Gemeinschaft wird erst durch die Kinder 
vollständig, denn Jesus hat die Kinder ins 
Zentrum seiner Aufmerksamkeit gestellt. 
Das Abendmahl vergegenwärtigt uns die 
Freundlichkeit Gottes, der uns neues Leben 
und neue Hoffnung schenkt. Es bedeutet 
Vergebung und die Chance zum Neuanfang, 
denn Jesus lädt genau die Menschen wieder 
an seinen Tisch, die ihn verraten haben. 

Wir dürfen im Abendmahl schmecken 
und sehen wie freundlich der Herr ist, das 
Abend mahl ist also eine Freundlichkeit Got-
tes und genau diese Freundlichkeit wollen 
wir den Kindern vermitteln und Gottes 
Einladung annehmen. Dabei begleitet uns 
der Spruch: „Teilen, teilen, das macht Spaß, 
wenn wir teilen bekommt jeder was“! 

Die St. Vinzentius-Kirche wird zum Kinder-
abendmahl aufwendig gestaltet, die Kinder 
finden vier Abendmahlkreise vor, sodass 
wir uns beim Abendmahl  ansehen können 
und wir das Teilen der Gaben ganz bewusst 
erleben. Der Altar wird von den Kindern ge-
schmückt, sie malen und basteln Ostersym-
bole und gestalten so „ihren“ Abendmahls-
altar. Sie holen Brot und Saft vom Altar aus 
den Händen des Pfarrers und überbringen 
ihn feierlich in ihren Kreis. Das letzte Abend-
mahl Jesus mit seinen Jüngern wird anhand 
des Altarbildes der Kirche mit den Kindern 
erarbeitet und besprochen. Wir singen und 
beten gemeinsam und Gottes Güte wird uns 
allen bewusst.

Anja Dietz

AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Freude mit dem Pedalo
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Fußballturnier
Am 12. Juni fand das jährliche Fußballturnier 
auf der großen Wiese am Ev. Familienzent-
rum Kornharpen statt. Die Kinder des Famili-
enzentrums spielten gegen die Kindergärten: 
AWO Kita Havelstr., Ev. Kita Vinzentiusweg, 
Ev. Kita Arche Noah. Jedes Kind bekam 
eine Medaille und jede teilnehmende Kita 
bekam einen Pokal mit der entsprechenden 
Platzierung. Eltern, Verwandte und Gemein-
deglieder haben ihre Kinder nach Kräften 
unterstützt - und einfach einen schönen  
Nachmittag, bei frisch gebackenen Waffeln 
oder Würstchen und Getränken verbracht.

Kinderchor im  
Ev. Familienzentrum
Jeden Mittwoch findet von 15 – 16 Uhr ein 
Kinderchor mit Pastor Ditthardt statt. Hier-
bei singen die Kinder aus dem Kindergarten 
und Schulkinder gemeinsam Lieder von Sara 
und Abraham. Ein kleines Theaterstück wird 

zeitgleich einstudiert. Der Chor hat seinen 
ersten Auftritt am 23. Juni im Maximilian-
park in Hamm und am 6. Juli zum ev. Kir-
chenfest in der Bochumer Innenstadt.

Elternberatung in 
Kornharpen
Die Leiterin des Ev. Familienzentrums Korn-
harpen, Dagmar Noch, hat im Rahmen 
des Bundesprogramms „ Elternchance ist 
Kinderchance“ sich zur Elternberaterin zu 
den Bildungsverläufen von Kindern weiter-
qualifiziert. Regelmäßig jeden 1. Dienstag im 
Monat von 14 – 16 Uhr besteht die Möglich-
keit einer Elternberatung.
Die Elternberatung findet in ungestörter und 
vertrauensvoller Atmosphäre in den Räumen 
des Familienzentrums statt. 

Sie machen sich Gedanken  
um Ihre Kinder?
Sie sind sich nicht sicher, was für  
ihre Entwicklung das Beste wäre?

AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN FÜR KINDER

Ev. Familienzentrum  
Kornharpen

Begeisterung pur
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Ihr Kind befindet sich in einer  
schwierigen Phase?
Sie fühlen sich von der  
momentanen Situation überfordert?
Sie finden keinen Zugang zu Ihrem Kind?
Sie brauchen Rat die Erziehung  
Ihrer Kinder betreffend?
Sie wären froh, wenn Sie sich mit  
einer Fachkraft austauschen könnten? 

Dann möchte das Familienzentrum Ihnen 

AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN FÜR KINDER

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

Unterstützung in Form einer Elternsprech-
stunde anbieten. Sollten sie Interesse oder 
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau 
Dagmar Noch, Telefon 0234/ 594714

Die spielen ja nur  
den ganzen Tag,  
was Kinder im  
Kindergarten lernen! 
Das war im Januar Thema eines Eltern-
abends. Spiel ist die Arbeit des Kindes! Im 
Spiel erschließt sich Kindern die Welt und sie 
erlernen die wichtigsten Grundfähigkeiten. 
Auch wenn es oft nicht so aussieht – Spiele 
sind für Kinder eine ernsthafte und wichtige 
Angelegenheit. Indem sie spielen, machen 
sie viele Lernerfahrungen und trainieren 
ganz vielfältige Bereiche. Während dieses 
Elternabends haben die Eltern selbst prak-
tisch erfahren, welche Lernbereiche wir un-
terscheiden, wie die Lernbereiche in unserer 
Einrichtung konkret gefördert werden und 
welche Möglichkeiten Eltern für die Förde-
rung zu Hause haben. 
Dagmar Noch

Eltern spielen
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Eins ist klar: Konfirmandinnen und 
Konfirmanden sind die Lernenden in 
der Zeit des kirchlichen Unterrichts: 
Sie lernen etwas über das Christen-
tum und die Kirche – mit allem, was 
dazu gehört: Es geht um biblische Ge-
schichten, Glaubenstraditionen, Got-
tesdienste, diakonische Arbeit, ge-
meindliches Leben, Gemeinschaft und 
vieles mehr. Nach dem kirchlichen 
Unterricht werden die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden gefragt, ob sie 
nach allem, was sie kennen gelernt 
haben, dabei sein wollen – bei dieser 
Gemeinde und dem Glauben.

Aber ebenso wie die Konfis etwas in der 
Gemeinde lernen, kann und muss unsere 
etablierte Kirchengemeinde von ihnen ler-
nen. Wir wären nicht die Gemeinde Jesu, 
der gerade die jungen Menschen in ihrer Art 
so liebte und respektierte, wenn wir nicht 
von ihnen lernen würden. Wenn wir als 
Gemeinde einen jeden tollen Konfirmanden-
jahrgang einfach so vorüberziehen lassen, 
ohne dass er unsere Gemeinde bereichert 
und verändert, dann würden wir eine Menge 
verpassen. 

Der Prophet Amost schreibt: „Ich bin euren 
Feiertagen gram und verachte sie und mag 
eure Feiertage nicht riechen.“ Der Prophet 
schneidet ein Problem an, das entsteht, 
wenn religiöses Leben selbstgerecht wird. 

Beide lernen voneinander

KONFIRMATION

Freude nach der Konfirmation
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Und in dieser Gefahr stehen wir heute auch. 
Wenn wir in der Kirche uns selbst gerecht 
und selbst genug sind, dann, glaube ich, 
müssen wir fürchten, dass Gott unsere Got-
tesdienste nicht leiden kann.

Wir dürfen uns nicht selbst genug sein. Ob 
es im Gottesdienst ist, oder in der Frauen-
hilfe, im Konfi-Team oder in der Band oder 
im KiGo-Team: Ich bin der Überzeugung, wir 
müssen offen sein für das, was der Herr uns 
vor die Füße legt. Wir müssen Gerechtigkeit 

walten lassen und die Welt im Auge behalten 
– und uns selbst nicht zu wichtig nehmen. 
Eine Gemeinde, die sich nicht verändern lässt 
von der Veränderung von außen, auch von 
den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die 
sieht ganz schön alt aus - selbst im Bereich 
der Jugendarbeit. Darum hoffe ich, dass die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden auch 
nach der Konfirmation  einen Platz in unserer 
Gemeinde suchen und finden.

Gerald Hagmann

KONFIRMATION

Segnung von Rahel Kira

Karolin Kubiak singt für die „Konfis“

Segnung von Luis Finn
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Konfirmation 21. April 2013 
Niklas Bahl, Robin Bischoff, Pascal Blau, Luca Dörmann, Justin Gnatowski, Tobias Gnerlich, 
Rahel Kira Hebestreit, Lisa Heene, Annika Sophie Höfner, Nadine Jöllenbeck, Michelle Ka-
rolin Kubiak, Leandra Isabell Lotz, Marisa Pirnay, Fabian Sabozin, Marvin Salzmann, Niklas 
Schley, Nils Samuel Ulrich, Julien Noah Wessels, Michelle Zierow,  

Konfirmation 28. April 2013 
Lisa Vanessa Baumann, Jonas Borgolte, Alina Breitkreuz, Michelle Damps, Niklas Alexander 
Fazius, Damien-Leandre Fiener, Laura Isabel Gutowski, Laura Kölsch, Katja Lena Koschinski, 
Erik Liedtke, Michael Menzer, Malte Felix Müller, Melissa Christel Nicklas, Leon Platzmann, 
Luis Fynn Roshoff, Charlene-Zoe Schwer, Jan Niklas Weyer, Lukas Wittkowski

KONFIRMATION
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Ein Sonntagmorgen im April. Alles 
scheint ganz normal. Der Frühling ist 
noch nicht zu sehen, kalt ist es trotz-
dem nicht. Typisches Aprilwetter. Wie 
an jeden Sonntag, findet in der St. 
Vinzentius-Kirche in Harpen ein Got-
tesdienst statt.  Doch etwas ist anders. 
In der Kirche drängen sich die Leute 
auf ihre Plätze. Es ist voll und laut. Es 
scheint, als würden heute ganz be-
sondere Gäste erwartet werden. Man 
könnte fast den Eindruck haben, es 
gäbe Besuch von einem Star.

Nun, das gab es auch. An den letzten beiden 
Sonntagen im April 2013 kamen genau 37 
junge Stars in die Kirche. Genauer gesagt: 
Unsere Stars. Die Jugendlichen, die wir, das 
Konfiteam, ein Jahr lang begleitet haben 
auf ihrem Weg zu dem großen Ereignis: der 
Konfirmation.

Für mich ist der Konfirmationsgottesdienst 
jedes Jahr ein ganz besonderer Tag, auch 
noch nach sieben Jahren. Morgens lege ich 
meine schönsten Kleider raus und ziehe eins 
davon an. Dann laufe ich zur Kirche und je 
näher ich dem Vinzentiusweg komme, umso 
größer wird meine Vorfreude. Ein bisschen 
Neid ist auch immer dabei. Meine eigene 
Konfirmation 2006 war ein toller Tag und ich 
gäbe viel dafür, ihn noch einmal zu erleben.

Wenn ich an diesen Sonntagen morgens 
durch Harpen laufe, beschleicht mich jedes 
Mal ein Gefühl von Traurigkeit. Schließlich 
bedeutet Konfirmation auch immer, dass 
schon wieder ein Jahr um ist. Jedes Jahr 
liegen dutzende Dienstage hinter dem Kon-
fiteam, an denen wir unser Bestes gegeben 
haben, um den Harpener Jugendlichen die 
christlichen Werte und Inhalte beizubrin-
gen, die uns wichtig erscheinen. Aber zum 
Glück verfliegt diese Traurigkeit, denn es 
gibt einen Moment, der unvergleichlich ist. 
Es handelt sich weder um den Einzug in die 
Kirche, noch um die Einsegnung oder die 
gänsehauterregenden Auftritte der Gemein-
deband. Auch wenn ich diesen Augenblicken 
stets entgegen fiebere.  Konfirmationsgot-
tesdienste sind für mich die schönsten des 

Und wieder ein Jahr um

Da staunt der Bruder

KONFIRMATION
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Jahres. All die Lieder, die uns an die Konfir-
mandenfreizeiten erinnern, die Sprüche, die 
sich die Konfis zur Einsegnung ausgewählt 
haben, das gemeinsam aufgesagte Glau-
bensbekenntnis. Der Gottesdienst ist jedes 
Jahr wunderschön.

Trotzdem spielt sich mein Lieblingsmoment 
an einem anderen Ort und zu einer anderen 
Uhrzeit ab. Das Beste an der ganzen Kon-
firmationszeit ist für mich jedes Jahr der 
Augenblick, in dem ich um halb 10 das Ge-
meindehaus betrete. Dort stehen sie dann, 
meine, unsere Konfis. In diesen Momenten 
könnte ich platzen vor Stolz. Einer hübscher 
und schicker als der andere stehen sie dort 
und warten auf ihren großen Tag. Aufgeregt, 
neugierig und voller Vorfreude. 

Dann denke ich zurück an den ersten Kon-
firmationsunterricht vor einem Jahr, an die 
erste Freizeit und ich weiß wieder, dass sich 
all die stressigen Stunden und Tage gelohnt 

haben. Denn vor mir stehen 37 aufgeweckte 
und kluge Jugendliche, die ganz und gar 
bereit sind, neue lebendige Steine zu werden.
Viviane Harkort

Aufregung vor der Konfirmation

Zuspruch vom Konfi-Team
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Ein guter Gedanke hat in unserer 
Gemeinde „Fuß gefasst“ und so se-
hen wir nicht nur auf dem Titelfoto 
„strahlende“ Augen. Es war ein „Son-
nentag“ für die Täuflinge, für die 
Eltern, die Paten und die zahlreichen 
Verwandten und Freunde. Und nicht 
zuletzt für die Gemeinde. Unseren 

Tauffest

Pfarrern und unserem Diakon gelang 
mit tatkräftiger Unterstützung des 
KiGo-Teams die feine Balance zwi-
schen Frohsinn und Besinnlichkeit, 
zwischen leisen und lauten Tönen. 
Das spürten auch die Kinder, die „ih-
ren“ Festtag wohl noch lange in Erin-
nerung behalten werden.

Begeisterung und Bewegung
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Auf dem Vinz!-Titel spiegelt das Gesicht von 
Nele-Emma stellvertretend für alle Täuflin-
ge das, was in der über 1000-jährigen St. 
Vinzentius-Kirche bei Taufen immer wieder 
sichtbar wird: Freude, Erwartung und offene 
Neugier auf das, was kommt. 

Wir Erwachsene können nur mit einer Spur 
„Neid“ ahnen, dass unsere Kinder hellwach 
ohne „Wenn und Aber“ auf diesen Jesus 
zugehen können, der im Hintergrund für 
die Kinder im Altarbild sichtbar – allerdings 
als Erwachsener - von Johannes ebenfalls 
getauft wurde. Ja, das wurde beim Tauffest 
sehr deutlich: Dieser Jesus hat seine „Wert-
schätzung“ für Kinder mehr als deutlich 
gemacht – eine ebenso schöne wie ver-
pflichtende christliche Botschaft an Gesell-
schaft, Eltern, Paten, Verwandte, Freunde 
und Bekannte.

Mit dieser Mischung aus „praller“ Freude 
und stiller Besinnlichkeit wechselten die 
Familien in das Gemeindehaus, wo die schön 
gedeckten Tische auf die zahlreichen Gäste 
warteten. Dieser Tag wird nachklingen. Er 
hat bei mir Vorfreude auf das nächste Tauf-
fest geweckt.

Alfred Schiske

Gleich beginnt das Tauffest

Taufkerzen
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Taufen
Jonas Knaebel
Lukas Bergmann 
Tom Neumann
Lea Konkol
Lisa Victoria Mönnikes
Lukas Wolfgang Hebel
Mats Draheim
Paula Jo Ilse Maria Majcen
Mattis Kirbisch
Dennik Jörn Finke
Renée Christin Finke
Lukas Krumhus
Jule Lilly Jäger
Nele Emma Jäger
Luana Alara Weidner
Malou Mbunga
Fenja Marie Wenzel
Anna-Lena Dotschkal
Lilith Aimée Schwarzkopf

Beerdigungen
Paul Strunk, 91 J.,
Margarete Hose, 75 J.,
Burghard Manert, 58 J.,
Gerda Kolakowski, 87 J.,
Emmi Luise Lotte Wagner, 96 J.,
Carsten Wylkop, 50 J.,
Dieter Stiefelmeier, 76 J.,
Erna Hüning, 88 J.,
Ursula Loose, 90 J,
Magit Martoschek, 82 J.,

Ellenruth Große, 85 J.,
Dieter Karl Plesken, 73 J.,
Ella Gertrud Schmidt, 98 J.,
Gisela Liermann, 62 J.,
Anneliese Gisk, 91 J.,
Valery Gaun, 67 J.,
Ingo Hoffmann, 55 J.,
Anneliese Landers, 81 J.,
Hildegard Wiborny, 87 J.,
Kläre Braun, 85 J., 
Waltraud Seifert, 61 J.,
Rosemarie Placzek, 75 J.,
Ernst Wendt, 76 J.,
Heinz Emil Fierbeck, 72 J.,
Maria Bilz, 77 J.,
Fritz Funk, 79 J.,
Ruth Hammacher, 84 J.,
Willi Krause 90 J., 
Hans Joachim Kirschke 68 J.,
Wladislaus Zejer, 84 J.,
Ursula Schotte, 79 J.,
Josef Otto 78 J.,
Waltraud Selonke 81 J.,
Günter Lindner 79 J.,
Lieselotte Nowak 88 J.,
Wolfgang Günter Schmidt 88 J.,
Gerhard Kreggenfeld 83 J.,
Barbara Sigrid Tripp 70 J.,
Gerda Martha Elise Stein 86 J.,
Renate Sendner 75 J.,
Nelly Albus 88 .,
Antonie Luise Hirtes 80 J.,
Richard Rudolph 78 J.

Taufen – Trauungen –  
Bestattungen

Trauungen
Julian Stentenbach und Christina Schrempp
Frank Goerke und Manuela Bahr

AUS DEM KIRCHENBUCH
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gestalten 
drucken  

publizieren 
verbinden
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Gott sei vor dir,  
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Gott sei neben dir, 
um dich in die Arme zu schließen  
und dich zu schützen.
Gott sei hinter dir, 
um dich zu bewahren  
vor der Heimtücke böser Menschen.
Gott sei unter dir, 
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Gott sei in dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Gott sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen,  
wenn andere über dich herfallen.

Gott sei über dir, 
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.

Altkirchlicher Segen aus dem 4. Jahrhundert.




