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Treibt´s Ihr Haus
zu bunt?

Thermograﬁe – Energieverlusten auf der Spur
Wenn Mauern nicht fachgerecht gedämmt
wurden, sind Häuser echte Energieverschwender.
Selbst energiesparende Heizanlagen können dann
nicht verhindern, dass Wärme ungehindert nach
draußen dringt. Gehen Sie deshalb jetzt bei Fragen
zum Thema Wärmeverlust auf Nummer Sicher –
mit einem einmalig günstigen Angebot der Stadtwerke Bochum: Thermografieaufnahmen zum
Sonderpreis! Als Stadtwerkekunde bekommen Sie
diese Aufnahmen schon ab 140 Euro und damit

Infos unter 0234 960 3770
www.stadtwerke-bochum.de

eine eindeutige Auskunft darüber, wo Wärme
verloren geht. Dabei erhält jeder Hauseigentümer
mindestens sechs repräsentative Thermografieaufnahmen seines Gebäudes und verschiedene
Infomaterialien. Als Basis für eine anschließende
Fachberatung sind diese Aufnahmen ideal. Alle
weiteren Infos und die Anmeldeunterlagen
erhalten Sie unter 0234 960-3770 oder unter
www.stadtwerke-bochum.de. Anmeldeunterlagen
sind bis zum 23. Januar 2015 erhältlich.

EDITORIAL

Die CREDO-Kunstausstellung von
Andreas Felger, die am 2. Advent
zu Ende geht, war sicher der Höhepunkt des kulturellen Lebens in der
St. Vinzentius-Kirche im Jahr 2014.
Neunzehn großformatige Bilder zum
Glaubensbekenntnis haben das Innere
der St. Vinzentius-Kirche in ein ganz
neues Licht gestellt – und dazu in
außergewöhnlicher Weise angeregt,
über den christlichen Glauben neu
nachzudenken. Die Titelseite dieser
Ausgabe von Vinz! trägt ein Bild aus
der Eröffnung der Ausstellung. Im
oberen Bereich sieht man zwei Bilder,
die unter der Überschrift „Empfangen
durch den Heiligen Geist – geboren
von der Jungfrau Maria.“ steht.

geschehen in die
Erinnerung des
kirchlichen Handelns rückt.

Diese weihnachtlichen Elemente aus unserem Glaubensbekenntnis sind vielen fremd
geworden. Die Bilder der alten Sprache müssen immer wieder neu übersetzt werden. Für
mich liegt der Sinn dieser weihnachtlichen
Glaubensaussage darin, dass Himmel und
Erde sich berühren können. Dass Gott die
Welt nicht ihrem Schicksal überlässt, sondern dass er ganz aktiv mitwirkt, die Welt
zu gestalten. In besonderer Weise hat er das
getan, als er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat – auf dessen Ankunft wir uns im
Advent vorbereiten und dessen Geburt wir
in unseren Weihnachtsgottesdiensten feiern.

Neuigkeiten gibt es auch zu unseren Planungen eines neuen Gemeindehauses: sie
werden immer konkreter. Wir liegen voll im
Zeitplan und hoffen, dass im Frühjahr 2015
die Bagger anrollen und die Baumaßnahme
beginnt. Viele Gemeindeglieder warten voller Spannung und Vorfreude auf das neue
Haus. Der Finanzierungsplan steht: Doch wir
sind dringend auf Spenden angewiesen.

Das Thema der beiden Bilder auf dem Titel
ist Grund zu weihnachtlicher Freude, die
weit über die weihnachtlichen Tage hinausstrahlt. Nicht ohne Grund haben die Baumeister unserer St. Vinzentius-Kirche entschieden, dass das weihnachtliche Dreikö-nigs-Relief in unserer St. Vinzentius-Kirche
he
das ganze über Jahr über das Weihnachts-

So geschieht das
ganze lebendige
Gemeindeleben in
der und rund um
die St. VinzentiusKirche in diesem
weihnachtlichen
Licht. Einen kleinen
Eindruck können Sie beim Blättern des Gemeindebriefs bekommen, den Sie nun vor
sich haben: Dort berichten wir wieder über
vergangene und künftige Aktivitäten unserer Gemeinde, über das, was uns antreibt
und das, was uns Sorgen machen kann.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen unsere neue
Pfarrerin Christina Ossenberg-Gentemann
vorstellen können.

Können Sie uns helfen? Wir bitten freundlich um Ihre Spende für das neue Gemeindehaus.
Viele Anregungen und Freude wünsche ich
Ihnen mit dieser Ausgabe und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Gerald Hagmann
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Unsere neue Pfarrerin

Am 14. September 2014 hat der
Superintendent des Kirchenkreises
Bochum, Peter Scheffler, unsere
neue Pfarrerin Christina OssenbergGentemann in einem feierlichen
Gottesdienst in der St. VinzentiusKirche in ihr Amt eingeführt.

Kurzportrait:
Pfarrerin Christina Ossenberg-Gentemann,
Jahrgang 1979, ist verheiratet und Mutter
von drei Kindern. Aufgewachsen in Iserlohn führte sie das Theologiestudium nach
Wuppertal und Bochum. Als Vikarin und in
ihren ersten Amtsjahren als Pfarrerin war
sie im Dortmunder Westen tätig. Vor ihrem
Dienstantritt in Bochum-Harpen war sie
Projektbeauftragte im Institut für Kirche
und Gesellschaft für das Jubiläum „40 Jahre
rechtliche Gleichstellung von Frauen und
Männern im Pfarramt der Evangelischen
Kirche von Westfalen“. Pfarrerin OssenbergGentemann hat eine Pfarrstelle mit 50 %
eines vollen Dienstumfangs inne. Sie ist in
der Gemeinde bezirks- und generationsübergreifend beschäftigt, wird aber in besonderer Weise die pastoralen und seelsorglichen
Aufgaben im Gemeindebereich Kornharpen
sowie die Arbeit mit Konfirmandinnnen und
Konfirmanden übernehmen.

Kurzinterview:
Was hat Sie bewogen,
Gemeindepfarrerin zu werden?
Ich schätze die Begegnungen mit Menschen
verschiedenen Alters und ganz unterschiedlicher Prägung. Außerdem feiere ich gern
Gottesdienste. Nur gemeinsam mit den
Menschen an ihrem Ort und um ihre Kirche
können wir Gemeinde bauen und sein. Sich
darauf immer wieder auszurichten mit neu-
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en Ideen und Bewährtem und guten Traditionen ist eine Herausforderung, auf die ich
mich freue.
Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit
besonders wichtig?
Ich finde es wichtig, dass Kirche vor Ort, in
den Gemeinden eine gute und verlässliche
Arbeit tut. Daran möchte ich mich gern
beteiligen. Mir ist es wichtig, den Menschen
die biblischen Geschichten nahezubringen
und uns damit in die lange Tradition von
Menschen zu stellen, die Zeugnis von ihren
Erfahrungen mit Gott und Gottes Nähe in
ihrem Leben geben. Dabei finde ich immer
wieder den Blick über den Tellerrand wichtig – seien es die Nachbargemeinden, seien
es andere Kirchen oder andere Projekte von
denen wir lernen können. Darüber hinaus
ist mir der Gedanke des Priestertums aller
Gläubigen wichtig und die breite Beteiligung
von und Arbeit mit Ehrenamtlichen.

Worauf freuen Sie sich in Harpen?
Die Kirchengemeinde in Harpen erscheint
mir als eine schwungvolle und engagierte
Gemeinde. Mit viel Lebendigkeit sind mir die
Menschen dort bislang begegnet. Ich freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich
freue mich auch darauf, in der ausgesprochen schönen St. Vinzentius-Kirche verortet
zu sein, die mit ihrer guten Atmosphäre zu
verschiedensten Veranstaltungs- und Gottesdienstformen einlädt.
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Gedanken zum Titelfoto
Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar
(Paul Klee 1920).

Neben den 17 Bildern, die an der
Nord- und Südseite unserer Kirche an
langen und hohen weißen Stellwänden hängen, gibt es zwei Gemälde,
die eine besondere Position in der St.
Vinzentius-Kirche bekommen haben.
Dies ist nicht nur der Tatsache geschuldet,
dass der Platz für 19 Bilder eng wurde,
sondern auch der Thematik dieser Bilder
entsprechend gewürdigt ist. Denn die Bilder
Nr. 4 und 5 gehören textlich und bildlich
zusammen, sie ergänzen sich gegenseitig,
gehen quasi aufeinander zu, ineinander
auf. In beiden Bildern wird die Ankunft des
Sohnes Gottes auf dieser Erde sichtbar. Sie
hängen darum in unserer Kirche dichter
beieinander als die anderen, nicht nebeneinander, sondern übereinander. So bekommen
die beiden Bilder ihre zusätzliche eigentliche
Bestimmung. Mitten im Altarraum unserer
Kirche nehmen sie einen zentralen Platz ein.
Hier wird die besondere Stellung der beiden
Aussagen im Credo gewürdigt:

… empfangen vom
Heiligen Geist –
geboren von der
Jungfrau Maria …
Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias, kommt als Mensch zu uns auf die Welt.
Im Advent 2014 signalisieren diese Bilder
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uns die Kernaussage der Vorbereitungszeit
auf Weihnachten.
Herr Christ, der einig Gotts Sohn, Vaters in
Ewigkeit – aus seinem Herzen entsprossen,
gleichwie geschrieben steht.
So sagt und singt es Elisabeth Cruziger um
1524 in ihrem Christus-Lied, dem „Lobgesang auf Christo“, das als erstes Lied einer
Frau in der Reformationszeit in der unmittelbaren Nähe von Martin Luther entstanden ist. Es steht heute im Evangelischen
Gesangbuch unter EG 67. Elisabeth Cruziger
gebraucht mit ihrer bildlichen Aussage eine
besondere Darstellung und Deutung der
eigentlich unerklärbaren Geburt Jesu. Jesus
Christus ist aus dem Herzen Gottes, des
ewigen Vaters, entsprossen.
Der Maler Andreas Felger nimmt die Besonderheit der Geburt Jesu in seiner bildnerischen Darstellung auf. Zwei Dreiecke stehen
mit der Spitze aufeinander und berühren
sich. In einem blauen Umfeld, das Himmel
und Weite suggeriert, steht das obere Dreieck mittig auf seiner Spitze. Dreieinigkeit
wird sichtbar und erlebbar schon bei der
Geburt des Gottes-Sohnes: Entsprossen aus
dem Herzen Gottes – empfangen vom Heiligen Geist – kommt der Sohn als Mensch auf
die Erde.
Gleichzeitig steht das untere Dreieck mit
der Spitze nach oben – geboren aus dem
Mutterschoß der Maria – als Mensch für die
Menschen, von der Erde in die Höhe ragend
– wieder zu Gott, auf der Basis dieser Welt,
inmitten der Vielfalt dieser unserer Erde. Der
Künstler Andreas Felger greift bei beiden
Bildern in seiner Maltechnik seine ersten
Mal-Kenntnisse und Erfahrungen als sogenannter Mustermaler mit der Technik des
Pointillismus auf. Unzählige Punkte und Tupfer in vielen Farben wirbeln durch die beiden
Gemälde. Die Farbe Blau, die bei dem oberen

Prof. Norbert Lammert und Andreas Felger

Bild noch Rand und Begrenzung war, ist bei
dem unteren Mittelpunkt des Dreiecks. Der
Rand, die Umrandung, ist hier „grün“, als
Farbe der Natur und der Lebendigkeit.
Zudem hat das untere Dreieck, das von der
menschlichen Geburt berichtet, in seinem
Kern, seiner Mitte, ein weißes Rechteck, das
Symbol für Christus.
Die Ankunft Christi auf dieser Erde wird malerisch und künstlerisch in der gegenseitigen
Berührung von Himmel und Erde, von Gott
und Mensch, dargestellt.
Dem Symbol des Rechteckes begegnen
wir auch in mehreren anderen Bildern der
Ausstellung, in denen von Jesus Christus
gesprochen wird z.B. in Bild Nr. 3 „Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen
Sohn“ und begegnen ihm auch innerhalb
der CREDO-Ausstellung immer wieder, wenn
vom Leben, Sterben und Auferstehen Christi
die Rede ist.
Karl-Heinz Saretzki
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VERANSTALTUNGEN & BESONDERE GOTTESDIENSTE
ADVENT – WEIHNACHTEN – JAHRESWECHSEL

Do. 4.12., 15.00 Uhr

Mi. 24.12., 16.30 Uhr

Seniorenadventsfeier, Gemeindehaus an der
St. Vinzentius-Kirche

Christvesper mit Krippenspiel, St. Vinzentius-Kirche (mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)

Fr. 5.12., 18.00 Uhr

Mi. 24.12., 18.00 Uhr

Veranstaltung im Rahmen der CredoKunstausstellung , St. Vinzentius-Kirche
Konzert für Sopran und Orgel mit Elisabeth
Esch und Karl-Heinz Saretzki

Christvesper mit besonderer musikalischer
Gestaltung, St. Vinzentius-Kirche (mit
Pfr.in Christina Ossenberg-Gentemann)

So. 7.12., 10.00 Uhr

Christmette mit dem Kirchenchor,
St. Vinzentius-Kirche (mit Diakon Jürgen
Jeremia Lechelt)

Gottesdienst „Mit Herzen, Mund und
Händen. Ökumene jetzt!“ zu Gast: Prof.
Dr. Norbert Lammert, St. Vinzentius-Kirche
(mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)

Do. 11.12., 15.00 Uhr
Seniorenadventsfeier, Altenzentrum
Rosenberg

Do. 11.12., 19.00 Uhr
Konzert mit dem Ural-Kosaken-Chor
„Alt-Russische Weihnacht-Schneeverwehtes
Russland“ , St. Vinzentius-Kirche

So. 14.12., 10.00 Uhr

Do. 25.12., 10.00 Uhr
Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag mit
Abendmahl, St. Vinzentius-Kirche (mit
Pfr.in Christina Ossenberg-Gentemann)

Do. 25.12., 10.30 Uhr
Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag mit
Abendmahl, Altenzentrum Rosenberg
(mit Diakon Jürgen Jeremia Lechelt)

Fr 26.12., 10.00 Uhr

Gottesdienst, St. Vinzentius-Kirche
(mit Diakon Jürgen Jeremia Lechelt)

Festgottesdienst zum 2. Weihnachtstag mit
Posaunenchor, St. Vinzentius-Kirche
(mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)

So. 14.12., 11.15 Uhr

So. 28.12., 10.00 Uhr

Kindergottesdienst mit dem Kigo-Team,
Gemeindehaus an der St. Vinzentius-Kirche
(mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)

Gottesdienst, St. Vinzentius-Kirche
(mit Pfr. i.R. Helwig Bröckelmann)

So. 14.12., 11.15 Uhr

Gottesdienst zum Altjahrsabend mit
Abendmahl, Altenzentrum Rosenberg
(mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)

Kindergottesdienst mit dem Kigo-Team,
Gemeindehaus an der St. Vinzentius-Kirche
(mit Pfr.in Christina Ossenberg-Gentemann)

So. 14.12., 15.00 Uhr
Adventskonzert des Chores Kreuz & Quer
und des Gitarrenkreises mit anschließendem
Kaffeetrinken im Gemeindehaus, St. Vinzentius-Kirche (mit Stefanie Hirsch)

So. 21.12., 10.00 Uhr
Gottesdienst, St. Vinzentius-Kirche (mit
Pfr.in Christina Ossenberg-Gentemann)

Mi. 24.12., 15.00 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel, St. Vinzentius-Kirche (mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)
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Mi. 24.12., 23.00 Uhr

Mi. 31.12., 10.15 Uhr

Mi. 31.12., 17.00 Uhr
Gottesdienst zum Jahresabschluss, St. Vinzentius-Kirche (mit Pfr. Dr. Gerald Hagmann)

Do. 1.01., 17.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl, St. VinzentiusKirche (mit Pfr.in Christina OssenbergGentemann)

So. 4.01., 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl, St. VinzentiusKirche (mit Diakon Jürgen Jeremia Lechelt)

WEIHNACHTEN

Heilg Geist-Gemeinde
Bochum-Harpen

„Lebendige Adventsfenster 2014“
MACHT DIE TÜREN AUF – MACHT DIE HERZEN WEIT!“

Vom 30. November bis 21. Dezember treffen sich Gemeindemitglieder, Nachbarn, Freunde …
jeweils um 18:00 Uhr draußen vor der Tür des „lebendigen Adventsfensters“.
WIR SINGEN MITEINANDER, HÖREN GESCHICHTEN, BLEIBEN BEIEINANDER ZUM GESPRÄCH.

Bitte Becher mitbringen!!!
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Weihnachtliche Satzzeichen

Wenn Sie diesen Vinz! zunächst in
der Hand halten, gehen wir auf Weihnachten zu. Einmal wieder. Jedes
Jahr feiern wir dieses Fest in unserer
Kirche und glauben, dass Gott uns
in dem Kind in der Krippe, in Jesus
Christus, auch in diesem Jahr wieder
nahekommt.
Wir trauen Gott zu, dass Gott zu uns Menschen spricht – auch heute. Wir trauen Gott
zu, unsere Herzen für seinen Sohn Jesus
Christus zu öffnen. Dies kann zur Weihnacht
durch die Klänge der alten Lieder geschehen,
durch die Worte der Weihnachtsgeschichte
oder vielleicht durch die Gemeinschaft in
dieser Zeit.
Gott spricht zu uns – auch heute! Und im
Besonderen in der Geburt seines Sohnes
offenbart Gott einen wichtigen Zug seines
göttlichen Wesens: seine Liebe zu den Menschenkindern! Gott kommt in Jesus Christus
als Mensch zu uns Menschen. Kommt in
Menschengestalt, damit uns nichts mehr
trennt. Gott kommt. Zu allen Menschen.
Ausnahmslos!

Weihnachtskrippe 2013 von Manfred Lipienski
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Dies zu glauben und auch zu predigen
ist das eine – aus diesem Vertrauen eine
Grundeinstellung für das eigene Leben zu
entwickeln, ist oft genug schwierig. Es gibt
manche Auseinandersetzung, in der es mir
schwerfällt, in meinem Gegenüber ein von
Gott geliebtes Kind zu sehen. Es gibt auch

ANDACHT

Menschen, mit denen ich es schwer habe
und darum Schwierigkeiten in ihnen ein
geliebtes Kind Gottes zu sehen. Da bilde ich
mir ein eigenes Urteil über die Person. Da
gilt mein erster Eindruck. Da behafte ich
mein Gegenüber auf einzelnen Aussagen. Da
setze ich einen Punkt hinter Begegnungen
und bin schnell fertig mit meiner Meinungsbildung. Punkt – um! Satz zu Ende.

die sich für den Frieden einsetzen.
Gott kommt zu den Menschen,
denen jede Hoffnung fehlt.
Gott kommt zu den Menschen,
die viel zu früh gelernt haben, Krieg zu führen.
Gott kommt zu den Menschen, die…

Gott kommt zu seinen Menschenkindern
und die sind so verschieden, wie ihre Anzahl
groß ist. Gott kommt – offen für alle. Da
Da zählt nicht, dass eine Person vielschichtig zählt nicht der Punkt, den ich hinter Begegnungen oder Personen gemacht habe.
ist und verschiedene Seiten hat. Da zählt
nicht, dass wir alle sensible Themen haben
und ganz unterschiedlich reagieren können. Vielleicht ist gerade die Weihnachtszeit eine
gute Zeit, offen aufeinander zuzugehen. EinDas Weihnachtsgeschehen will mich, will
mal ein Komma, statt eines Punktes hinter
uns aufmerksam füreinander machen. Es
will unsere kleine Perspektive weiten, in dem die eigenen festgelegten Meinungen gegenüber anderen zu setzen. Uns mit einem
es unseren Blick auf Gott lenkt, der zu uns
offenen Herzen begegnen, weil wir einander
Menschen kommt.
im Licht der Liebe Gottes sehen. Denn das
Gott kommt in einem Kind zu uns Menschen, können wir – jede und jeder – dem Krieg,
der Gewalt und den zahllosen Schrecken
um uns nahe zu sein.
dieser Tage entgegen setzen.
Gott kommt zu den Menschen,
die einsam sind.
Tragt in die Welt nun ein Licht – sagt allen:
Gott kommt zu den Menschen,
Fürchtet euch nicht! Gott hat uns lieb – groß
die traurig sind.
und klein – seht auf des Lichtes Schein!
Gott kommt zu den Menschen,
Gott spricht zu uns – auch heute! – Darum:
die im Streit mit anderen liegen.
Mach keinen Punkt, wo Gott ein Komma
Gott kommt zu den Menschen,
gesetzt hat.
die verfolgt werden.
Christina Ossenberg-Gentemann
Gott kommt zu den Menschen,
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ST. VINZENTIUS-KIRCHE

Mit den Augen des Vinz

Seit 1470 habe ich einen Ehrenplatz am
nördlichen Hauptpfeiler der römischen Basilika. Auf der kleinen Konsole erhöht stehend
fühle ich mich wohl, schaue in den Altarraum 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, davon zu erzählen und
auch darüber nachzudenken.
Heute kann ich von etwas Besonderem, von
einer außergewöhnlichen Beobachtung im
wahrsten Sinne des Wortes berichten. Es
haben sich nämlich für mich neue Sichtweisen in unserer St. Vinzentius-Kirche
aufgetan, es gab Neues, Unerwartetes, ja
Ungewöhnliches zu sehen und zu erleben.
Der Innenraum hatte sich verändert, optisch
und atmosphärisch.

St. Vinzentius in der Morgensonne

Ich, Diakonus St. Vinzentius, Märtyrer
aus dem spanischen Saragossa, während der letzten römischen Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian
in der Folter gestorben im Jahr des
Herrn 304, melde mich wieder aus der
nach mir benannten über 1000-jährigen St. Vinzentius-Kirche in Harpen
im neuen Gemeindebrief.
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An zwei vollen Tagen hatten fleißige Arbeiter an den Längsseiten der Kirche, der
Nord- und Südseite, hohe weiß getünchte
Stellwände aufgestellt und schließlich bunte
Gemälde in riesigen Formaten daran aufgehängt. Dadurch wurden die urbanen, gefugten Sandsteinwände und auch die gotisch
und romanisch gefassten Fenster zugestellt.
Das war für mich gewöhnungsbedürftig. Ich
konnte nicht mehr nach draußen schauen,
weder auf die Südwiese, noch auf die grüne
Wiese auf der Nordseite.
Es war eine Bilder-Ausstellung des in kirchlichen Kreisen bekannten Künstlers Andreas
Felger, der sogar an einem Tag selbst anwesend war. Bei der feierlichen Eröffnung

ST. VINZENTIUS-KIRCHE

stand der alte würdige Herr direkt neben mir
und hatte sich mit einigen wichtigen Leuten
über seine Bilder unterhalten. Die wollten
natürlich wissen, was er sich bei den Bildern
gedacht hat. Denn leicht sind sie nicht zu
verstehen. Man musste sich damit beschäftigen. Ich weiß aber inzwischen, dass alle 19
Bilder bildnerische Reminiszenzen zum Glaubensbekenntnis, zum Apostolischen Credo,
waren.
Ohne figürliche Darstellungen – also abstrakt – erzählten sie in Farben und einfachen Formen von Gott, dem Vater, dem
Sohn und dem Heiligen Geist. Das hat mich
grundsätzlich beruhigt. Wenn Bilder vom
Glauben erzählen, ist die Kirche der richtige
Platz dafür. Vielleicht können die Bilder sogar helfen, den Glauben, also das, was uns
Gott, Christus und der Heilige Geist bedeuten, besser zu verstehen.

So konnte ich erleben, dass es da immer
wieder erhellende und glückliche Momente
gab, wenn die Farben und Formen ihnen
etwas sagten.
Zwei Bilder wurden im Altarraum vor einer
großen weißen Leinwand aufgehängt. Dadurch war der alte bunte Holzaltar von 1699
verhängt. Ungewöhnlich und mutig, meine
ich. Aber die Bilder hatten ihre Aussage. Es
waren die Bilder 4 und 5 mit den wichtigen Aussagen des Credo zu Jesus Christus:
„empfangen vom Heiligen Geist, geboren
von der Jungfrau Maria“. Diese Aussage wird
in der Advents- und Weihnachtszeit besonders aktuell.

Die Ankunft Jesu auf dieser Erde, die Geburt von einer Jungfrau in einem Stall in
Bethlehem, ist ja nicht leicht zu verstehen.
Wenn der Künstler hier auf den beiden
dicht übereinander aufgehängten Bildern
zwei bunte Dreiecke in der Mitte mit ihren
So erzählen z.B. die Bilder 4-13 von Jesus
Christus und sind so Hinweise auf das ganze Spitzen aufeinander stehen lässt, so will er
Kirchenjahr mit den Geschichten zum Leben vielleicht damit sagen, dass diese Geburt ein
Geschenk des Himmels von oben und ein
und Sterben Jesu Christi von Advent über
Geschenk der menschlichen Geburt für die
Weihnachten, Passion und Ostern bis zum
Welt unten ist.
Ewigkeitssonntag. Immer, wenn es Führungen zu der Ausstellung gab, machte ich
meine Ohren ganz weit auf. Ich konnte dann, Es wird interessant sein, im Nachhinein zu
erfahren, wie diese beiden Advents- bzw.
wenn auch oft nur bruchstückhaft, hören,
Weihnachtsbilder angenommen wurden.
was die Menschen zu den Bildern sagten,
Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
was sie sahen und dabei empfanden.
Das war interessant. Denn jeder sah etwas Anderes, jeder deutete die Farben und
Formen anders. Aber manches war wohl
eindeutig und klar, wenn es um bestimmte
Farben und Formen ging. Andreas Felger
sieht in diesen Ölbildern das Kompendium
seines Lebenswerkes, also eine Zusammenfassung seiner bisherigen Kunst, bei der es
schon immer um biblische Aussagen ging.
Für die Betrachter dieser Ausstellung galt es,
diese Bilder für sich selber „sprechend“ und
deutend zu sehen und zu verstehen.

Ich hoffe, dass viele von den Lesern des
Vinz diese einmalige Kunst-Ausstellung im
Umfeld unserer besonders schönen Kirche
besucht und gesehen haben. Gleichzeitig
vertraue ich darauf, dass die Bilder für viele
Menschen eine Bereicherung beim Verständnis des Glaubensbekenntnisses wurden. In
dieser Hoffnung grüßt Sie alle sehr herzlich
Ihr und Euer St. Vinzentius.

Karl-Heinz Saretzki
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ST. VINZENTIUS-KIRCHE

FRE UNDE SK REIS
St. Vinzentius-Kirche

Daten und Namen Helmut Leich noch parat
hat und welche noch nie gesehene Zusammenhänge offenbar wurden. Da war von der
Schnaukskuhle die Rede, vom Armenhaus,
oder von Wieschemanns Gasthaus, neben
dem es einen Fußballplatz mit zwei richtigen
Toren gab. Dort „pöhlte“ Helmut Leich als
Torwart von „Oberharpen“. Seine Kinder- und
Jugendjahre wurden durch die vielen Geschichten und Anekdoten wieder lebendig.
Auch solche von seinem Vater Karl Leich, der
von 1900 bis 1942 Pfarrer in Harpen war,
darüber hinaus auch Heimatforscher und
Geschichtsschreiber von beachtlichem Rang.
Seit 1954 ist eine Straße nach ihm in Harpen
benannt.
Bei dieser Gelegenheit übergab Helmut Leich
den Gratulanten eine gerahmte Kohlezeichnung mit dem Portrait seines Vaters.
Helmut Leich mit dem Portrait seines Vaters

Unsere Pfarrerin Christina Ossenberg-Gentemann überbrachte im Rahmen einer kleinen Andacht die Glückwünsche und dankte
herzlich für das segensreiche Wirken für alle
Belange unserer Gemeinde.

Helmut Leich, das älteste Mitglied des
Freundeskreises der St. VinzentiusKirche, wurde am 14. Oktober stolze
Paul Gerd Krumhus
95 Jahre alt. Paul Gerd Krumhus und
Ernst Hirsch überbrachten die Glückwünsche des Freundeskreises.
Bei Kaffee und Kuchen tauchte man im
Gespräch in vergangene Epochen ein. Erinnerungen an Harpener Geschehnisse und
frühere Verhältnisse wurden wach und
aufgefrischt. Erstaunlich, welche Details,
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Wer den „Freundeskreis St. VinzentiusKirche“ der Ev. Kirchengmeinde BochumHarpen als Mitglied unterstützen möchte,
kann sich im Gemeindebüro melden.

GOTTESDIENSTE

Familiengottesdienst
am 1. Advent

Die Hirten

Die Geschichte fesselt die Kinder

Ein Schäfchen

Der Wolf und sein Licht

Die Kinder singen

Das verlorene Schaf wurde gefunden
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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

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

Dr. Elke Arnscheidt
Pfarrerin Christina Ossenberg-Gentemann Tel: 6235364
Beginenhof 12, 44791 Bochum
e.arnscheidt@vinzentiuskirche.de
Tel: 90403244,
c.ossenberg-gentemann@vinzentiuskirche.de Axel Neubert
(Stellvertretender Baukirchmeister)
Tel: 595234 | a.neubert@vinzentiuskirche.de
Diakon Jürgen Jeremia Lechelt
Bahnhofstr. 57, 58452 Witten
Tel: 0151-54908403 | Fax: 0234-925669-14
j.lechelt@vinzentiuskirche.de

Presbyterium
Thomas Schwittay (Finanzkirchmeister)
Tel: 0151-41953020
t.schwittay@vinzentiuskirche.de
Erreichbar: MO - FR 7.00 – 18.00 Uhr

Mona Erdmann (Jugendausschuss und
Kindertagesstätten), Tel: 0234-232596
m.erdmann@vinzentiuskirche.de
Julia Umierski (Jugendausschuss und
Kindertagesstätten) Tel: 0234-9250380
j.umierski@vinzentiuskirche.de
Birgit Kobuszewski
Tel: 0234-503752
b.kobuszewsk@vinzentiuskirche.de

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

Gemeinde und Friedhofsverwaltung
Heike Schäfer
Vinzentiusweg 13 , 44805 Bochum
Tel: 925669-11 | h.schaefer@vinzentiuskirche.de
Kathrin Reddmann
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum
Tel: 925669-0 | k.reddmann@vinzentiuskirche.de
Marita Schellert
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum
Tel: 925669-12
m.schellert@vinzentiuskirche.de
Öffnungszeiten:
Montag 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr

KONTAKT – WIR SIND FÜR SIE DA

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

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

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

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

Kirchenchor

Alexandra Hirtes | Tel: 850389

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

Hausmeister

Posaunenchor

Küsterin

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

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

(Gemeindehaus Kattenstraße)
Christiane Lüning Tel: 3695783

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

Kigo-Team (Gemeindehaus Kattenstraße)
Pfarrer Gerald Hagmann

Gruppen und Kreise
Seniorenspielgruppe
(Kirchharpen, Kattenstraße)

KiFeTa-Team (Gemeindehaus Kattenstraße)

Helga Dix, Tel: 230184

Pfarrer Gerald Hagmann

Flötenchor für Erwachsene

Konfi-Team (Gemeindehaus Kattenstraße)
Sascha Dornhardt
s.dornhardt@vinzentiuskirche.de
Pfarrerin Christina Ossenberg-Gentemann
c.ossenberg-gentemann@vinzentiuskirche.de

(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

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

Café Lichtblick
Tel: 925669-17
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ZDF-Fernsehgottesdienst aus
der St. Vinzentius-Kirche
Manchmal sind 50 Leute im Gottesdienst, oft 100 bis 200. Und an
Heiligabend oder zur Konfirmation
können es auch mal bis zu 400 Personen sein, die den Gottesdienst in
der St. Vinzentius-Kirche gemeinsam feiern.
Nicht nur für die Pfarrerin oder den
Pfarrer ist es schön, wenn Menschen
zum Gottesdienst kommen und mitfeiern. Wenn wir in großer Runde
Gott loben und auf sein Wort hören.
An einem Sonntag im April 2015
werden es nicht 50 oder 400 sein,
sondern in etwa 700.000.

So viele Menschen schauen nämlich durchschnittlich den ZDF-Fernsehgottesdienst
am Sonntagmorgen. Zuschauer in ganz
Deutschland verteilt – und auch in Österreich und in der Schweiz. Und der wird am
19. April 2015 aus der Harpener St. Vinzentius-Kirche als Live-Sendung ausgestrahlt. Wir
haben uns darum nicht beworben – sondern
sind von der ZDF-Senderbeauftragten angefragt worden, ob wir bereit sind, die Kirche
für einen Fernseh-Gottesdienst zur Verfü-
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gung zu stellen. Schon im Sommer 2014 hat
das Presbyterium intensiv über diese Frage
nachgedacht. Denn es ist zum einen ein
großer Aufwand für uns als Kirchengemeinde, zum zweiten wird vieles, was in diesem
Gottesdienst geschieht, nicht von der Gemeinde festgelegt, sondern vom ZDF. Das
Presbyterium hat sich nach gründlicher Beschäftigung mit dem Thema dennoch dafür
ausgesprochen – und beschlossen, dass die
St. Vinzentius-Kirche für den Fernsehgottes-

GOTTESDIENSTE

die Live-Übertragung nötig ist, viel Platz
im Kirchenraum einnehmen wird. Die Rahmenbedingungen, auf die wir uns eingelassen haben, sind schon sehr speziell. Und
dennoch sind wir im Presbyterium davon
überzeugt, dass es gut ist, dass ein Fernsehgottesdienst aus unserer wunderschöUnd für diesen Gottesdienst gelten bestimmte Rahmenbedingungen: Dazu gehö- nen St. Vinzentius-Kirche übertragen wird.
Schließlich ist es ein gemeinsames Anliegen
ren zum Beispiel: Die Predigt wird von der
Präses der Ev. Kirche von Westfalen, Annette unserer Gemeinde und der ganzen Kirche,
Kurschus, gehalten. Die gesamte Musik wird immer neu Menschen zu erreichen mit der
frohen Botschaft des Evangeliums. Mit dem
von Profi-Musikern gemacht.
Fernsehgottesdienst erreichen wir nicht nur
viele, sondern vor allem solche Menschen,
Auch das Thema des Gottesdienstes wurde
die altersbedingt oder aus gesundheitlichen
schon festgelegt: Inspiriert von den BergGründen sonst keine Möglichkeit haben, am
mannsfenstern in der St. Vinzentius-Kirche
Gottesdienst teilzunehmen.
lautet das Thema „Arbeit“ – mit seinen
menschlichen und biblischen Implikationen.
Darum freuen wir uns auf den Fernseh-GotAuch die Zahl der Gottesdienst-Besucher,
tesdienst am 19. April 2015, um 9.30 Uhr
die an diesem Sonntagmorgen Platz in
live aus der Harpener St. Vinzentius-Kirche.
der Kirche haben werden, wird vermutlich
Gerald Hagmann
eingeschränkt sein, da die Technik, die für
dienst zur Verfügung gestellt wird. Im ZDF
wird also nicht ein „normaler Gottesdienst“
einfach übertragen, sondern es wird ein
Gottesdienst speziell für die „Fernsehgemeinde“ vorbereitet.
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Müntefering und die
„wilde Ökumene“
Michelle Müntefering

Am 8. Juni kehrte Michelle Müntefering zurück in ihr Revier. Die Bundestagsabgeordnete der SPD war zu
Gast in der St. Vinzentius-Kirche in
Bochum-Harpen und hielt eine Gastpredigt zum Thema „Glaube braucht
Solidarität“.
Der Stadtteil Harpen ist der gebürtigen Hernerin gut bekannt. Bereits 2013 war sie zu
Gast beim Harpener Dorffest, einer kleinen
Stadtteil-Kirmes. Damals sogar mit ihrem

wohl noch bekannterem Ehemann, dem ehemaligen Vizekanzler Franz Müntefering.
Die Predigtreihe, in deren Rahmen Michelle
Müntefering ihre Kanzelrede hielt, hat das
Motto „Ökumene jetzt“. Als Kind eines katholischen Vaters und einer evangelischen
Mutter war sie beinahe prädestiniert für eine
Gastpredigt innerhalb dieser Themenreihe.
Münteferings Familie väterlicherseits war
katholisch und konservativ, die Hernerin
selbst wurde evangelisch getauft und machte schon in ihrer Jugend viele kirchliche Aktivitäten mit: vom Kindergottesdienst, über
den CVJM bis hin zu Konfirmationsfahrten.
Dennoch war auch die katholische Seite
ihrer Familie wichtig für ihre Auseinandersetzung mit dem Glauben.
Müntefering: „Ich bin ziemlich selbstverständlich in wilder Ökumene aufgewachsen.“
Dennoch mahnte auch sie: „Zwei Gesangbücher im Regal machen noch keine Ökumene.“ Der Kern und das verbindende Element
der christlichen Konfessionen sind laut
Müntefering Nächstenliebe und Brüderlichkeit. „Christ sein heißt füreinander da sein.“
An diesem Punkt zog sie den Bogen zu ihrer
politischen Arbeit. Denn diese christlichen
Werte seien allesamt Zeichen von Solidarität und diese sei schließlich einer der drei
Grundwerte der Sozialdemokratie.
Aber Müntefering beließ es nicht wie die
meisten Gastprediger der Ökumene-Reihe
bei Katholisch und Evangelisch. Sie fand:
„Nicht nur die deutsche Geschichte, sondern
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auch die deutsche Wirklichkeit verlangen es,
dass wir, wenn wir über Ökumene reden, uns
auch mit anderen Religionen und Büchern
auseinandersetzen und in Kontakt treten.“
Wie sich in der anschließenden Diskussion
im Gemeindehaus herausstellte, imponierte
den Zuhörern besonders diese Offenheit für
andere Religionen. In ihrer Predigt fragte
Müntefering ganz direkt und ohne Umschweife: „Wo sind auf dem ökumenischen
Kirchentag eigentlich die Muslime?“
Ihrer Meinung nach sind Bildung und Ausbildung („auch im Glauben“) das Wichtigste, Michelle Müntefering
wenn es darum geht, in dieser Welt etwas zu
verändern. Auch die Politik müsse ihren Bei- Nur dann kann man offen sein für den Glautrag leisten. Denn: „Man muss sich inhaltlich ben des Anderen.“
Viviane Harkort
tief mit dem Glauben auseinandersetzen.

Ökumene im Schatten
des 20. Juli 1944
Dr. Antje Vollmer

Und wieder ein ganz besonderer
Sonntag, eine ganz besondere Begegnung: Die Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und Händen“ beschenkt
Gemeinde und Gäste von Nah und
Fern. Der 29. Juni „schenkte“ uns mit
Dr. Antje Vollmer eine Theologin mit
einer imposanten politischen Vita,
eine Frau, die als Erstunterzeichnerin
der Initiative Ökumene.jetzt nicht nur
Christen etwas zu sagen hat.

Ganz im Gegensatz zu Mario Barth, der erstaunlicherweise riesige Stadien mit jungen
Menschen füllen kann. Ja, der Blick in die
volle St. Vinzentius-Kirche bestätigt unsere
gesellschaftliche Lage: Hier und da ein „Konfi“, ansonsten „ältere“ Jahrgänge. Der Besuch
einer Schulklasse, einer Oberstufe, das wäre
ein Hit.
Schon in den ersten Minuten lenkte Vollmer mit leisen Worten auf den Kern, auf
das zentrale Thema ihrer Predigt: Sie rückte
Menschen in den Mittelpunkt, „die alles
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Dr. Antje Vollmer

versucht haben, um Kriege zu verhindern
oder doch zu beenden“, auf den Widerstand
„20. Juli“ und auf die Geschwister Sophie
und Hans Scholl, beide evangelisch, und
ihren Freund Christoph Probst, katholisch.
Sie hatten vor ihrer Hinrichtung einen gemeinsamen Wunsch: Sie baten um ein letztes gemeinsames Abendmahl. Vollmer: „Die
Zurückweisung dieses Wunsches kam dieses
Mal nicht von staatlicher Seite, sondern von
den kirchlichen Würdenträgern. Katholiken
und Protestanten durften auch in der Todeszelle nicht gemeinsam zum Tisch des Herrn.
Noch heute ist das so.
Im Todestrakt von Dachau war es ein unbekannter Helfer des Henkers oder der Gestapo, der den dreien eine letzte gemeinsame
Zigarette anbot als Zeichen ihres gemeinsamen Bundes und Schicksals. Vollmer: „Einsetzungsworte und theologische Interpretationen gab es keine, auch keine überlieferten
Abschiedsworte.
Während die drei diese letzte Zigarette
rauchten, verließ der unbekannte Wohltäter
den Raum und ließ sie allein, beieinander.
Leonardo Boff, der große lateinamerikanische Befreiungstheologe, hat das „das
Sakrament der letzten Zigarette“ genannt.“
Antje Vollmer erzählte von der jährlichen
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Gedenkfeier am 20. Juli und in der Kirche
hätte sie auch flüstern können, es senkte
sich eine tiefe Stille auf die Gemeinde, die
bis zum Ende dieser bewegenden Predigt
anhielt. Anje Vollmer widmete sich den „Gescheiterten“, den Opfern der NS-Diktatur,
und den letzten Stunden von Jesus mit
seinen Jüngern. „Wachet und betet, auf dass
ihr nicht in Anfechtung fallet“ – sagt Jesus
im Garten Gethsemane, im Garten seiner
letzten Versuchung, zu seinen Jüngern.
In diesen letzten Stunden, so Antje Vollmer,
brauchte Jesus seine Jünger: „Er braucht
sie, um seiner Sache treu zu bleiben, seinem
Auftrag, dem Sinn seiner Mission. Er braucht
sie, um weiter darauf zu vertrauen, dass sein
Opfertod einen Sinn hat, mit dem er bezeugen wird, dass das Reich Gottes den Armen,
den Verlierern und den Verlorenen dieser
Welt gilt – und dass es die größten religiösen und politischen Mächte dieser Welt
durch Gewaltlosigkeit überwinden wird.“
„So weit wollten sie denn doch nicht mit ihm
gehen“, so Vollmer, „dass sie wachen Sinnes
in dieser Nacht ganz begriffen, was der
Kern seiner Botschaft vom Gottesreich war,
nämlich dass es den Verlierern dieser Welt
gehört. Es ist nämlich kein Reich für einsame
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Gespräch nach der Predigt

Helden, Könige, Charismatiker, Ideologen
und Heerführer. Es ist ein Reich an einem
so einsamen Ort, dass der sich nur ertragen
lässt, wenn man beieinander bleibt.“

Gescheiterten am Leben, und es bewahrt
diese Gemeinschaft – trotz aller Angst.“ Eine
wahrhaftig eindeutige Botschaft formulierte
Antje Vollmer: „Schafft Gemeinsamkeiten,
lasst euch nicht trennen.“

Die „Gescheiterten“ des 20. Juli, die zahlreichen Widerstandskämpfer der NS-Diktatur,
die vielen Toten des Warschauer Aufstandes,
sie alle, so Vollmer, sind im Gedächtnis der
Nachwelt nicht positiv verankert. Weil sie
gescheitert sind – wie Jesus? Antje Vollmer
legte mit ihren letzten Sätzen den Grundstein für eine lange Diskussion im Gemeindehaus: „Gerade Jesus hält uns an, die Sache
der Scheiternden nicht unsererseits nur
deswegen verloren zu geben, weil sie gerade
scheitert.

In der nachfolgenden Diskussion im Gemeindehaus entfernte Antje Vollmer, aber
auch Prof. Brakelmann, so manches Feigenblatt unserer jüngeren Geschichte. „Widerstandskämpfer und christliche Märtyrer
haben es schwer“, so Brakelmann, der daran
erinnerte, dass Laien, aber kein Kirchenoberer in der NS-Zeit umgekommen ist. Antje
Vollmer warb um Verständnis für Menschen
die „anders“ sind, auch Jesus war „anders“.
Sie kritisierte hart die Spaltung und Rechthaberei in den Kirchen, die den Dialog mit
Das genau war die Geburtsstunde des Chris- den Religionen stark behindern: „Sie sind
tentums: Bleiben unter dem Kreuz, die Vision ein Argument gegen das Christentum“, so
des vor den Augen der Welt Gescheiterten
Vollmer.
nicht verloren geben! Gott ist selten bei den
Siegern, seine Gemeinde hat den Auftrag,
Die mehr als drei aufregenden, anregenden
die Vision der Gescheiterten nicht verloren
und ergreifende Stunden hätten ebenfalls
zu geben, sondern die Gemeinschaft mit
ein volles Olympiastadion verdient. So bleibt
ihnen nicht aufzugeben, trotz aller Zweifel,
nur der Hinweis auf den vollen Predigttext,
trotz aller Niederlagen und Anfechtungen.
der unter www.antje-vollmer.de nachgelesen
Das ist das Sakrament der letzten Zigaretund diskutiert werden kann.
te. Es schafft eine Gemeinschaft, da wo
keiner sie vermutet, es hält die Vision der
Alfred Schiske
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Ein Generalsekretär
predigt Frieden in der
St. Vinzentius-Kirche
Konrad Raiser

Konrad Raiser ist in der kirchlichen Öffentlichkeit ein ganz bekannter Vertreter und Kenner der ökumenischen Szene: Er wurde 1969 Mitarbeiter des
Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf, zu dessen Generalsekretär er im
Jahr 1992 gewählt wurde.
Eine Berufung zum Professor für Systematische Theologie an die evangelisch-theologische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
erhielt Konrad Raiser 1983. Zugleich war
er Direktor des Ökumenischen Instituts der
Fakultät. Seit 2004 lebt Raiser im Ruhestand
in Berlin.
Nachdem er sich auf dem Kirchentag in
Hamburg im Jahr 2013 zu einer Unterstützung der Initiative „Ökumene jetzt!“
entschieden hatte, hat er spontan auch
zugesagt, sich an der Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und Händen. Ökumene jetzt!“ in
Bochum-Harpen zu beteiligen. Seine Predigt
stand unter der Überschrift: „Auf dem Weg
des gerechten Friedens.“
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Er erinnerte zunächst an große historische
Jahrestage, die im Kontext der Friedensdiskussion nicht aus dem Auge geraten dürfen:
den Ausbruch des 1. Weltkriegs vor 100
Jahren, den Beginn des 2. Weltkriegs vor 75
Jahren und den Mauerfall vor 25 Jahren.
Zugleich machte er aber auch auf problematische Entwicklungen der Gegenwart
aufmerksam: die Konflikte im Osten der
Ukraine, in Syrien und Irak, zwischen Israel
und den Palästinensern, sowie im Sudan, in
Kongo und in Nigeria. Konrad Raiser, der die
wichtigsten Ökumene-Gremien auf Weltebene geleitet und sie theologisch geprägt
hat, stellte in diesem Kontext das große
ökumenische Leitbild des „gerechten Fridens“ dar. Der Aufruf zum gerechten Frieden
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sei die Umkehr der klassischen Lehre vom
gerechten Krieg und schließe nicht nur die
Forderung nach einer Beendigung militärischer Gewalt, sondern auch nach sozialer
Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Achtung
der Menschenrechte und Sicherheit für alle
Menschen ein.
Das Zeugnis der Kirchen müsse erkennbar
sein an einer eigenen, unverwechselbaren
Sprache, die sich deutlich unterscheide von
der realpolitischen Tendenz, sich mit dem
Frieden als Beendigung oder Abwesenheit
von gewaltsamen Konflikten zu begnügen.
Es gehe um einen Weg, der sich leiten lässt
von der Verheißung des göttlichen Schalom
und der Zusicherung Jesu: „Meinen Frieden
gebe ich euch“. Zugespitzt gehe es im gerechten Frieden nicht zuletzt darum, Feindschaft zu überwinden.
Doch blieb die Predigt Raisers nicht bei bloßen Aufrufen stehen. Beispielhaft stellte der
große Ökumeniker dar, wie die Kirche – wie
Christen – ihren Beitrag leisten können für
einen Weg des gerechten Friedens. Neben
Praxisbeispielen, wie sie vorbildlich in der
badischen Kirche durchgeführt werden,
stellte Raiser das Engagement vieler vor
allem junger Christinnen und Christen in der
Aktion „Sühnezeichen Friedensdienste“ heraus. „Seit über 50 Jahren gehen jedes Jahr
über hundert, vor allem jugendliche Freiwillige für ein Jahr in eines der Länder, die unter
der Eroberungs- und Ausrottungspolitik des
nationalsozialistischen Deutschland gelitten
haben. Sie arbeiten zwischen Russland und
den Niederlanden, Norwegen und Frankreich, aber auch in den USA und Israel in
Sozialprojekten oder mit Überlebenden des
Holocaust, um ein Zeichen für Frieden und
Versöhnung zu setzen. Neben dem einjährigen Freiwilligendienst gibt es auch kürzere
Einsätze und Arbeitslager im Sommer, vor
allem auf jüdischen Friedhöfen oder an Orten ehemaliger Konzentrationslager.“ Raiser

Aktion Sühnezeichen

stellte dar, dass die meisten jungen Leute,
die daran teilnehmen, hier nicht nur erfahren, wie ihr Leben und ihr Verhältnis zur
Friedensfrage dadurch verändert wird, sondern auch, dass dies ein Beitrag ist, ein Stück
„gerechten Frieden“ in die Welt zu bringen.
Dass Raiser recht hatte mit dieser These
wurde auf der anschließenden Diskussion im
Gemeindehaus bestätigt, an dem nicht nur
viele Gottesdienstbesucher teilnahmen, sondern der auch durch drei Personen bereichert
wurde, die selbst engagiert sind für die Aktion Sühnezeichen. Zwei von ihnen sind der
Gemeinde gut bekannt: Der ehemalige Pfarrer Wolfgang Schwabe und Giulia Arnold, die
schon in manchen Gottesdiensten in Harpen
musikalischen Einsatz gezeigt hat. Sie kam
gerade zurück von einem freiwilligen Einsatz
der Aktion Sühnezeichen aus Israel. Bewegende und anregende Geschichten konnte
sie erzählen über den Weg zum gerechten
Frieden in der Welt und die vielen Schritte,
die auf diesem Weg noch zu gehen sind.
Gerald Hagmann

25

PREDIGTREIHE

Du bist, was du wahrnimmst
Peter Scheffler

Die Aussage, dass ein Prophet im eigenen Land nicht gehört wird, lässt
sich nicht verallgemeinern. Für unsere
Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und
Händen – Ökumene jetzt“ musste
Superintendent Peter Scheffler zur St.
Vinzentius-Kirche nur „wenige Meter“, von Werne nach Harpen fahren.
Und seine Predigt „Vom Glauben und
vom Schauen“ war eine Verkündigung, die sehr wohl die Ohren, den
Verstand und die Seele ansprach.

Superintendent Peter Scheffler
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„Du bist, was du wahrnimmt“, mit diesen
Worten begann die Predigt unter Verweis
auf die moderne Hirnforschung. „Alles, was
wir mit unseren Sinnen, mit Herzen, Aug
und Ohren wahrnehmen, all das hinterlässt
Denkspuren in unserem Gehirn. Es werden Spuren gelegt, denen unsere weitere
Wahrnehmung und unser Handeln folgen“,
so Scheffler. Er zählte die vielen negativen
Schlagzeilen auf, die uns tagtäglich erreichen. Macht sich Weltuntergangsstimmung
und Depression breit? Haben wir nur noch
einen Blick für Gefahr und Bedrohung? Und
was passiert mit uns, wenn auch privat
nicht alles im Lot ist? Diesen Fragen stellte
Scheffler die Bilder von Paulus entgegen, der
für seine Leser in Korinth das Bild vom Haus
im Himmel malte, von Gott selbst erbaut,
ein Haus, das ewig ist. Paulus beschreibt
das Kleid, das uns von Gott geschenkt wird.
Ein Kleid, das uns davor bewahrt, im Tode
restlos entkleidet zu werden, ein Kleid das
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uns ewiges Leben schenkt. Nach Paulus ist
selbst das Bild vom Richterstuhl Christi, vor
dem wir alle uns verantworten müssen, ein
hoffnungsvolles Bild.
„Diese Bilder, die Paulus zeichnet, stehen im
Kontrast zu der Wirklichkeit und dem Erleben des Paulus und der Menschen in Korinth.“ Der Prediger deckte die Wirklichkeiten
unserer Welt schonungslos auf und fragte
nach den Bildern, die wir haben und stellte
sie gegen die Bilder der Bibel. „Sind es Bilder,
die die Macht haben, unsere Blickrichtung zu
ändern, uns nicht von den anderen Bildern,
von Bildern, die den explodierenden Bomben, verwüstete Landschaften, leidenden
Menschen und die geschundenen Kreatur
zeigen, uns nicht von diesen Bildern beherrschen zu lassen“, fragte Scheffler, um über
kleine gedankliche Schleifen zum Fazit seiner
Predigt zu kommen.
Er forderte dazu auf, den Blick auf die biblischen Bilder zu richten, „damit sie Spuren in
unserem Denken und Handeln hinterlassen.“
Spuren, die den Menschen davor bewahren,
angesichts der Schreckensbilder aus dieser
Welt die Hoffnung zu verlieren, die Hoffnung, dass Gott es mit dieser Welt und mit
uns wohl machen wird.
„Was gibt es da nicht alles wahrzunehmen,
wenn wir auf Jesus blicken“, so Scheffler. Er
erinnerte an den Auftrag von Jesus an seine
Jünger: „Geht und verkündet, was ihr gesehen und gehört habt: Blinde sehen, Lahme
gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören,
Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium
gepredigt.“

Martina Fleischer an der Harfe

Er fragte aber auch kritisch, wo die Ökumene
an ihre Grenzen stoße. Er plädierte für viele
kleine und praktische Schritte vor Ort. Auch
die Chancen und Schwierigkeiten im interreligiösen Dialog wurden diskutiert. AbDas lebhafte Nachgespräch zur Predigt und schließend ermunterte der Superintendent
zum Predigttext (2 Kor 5,1-10) bestätigte
zu einer Kultur der Toleranz und Vielfalt – in
ein tiefes Nachdenken über die Aussage, „du der eigenen Konfession ebenso wie im ökubist, was du wahrnimmst.“ Zu den Bochumer menischen und multireligiösen Dialog.
Beispielen von gelebter Ökumene nahm der
Superintendent ausführlich Stellung.
Alfred Schiske
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Gemeindejugend

Trainee-Kurs
Auf dem Weg zum Jugendleiter… Dienstag
Abend, 18:30 Uhr im Gemeindehaus der Ev.
Kirchengemeinde Harpen. 10 Jugendliche,
mehr oder weniger frisch konfirmiert, treffen sich, um einer Frage nachzugehen. Wie
soll er sein, der perfekte Jugendleiter / die
perfekte Jugendleiterin?
Die Rede ist natürlich, Sie haben es sicherlich erkannt, von unserem neuen TraineeKurs. Auch in diesem Jahr haben sich wieder
Jugendliche zusammengefunden, die die
Ausbildung zum Jugendleiter in unserer Gemeinde begonnen haben.
Seit dem Sommer finden regelmäßige Treffen statt, in denen sich die Jugendlichen mit
vielen Fragen rund um das „Jugendleitersein“ beschäftigen. Wie organisiert man
eigentlich eine Freizeit? Wieso gilt auf Freizeiten das Jugendschutzgesetz? Wie leite ich
eine Gruppe? Wie löse ich einen Konflikt?
Fragen, auf die sich die Jugendlichen durch
verschiedene, kreative Methoden Antworten
geben sollen.
Der Trainee-Kurs 2014/2015 ist nun der
Vierte in Folge. Unter Leitung von Sascha
Dornhardt gehört dieses Konzept nun fest
zu unserem Profil der Jugendarbeit. Ziel
soll es sein, Jugendliche nicht nur zum Jugendleiter / zur Jugendleiterin auszubilden,
sondern sie zu stärken. Vor Gruppen zu
sprechen, sich zu präsentieren und dialogfähig zu sein, ist nicht nur im späteren
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Ausbildungs- und Berufsleben von enormer
Bedeutung. Der Kurs endet im Sommer
2015. Dann werden in einem Gottesdienst
feierlich die Zertifikate an die frisch gebackenen Jugendleiter und Jugendleiterinnen
übergeben. Viele können es schon jetzt
kaum abwarten, endlich Freizeiten mit zu
organisieren, im Konfirmandenunterricht
mitzuarbeiten oder eigene Projekte in der
Jugendarbeit zu entwickeln. Bei Fragen und
Interesse wenden Sie sich gerne an Sascha
Dornhardt.

Heart-Beat – Der
Gottesdienst für dich.
Eine Stunde. So viel Zeit hat das Team unseres Jugendgottesdienstes Heartbeat, um die
Kirche nach dem Sonntagmorgen Gottesdienst für den etwas anderen Gottesdienst
umzubauen. Hier muss jeder Handgriff
sitzen.
Die Band baut sich zum Sound-Check auf,
die letzten Kabel werden verlegt, die Requisiten für das Theater stehen bereit und der
Beamer läuft sich warm. Letzte Sprechproben finden statt. Dann geht’s los. 12:00 Uhr
in der St. Vinzentius-Kirche. Die Band beginnt mit dem Intro, die Plätze in der Kirche
sind gefüllt.
Das Jahr 2014 war für das Heartbeat-Team
ein voller Erfolg. Verschiedene Gottesdienste zu verschiedenen Themen. Themen der
Jugendlichen. Themen die gerade dran sind
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Fabian, Kai, Samira, Sarah und Moritz

– aktuell sind. Zielgruppe sind Konfirmanden
und Jugendliche aus der Gemeinde und ganz
Bochum. Die Beobachtung zeigt aber, dass
sich gerne und vermehrt auch die etwas
„Älteren“ unter die Heartbeat-Gemeinde
mischen. Ein Zeichen, welches die Vorbereitenden natürlich sehr freut. Der Jugendgottesdienst kommt gut an – bei Jung und Alt.
Das zeigen auch die Rückmeldungen und der
Applaus nach den Gottesdiensten.

ber, wie sie ihre Botschaft in die Gemeinde
tragen können. Texte, Lieder, Theater und
Themen überlegen sich die Jugendlichen
selbst.

Etwa 15 junge Menschen aus unserer Gemeinde gehören mittlerweile fest zum Team
und freuen sich schon jetzt auf 2015. Denn
dort soll es natürlich weitere HeartbeatJugendgottesdienste geben. Der nächste
steht schon fest: am 22. Februar 2015, wie
gewohnt um 12:00 Uhr in der St. VinzentiDann ist jedoch erst einmal Zeit für eine
Stärkung. Die Gemeinde ist nach jedem Got- us-Kirche.
tesdienst zum Mittagessen im Gemeindehaus eingeladen. Zu Pizza, Hot Dogs, Pasta, Das Team ist zudem immer wieder auf der
Würstchen oder anderen Köstlichkeiten. Und Suche nach jungen und motivierten Mennach dem Heartbeat ist vor dem Heartbeat… schen, die auch Lust haben, die Jugendgottesdienste mit vorzubereiten. Wer also
In den Vorbereitungstreffen zu den Jugendgottesdiensten, die von Ruth Ditthardt Interesse hat, meldet sich gerne bei Sascha
Dornhardt oder Gerald Hagmann. Weitere
(Jugendreferentin aus dem Kirchenkreis)
Informationen gibt es zudem auch unter:
unterstützt und begleitet werden, machen
sich die jungen Mitarbeiter Gedanken darü- www.facebook.com/heartbeat.Gottesdienst
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Unsere Gastgeber

USA 2015 –
Harpen goes USA!
„We would welcome your Visit“ – so begann die E-Mail aus den USA. Die Antwort
auf unsere Anfrage, eine internationale
Jugendbegegnung in den USA zu organisieren. Dann mussten Sascha Dornhardt und
Gerald Hagmann erst einmal durchatmen.
Ein großes Projekt steht nun an. Ein Reise in
die USA mit Jugendlichen der Ev. Kirchengemeinde Harpen. Das Ganze in Kooperation
mit einer amerikanischen Gemeinde (Hancock United Church of Christ, Lexington).
Insgesamt sollen 12 jugendliche Teilnehmer
und 4 erwachsene Begleiter für insgesamt
10 Tage in die USA reisen.
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Das Projekt, unter der Leitung von Sascha
Dornhardt und Gerald Hagmann, soll den
Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihre
eigene ehrenamtliche Arbeit, ihr eigenes
kulturelles Verständnis und ihre eigene
Wahrnehmung von Jugend und Jugendarbeit in Form eines internationalen Jugendaustauschs zu reflektieren.
Stattfinden soll die Reise in den Osterferien
2015. Zur Vorbereitung und auch Reflexion
soll es zusätzlich einige Treffen mit den Mitreisenden geben.
Hancock Church ist eine, wie unsere, sehr
lebendige und aktive Gemeinde im Bundesstaat Massachusetts. Viele Menschen enga-
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gieren sich dort ehrenamtlich und gestalten
so das Gemeindeleben. Etwa 60 Jugendliche
gehören zur HYG (Hancock-Youth-Group),
der Jugendgruppe vor Ort. Diese freuen
sich bereits sehr, die Jugendlichen unserer
Gemeinde kennenzulernen und sie in Lexington, einem Vorort von Boston, zu begrüßen.
Die Fragestellung, inwieweit sich die amerikanische von der europäischen Kultur unterscheidet und wie man einander begegnen
kann, soll in verschiedenen Facetten analysiert und bearbeitet werden.
Hier sollen Bereiche wie Kunst, Spiritualität,
Kultur, Bildung und Jugendverständnis mit

Hilfe von verschiedenen Workshops erarbeitet werden. Ziel soll sein, die Jugendlichen
zu bestärken und sprachfähig über ihr eigenes Kulturverständnis, ihren Glauben und
ihre Verantwortung in einer globalisierten
Welt zu machen.
Vor Ort werden die Jugendlichen in Gastfamilien leben und gemeinsam mit der
amerikanischen Jugendgruppe verschiedene
Projekte gestalten. Gemeinsam Gottesdienst
feiern, diskutieren, kreativ arbeiten oder ein
wenig das Land erkunden – Dinge, die schon
jetzt fest im Programm stehen.
Nach der Reise soll es dann eine intensive
Nachbereitung und Dokumentierung des
Projekts geben, die dann der Harpener Gemeinde vorgestellt werden soll. Bei Fragen
zu diesem Projekt stehen Ihnen Sascha
Dornhardt und Gerald Hagmann gerne zur
Verfügung.
Sascha Dornhardt

DIETZ
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KiFeTa

Fimo

Die Raupe

Treffer?

Kleine Handwerker

Toben im Gemeindehaus

Musikalische Begleitung
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Frisbee

Schminken

Es geht zur Sache

Mehr Wasser!

Freundschaftsbänder

Stärkung vor der Nachtschicht

KIFETA 2014
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Neues Gemeindehaus
Baubeginn in Sichtweite

Gefühlte mehrere hundert Male in
der Woche werde er zur Zeit gefragt,
wann es denn endlich losginge mit
dem Neubau des Gemeindehauses,
berichtete Pfarrer Gerald Hagmann
kürzlich im Bauausschuss. Keine Frage, die Gemeinde wartet ungeduldig
auf das neue Gemeindezentrum und
auf dem Bauplatz ist kein Fortschritt
zu erkennen. Aber der Schein trügt!
Denn seit Februar dieses Jahres befasst sich ein vom Presbyterium berufener Bauausschuss mit den konkreten Planungen für das Bauvorhaben.

notwendig sind. So wurden z.B. für die
Detailplanung diverse Fachingenieure wie
Haustechniker, Vermessungsingenieure,
Bodengutachter, Raumakkustiker, Statiker,
Prüfstatiker, Brandschutz- und Schallschutzexperten ausgewählt und beauftragt.
Die erstellten Gutachten und Prüfberichte
wurden diskutiert und bei den Planungen
berücksichtigt. Gespräche mit den zuständigen Behörden, wie z.B. der Denkmalbehörde
und den verschiedenen Abteilungen des
Bauordnungsamtes, wurden geführt. Muster
und Vorschläge für Wände, Fliesen, Böden,
Lampen, Sanitärausstattungen etc. lebhaft
diskutiert und ausgewählt.

Für eine Entscheidung hat sich der Ausschuss besonders viel Zeit genommen:
Die Gestaltung der Außenfassade. Der
Wettbewerbsentwurf des Architekten sieht
eine hochwertige Klinkerfassade vor. Klinker als Baustoff erfüllt die Vorgaben und
Erwartungen der Kirchengemeinde an die
Seit seiner Berufung arbeitet der Bauausschuss intensiv mit dem mit der Planung be- Gestaltung des neuen Gemeindehauses: Es
soll zeitgemäß, aber dennoch zeitlos sein,
auftragten Architekturbüro Elmar Figgener
aus Dorsten zusammen. Bekanntlich gehört hochwertig und nachhaltig, und es soll sich
das Architekturbüro zu den Preisträgern des in seiner Gestaltung in die besondere Situation an und um unsere über 1000-jährige St.
von der Gemeinde durchgeführten ArchiVinzentius-Kirche einfügen. Diese Bedinguntektenwettbewerbs, über den wir bereits in
Ausgabe 9 des Vinz! berichteten. Grundlage gen erfüllt die vorgesehene Klinkerfassade.
Doch welche Ziegelsteine wählt man nun
für die weiteren Planungen war die vom
Preisgericht prämierte Entwurfsplanung des aus? Welche Farbe? Welche Farbnuancen?
Welche Fugenfarbe? Welches Format? WelBüros Figgener.
cher Hersteller? Bei so vielen Fragen und der
Wichtigkeit dieser Entscheidung versteht es
In zahlreichen Sitzungen hat sich der Bausich von selbst, dass die Meinungen im Bauausschuss mit allen Dingen beschäftigt,
ausschuss sehr unterschiedlich ausgefallen
die für die Realisierung des Bauvorhabens
Und wann wird nun endlich gebaut? Diese
Frage wird noch beantwortet werden. Doch
zunächst soll es einen kleinen Einblick in die
Arbeit des Bauausschusses geben.
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sind. Erschwerend kam hinzu, dass an Hand
von Mustern nur sehr unzureichend der Gesamteindruck der späteren Fassade beurteilt
werden konnte.
Eine Klärung dieser Frage wurde durch die
Besichtigung mehrerer Referenzobjekte herbeigeführt. Nachdem eine Vorauswahl der
Objekte auf Grundlage von Abbildungen in
Architekturzeitschriften, Prospekten und Fotos erfolgte, wurden Häuser in Münster und
Essen besichtigt. Nach den Besichtigungen
konnte sich die Reisegruppe einheitlich auf
einen Ziegelstein einigen, der für die Fassadengestaltung des neuen Gemeindehauses
zum Einsatz kommen soll. Eine wichtige und Schon bald Vergangenheit
wegweisende Entscheidung für das gesamte
Bauprojekt.
Auch wenn noch eine lange Wegstrecke und
viel Arbeit vor uns liegt: So konkret wie heuWie bei Bauprojekten üblich, wurde der Bau- te war die Umsetzung des Gemeindeziels zur
ausschuss auch mit unvorhersehbaren Pro- Errichtung eines neuen Gemeindezentrums
blemen konfrontiert. Das Bodengutachten
noch nie. Und möglicherweise berichtet
hat ergeben, dass der Boden des Baugrund- Pfarrer Hagmann auf einer der nächsten
stückes an der Kattenstraße höhere Ansprü- Sitzungen des Bauausschusses, dass er
che an das Fundament des Gemeindehauses mehrere hundert Male angesprochen wurde:
stellt, als bisher angenommen. Technisch
„Schön, dass endlich gebaut wird!“
ist dies kein Problem, finanziell wird die
Baukasse durch die erforderliche Gründung
jedoch stärker belastet als geplant. Dennoch
sollten letztendlich nach jetzigem Planungsstand die vom Presbyterium bereitgestellten
finanziellen Mittel für die Realisierung des
Gemeindehauses ausreichend sein.
Und wann wird nun endlich gebaut?
Der erste Spatenstich rückt in greifbare
Nähe! Die Detailplanungen sind bereits sehr
weit fortgeschritten, der Bauantrag gestellt
und die Vorbereitungen für die Ausschreibungen laufen bereits an. Nach dem aktuellen Planungsstand wird der Baubeginn im
Frühjahr 2015 sein. Bis zum Herbst / Winter
2015 wird der Rohbau fertiggestellt sein,
so dass das neue Gemeindehaus voraussichtlich ab Frühjahr 2016 der Gemeinde zur
Verfügung steht.

Dr. Dirk Neumann Vorsitzender des Bauausschusses
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Eine neue Nutzung
für das Markushaus
Das ehemalige Gemeindezentrum
Markushaus am Rosenberg wird
künftig wieder in Betrieb genommen
– allerdings nicht von der Kirchengemeinde und auch nicht als Gemeindezentrum. Nachdem das Haus ja
bereits im Jahr 2010 für die Gemeindenutzung aufgeben und die Aktivitäten der Gemeinde umgezogen sind
in die Tagesstätte des Altenzentrums
Rosenberg (ein Haus der Diakonie),
steht das Obergeschoss des Markushauses seit inzwischen vier Jahren
leer.
Es hat kurzfristige Vermietungen an freikirchliche Gemeinden gegeben, aber eine
langfristige Perspektive fehlte. Nun gibt
es Entwicklungen: Die Mobile Alten- und
Krankenpflege (MAK-Pflege) wird das Markushaus übernehmen und dort eine Tagesstätte für Demenzkranke und hilfebedürftige
Senioren errichten: Sie können dort tagsüber
betreut und beschäftigt werden. Die Angehörigen können sie morgens dorthin bringen
und abends wieder abholen.
Die Räumlichkeiten eignen sich hervorragend für diese Arbeiten, es sind nur überschaubare Umbau-Arbeiten notwendig. Der
Inhaber und Geschäftsführer der MAK-Pflege, Frank Weyhofen, der in Bochum bereits
mehrere unterschiedliche Einrichtungen der
Alten- und Krankenhilfe betreibt, hatte daher großes Interesse am Markushaus und es

nach langen Verhandlungen, bei denen die
Kirchengemeinde vom Immobiliendienst der
Sparkasse, einem vereidigten ImmoblilienSachverständigen, dem Kreiskirchenamt und
dem Landeskirchenamt intensiv beraten und
begleitet wurde, verkauft: Ein notarieller
Kaufvertrag ist bereits unterzeichnet und
landeskirchlich genehmigt. Nun muss die
Kirchengemeinde bis Ende des Jahres die
letzten im Markushaus verbliebenen Gegenstände ausräumen.
Die wichtigsten Elemente sind bereits „unter Dach und Fach“: Die Taufschale ist als
Dauerleihgabe nun in der Kapelle der JVAKrümmede, worüber sich nicht nur der ehemalige Pfarrer der Harpener Kirchengemeinde Burghard Boyke, jetzt JVA-Pfarrer, freut.
Der Ambo wird in der St. Vinzentius-Kirche
aufbewahrt, Kerzenständer, Altarkreuz und
Bibel sind im Altenzentrum Rosenberg.
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Orgel und Klavier sind mit Hilfe des Orgelsachverständigen der Evangelische Kirche
von Westfalen an eine Kirchengemeinde in
Espelkamp (Ostwestfalen) verkauft worden:
Die Orgel wird dort künftig in der Friedhofskapelle Isenstedt zu hören sein, weil die alte
Orgel dort durch ein Feuer in der Friedhofskapelle zerstört wurde.
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Viele weitere Elemente aus dem Markushaus
wurden in das Gemeindehaus an der St. Vinzentius-Kirche verbracht, so dass die Mobile
Alten- und Krankenpflege schon bald den
Betrieb im Markushaus aufnehmen kann.
Das Presbyterium ist froh, dass das Markushaus einer Nutzung zugeführt wird, die mit
den Grundsätzen unserer kirchlichen Arbeit
übereinstimmt: Die diakonischen Aufgaben
sind Hauptaufgaben unseres kirchlichen
Handelns. Dem hilfsbedürftigen Menschen
zur Seite stehen: Das ist unsere Aufgabe
in der Nachfolge Jesu. Übrigens: Auch die
Wiese gegenüber der St. Vinzentius-Kirche
an der Kattenstraße soll nach dem Willen
der Gemeindeversammlung und des Presbyteriums künftig nach Möglichkeit für sozialdiakonische Zwecke verwendet werden. Hier
stehen wir mit Unterstützung von Kirchenkreis und Landeskirche gerade in intensiven
Verhandlungen mit einem Investor. Und wir
hoffen, in der nächsten Ausgabe des Vinz!
im Jahr 2015 mitteilen zu können, was draus
geworden ist.
Gerald Hagmann

Bei unt sund doch
zu Gas
zu Hause!

T A G E S P F L E G E

Am Rosenberg
ehemaliges Markushaus

Neueröffnung im Frühjahr 2015
Eigener Fahrdienst und Rollstuhltransport
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von
7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Frank Weyhofen
Rosenbergstraße 5
44805 Bochum

Info-Telefon: 02 34.2 98 27 13
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Buntes Gemeindeleben

Eröffnung der Ausstellung

Wahl der Pfarrerin

Geburtstagsgeschenk

Engelbild

Noch lacht Jonas

Leckereien
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Golspelchor

Autoscooter-Gottesdienst

Musikalische Begleitung

Jubiläums-Konfirmation

Gottesdienst

Was erträgt eine Kirche?
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Abschied & Ankunft

Gratulation

Verabschiedung Peter Hönig
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Segenswünsche

Willkommen in Harpen

Einführung der neuen Presbyterin

Kornharpener Kinder begrüßen die Pfarrerin
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Abschied & Ankunft
Zum Abschied von Peter Hönig

Zunächst einige Zeilen zum Abschied.
Wir haben mit kleinen Tränen und viel
Wehmut erst Christel Eglinski-Horst
und nun auch Peter Hönig „offiziell“
verabschiedet und das strenge Kirchenrecht beklagt. Auch für das Harpener Urgestein Peter Hönig hat das
Kirchenrecht eine Endedatum gesetzt
und unseren Presbyteriums-Vize in
eine neue Rolle gedrängt. Doch ist
diese „neu“? Nein, Peter Hönig begleitet uns mit seiner Frau … auch
weiterhin. Insofern ist er für uns immer noch „da“, singt kräftig im Chor,
arbeitet und unterstützt die gemeindlichen Aktivitäten wie eh und je.

Peter Hönig

Aber im Leitungsgremium der Gemeinde,
dem Presbyterium, dort fehlt nun die ureigene Handschrift von Peter Hönig. Als stellvertretender Presbyterium-Vorsitzender spielte
er natürlich eine ganz besondere Rolle …
und wie! Ich plaudere ganz bestimmt keine
Geheimnisse aus, wenn ich voller Respekt
und Hochachtung auf die fast urwüchsige
Tatkraft und seine ganz besonders ausge-

prägte knurrige wie heitere Wesensart blicke.
Ja, er hat nicht auf die Arbeit in der Gemeinde geschaut und darüber gesprochen. Peter
Hönig hat ohne große Worte die Aufgaben
angenommen, er hat sie bildlich gesprochen
„aufgehoben“. Das war sein Selbstverständnis. Für uns im Presbyterium war das wie
eine Messlatte – ein vorbildliches Tun und
Wirken. Wer wollte unserer „Dampflok“ nicht
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folgen? Damit endet aber nicht meine stille
Bewunderung.
Wir alle, mal mehr und mal weniger, hegen
eine gewisse Begeisterung für das „geschliffene“ Wort. Doch manchmal wird es auch
zu viel der langen, schönen Rede. In nicht
wenigen Sitzungen des Presbyteriums habe
ich zum Glück den „Gegenentwurf“ von der
Kunst der Beredsamkeit erleben dürfen. Und
für diese besonders schönen Momente war
in der Regel Peter Hönig verantwortlich.
Die Aufgabe der Rede ist es, den Zuhörer
von einer Aussage zu überzeugen oder zu
einer bestimmten Handlung zu bewegen.
So wird die „Redekunst“ umschrieben, die
Peter Hönig auf eine andere Art perfekt
einbrachte: Tun, machen, loslegen, bewegen
… dafür benötigte er nur einen Satz, eine
Bemerkung, aber „wie“: Die Augen blitzten,
die Bartspitzen richteten sich auf und die
Klangfarbe seiner Stimme signalisierte uns
das Ende der Diskussion … kommt endlich
zum Tun. Oder: „Was soll das Palaver?“ Es
muss deshalb nicht verwundern: Unter der
Leitung von Peter Hönig schafften wir die
zeitlich kürzeste Presbyteriumssitzung. So
war und „isset“: Das „Energiefeld“ Peter
Hönig steckte an, straffte die müden Gedanken und verscheuchte die Sorge, eine

Birgit Kobuszewski
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Aufgabe nicht erfüllen zu können. Ich kann
diese ganz besondere Begabung nur unzureichend erklären, eher Vermutungen anstellen. Peter Hönig hat wohl aus dem tiefen
Fundus seiner Lebenserfahrungen, seiner
„Antenne“ für das „was Menschen bewegt“
einen ganz besonders ausgeprägten „Hausverstand“ entwickelt. Eine großartige Begabung … auf die wir in unserer Gemeinde
auch in Zukunft bauen und hoffen dürfen.
Wir wünschen Peter Hönig Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Und nun zur Ankunft.
Zwei „neue“ Frauen, Dr. Elke Arnscheidt und
Birgit Kobuszewski, stehen im Presbyterium
für reichlich „Frauen-Power“, ergänzt und
unterstützt durch unsere neue Pfarrerin
Christina Ossenberg-Gentemann, unsere
Baukirchmeisterin Martina Jericho, Mona
Erdmann und Julia Umierski. Still, heimlich
und leise bilden wir (endlich!) im Presbyterium in den nächsten Jahren unsere
Lebenswirklichkeit ab. Die Diskussionen um
Frauenquoten oder Gender-Mainstreaming
haben wir damit weit hinter uns gelassen.
Und das ist gut so, belebt und treibt eine
gute gemeindliche Entwicklung an.
Alfred Schiske

Elke Arnscheidt
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Und immer wieder
geht die Sonne auf
Ist das eine nicht so gute Überschrift
für die wunderbaren Momente, die
uns Fred Schüler mit seinen Reinhard
Mey-Liedern schenkte? Sie geht mir
leider nicht aus den Gedanken, wenn
ich über das Konzert am 14. November denke. Fred Schüler mag es mir
verzeihen, aber sein Konzert war wie
ein Sonnenaufgang. Zum Konzert:
Sie war wieder rappel voll, unsere
St. Vinzentius-Kirche. Die FanGemeinde von Fred Schüler nimmt
zu und die Zuneigung zum Künstler
sowieso.
Fred Schüler

Ja, es war wieder berührend. Fred Schüler
stellte ein stimmiges Programm zusammen,
das die gesamte Bandbreite unserer Emotionen ansprach. Von heiter bis wolkig, hin
zu nachdenklich und traurig, lagen kurze
Zeitspannen. Wenn der Beifall als Gradmesser zählen darf, dann war das Lied „Viertel
vor sieben“ der ungekrönte Höhepunkt des
Abends. Offenkundig war dieses Glanzstück
seines Spätwerks nicht nur für Fred Schüler
„das“ Lieblingslied.

Sein bester Song?
Ja, wohl ohne Zweifel, der Text hat die Reinhard Mey-Fans in der Kirche mitgenommen,

Erinnerungen geweckt und „an unsere Seele
gekratzt“. Taschentücher waren gefragt,
feuchte Augen keine Peinlichkeit. Was wären
die Texte von Reinhard Mey ohne Fred Schülers Geschichten aus dem nahen und weiten
Umfeld seiner Familie. Sie lieferten den
Stoff „zwischen“ den Liedern, waren schöne
Überleitungen und hatten, gemessen am
Beifall und Lachern, einen hohen Wiedererkennungswert.
Kurz und knapp: Danke Fred Schüler – wir
freuen uns auf das Konzert 2015! – Danke
für den finanziellen Erlös, der uns deine und
unsere St. Vinzentius-Kirche erhält.
Alfred Schiske
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Jubel-Konfirmation
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Das liebe Geld

„Es gilt ein frei Geständnis in dieser
unserer Zeit – ein offenes Bekenntnis
trotz allem Widerstreit.“ So hat Philipp Spitta in einem Kirchenlied des
19. Jahrhunderts gedichtet – und es
passt genau so auch in die heutige
Zeit – 200 Jahre später.
Kirche befindet sich in einer Zeit des Übergangs. In einer groß angelegten Studie der
Evangelischen Kirche in Deutschland wurde
festgestellt, dass der Kirche große Veränderungen bevor stehen. Weniger Mitglieder,
viel weniger Geld in den nächsten Jahren
– und weniger Kirchen. Auch wir in Harpen
leiden in diesen Monaten unter der Kirchenaustrittswelle, die die evangelische Kirche
erreicht hat. Noch geht es uns verhältnismäßig gut, doch jeder einzelne Kirchenaustritt
ist schmerzlich für uns – und gefährdet die
künftige Arbeit unserer Kirchengemeinde:
Im Presbyterium denken wir intensiv darüber
nach, was der Grund der Kirchenaustritte
ist. Die Tendenz zum Kirchenaustritt sowie
die neue EKD-Studie sind besorgniserregend.
Aber sie lassen uns nicht verzweifeln. Weil
es so viele „lebendige Steine“ in unserer
Gemeinde gibt, die sich für ein lebendiges
Gemeindeleben einsetzen – weil es so viele
Menschen gibt, die frei gestehen und offen
bekennen, Teil der Gemeinde Jesu Christi zu
sein.
Durch Ihre Mitgliedschaft, durch Ihre Entscheidung nicht aus der Kirche auszutreten,
tragen Sie nicht nur dazu bei, dass wir das
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außergewöhnliche Baudenkmal St. Vinzentius-Kirche in unserem Stadtteil erhalten
können, sondern auch, dass wir weiterhin
ein lebendiges Gemeindeleben in und um die
Kirche mit Angeboten für alle Generationen
gestalten und erhalten können.
Danke für Ihre Mitgliedschaft – danke für
Ihre Kirchensteuern – danke für Ihre Spenden – danke für Ihre Beiträge zur Gestaltung
des Gemeindelebens.

Missverständnisse
rund um die
Kapital-Ertragssteuer
Übrigens: Wir haben in diesem Jahr eine
ganze Reihe Mitglieder wegen eines Missverständnisses verloren: Manch einer hat
Post von seiner Bank bekommen – und
befürchtete, dass eine neue Kirchensteuer
erhoben wird. Das ist nicht der Fall! Vielmehr
gibt es ein neues Verfahren zur Abgabe der
Kirchensteuer auf die Kapitalertragssteuer:
Die Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer
soll ab 2015 direkt von Banken bzw. Versicherungen oder Wohnungsbaugenossenschaften abgeführt werden. Was das genau
bedeutet, darüber möchten wir Sie gerne
informieren. Das Wichtigste zuerst: Es wird
keine neue Kirchensteuer eingeführt und
keine bestehende Kirchensteuer erhöht. Es
ändert sich lediglich das Verfahren, mit dem
die Steuer erhoben wird.

GEMEINDELEBEN

Mit dem neuen Verfahren sind für Sie also
keine neuen oder zusätzlichen Abgaben verbunden. Kapitalerträge waren schon immer
als Einkünfte aus Kapitalvermögen steuerpflichtig. Auch die Höhe der Kirchensteuer
von neun Prozent der Lohn- und Einkommensteuer bleibt unverändert.

Sie zahlen also keine Kirchensteuer auf eine
solche Geldanlage.

Kirchensteuer zahlen nur diejenigen, die
überhaupt über ein eigenes Einkommen
verfügen. Und wenn Sie Kirchensteuern
– auf Lohnsteuern oder hohe Kapitalerträge – zahlen, leisten Sie einen wesentlichen
finanziellen Beitrag dafür, dass die Kirche
Die Abführung der Kirchensteuer auf KapiMenschen auf ihrem Lebensweg begleitet,
talerträge betrifft überhaupt nur sehr verdass der christliche Glaube gelebt und weimögende Gemeindeglieder. An einem Beispiel sei das verdeutlicht: Sie sind verheiratet tergegeben wird. Und Sie unterstützen vielund haben 200.000 Euro auf dem Sparbuch. fältige Hilfsangebote der Diakonie.
Dies alles geschieht in den rund 15.000
Bei einem Zinssatz von 0,75% erhalten Sie
evangelischen Kirchengemeinden und
1.500 Euro Zinsen jährlich. Durch einen
28.000 diakonischen Einrichtungen in
Freistellungsauftrag sind Sie sowohl von
Deutschland.
der Kapitalertragssteuer als auch von der
Kirchensteuer auf die Kapitalerträge befreit. Gerald Hagmann

Rosenberg
Apotheke
Storch

Apotheker Günter Storch
Rosenbergstraße 92
44805 Bochum-Harpen
Telefon 02 34/85 25 97
info@rosenberg-apotheke.de
www.rosenberg-apotheke.de

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
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Ultreija – Vorwärts
Wieder mal „Weg“ – Pilgergedanken vom Jakobsweg
beim Pilgern von Schloss Corvey bis Paderborn

die bei den Pilgern noch „Nachwirkungen“
haben: …uns hat besonders gut gefallen,
dass unsere 1. Unterkunft auf unserem
Jakobsweg direkt am Kloster Corvey war.
Gerade zum Weltkulturerbe ernannt, haben
wir durch eine Führung viel über die Entstehung 815 und seiner weiteren Entwicklung
bis heute erfahren. Auf dem Jakobsweg zu
sein, mit einer kleinen Gruppe, ist eine schöne Erfahrung. Unterwegs zu schweigen, aber
auch sich auszutauschen, über Erlebnisse
oder Erfahrungen im Leben zu reden, evtl.
vom anderen etwas zu lernen, ist auch eine
persönliche Bereicherung.

In diesem Jahr hatten wir uns die
erste Woche der Sommerferien für
unsere Pilgertour auf dem Westfälischen Jakobsweg ausgewählt. Und
wir hatten uns viel vorgenommen:
über 70 km in drei Tagen – und das
über die Höhen und Tiefen des Weserberglandes (ursprünglich war eine
Radpilgertour geplant!).
Ganz sommerlich starteten wir am Montag
mit dem Zug nach Höxter, wanderten dann
an der Weser entlang zum Kloster Corvey,
bezogen in den uralten Mauern des Klosters unser kleines „Weser-Aktiv-Hotel“ und
freuten uns auf einige erlebnisreiche Tage….
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Die Übernachtung im Kloster Brede, die
herzliche Aufnahme der Schwester dort,
die Messfeier – und der Abschluss bei den
Schwestern der christlichen Liebe runden
das Erlebnis ab. Station zu halten, bestärkt
das Gefühl, nicht nur zu wandern, sondern
zu pilgern, also unseren Glauben zu vertiefen und zu leben. So wirkt die Pilgertour bei
uns nach.

Ultreija
Gerti und Gerd.
Nach dem Morgenimpuls in der Kirche in
Schwaney holten wir uns auch den Pilgerstempel im Gemeindebüro. Die Pfarrsekretärin war extra für uns gekommen. Nachdem
wir ein Stück gepilgert waren, erkannten
uns im Dorf 3 Jungen im Alter 10/11 Jahre
als Pilger und riefen uns zu „Habt ihr auch
schon unseren Stempel?“. Dieses Interesse
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der Jungen an Pilgern und den Stolz für „ihren“ Stempel fand ich sehr bemerkenswert.

Dina
Neben den herzlichen Aufnahmen in unseren Unterkünften bleibt mir etwas anderes
in Erinnerung: „Hoch mit Gras bewachsene,
tief gefurchte Wege – es sind nicht viele Pilger unterwegs. Das Gehen fällt mir schwer,
umso mehr Freude und Kraft erfahre ich
durch Menschen, denen wir begegnen. Offen kommen sie auf uns zu, ob es nun für
ein Gruppenfoto oder die Suche nach einer
Tasse Kaffee ist. Diese Erfahrungen wirken
weiter.“

Pilgern durch die Felder

Marlies
…und die leckeren „Pilger-Energie-Kekse“
von den Schwestern des Klosters Brede…
Der weitere Weg führt dann von Paderborn
aus durch die eher flache „Soester Börde“
– bis nach Bochum. Wahrscheinlich werden
wir im nächsten Jahr eine „Rad-Pilgertour“
planen mit 2-3 Übernachtungen, zu der wir
gerne alle einladen, die etwa 50 km pro Tag
mit dem Rad bewältigen können.

Regenpause

Andrea Liedmann
Erholung in der warmen Sonne
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Auf der Suche nach einem
Weihnachtsgeschenk?
Grillseminare mit Birger Nispel sind
inzwischen kein Geheimtipp mehr:
Denn es hat sich über die Grenzen
Harpens hinaus herumgesprochen,
wie gut sie sind.
Der mehrfache Preisträger unterschiedlicher
Grill-Wettbewerbe bietet die Seminare als
Benefiz-Aktionen für das neue Gemeindehaus an. Ganz ungeahnte Grillspezialitäten
wie Pizza, Fischpäckchen und Gemüsevara-
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tionen kommen dabei neben Klassikern wie
Steaks auf den Grill. Wie schon im letzten
Jahr kann man auch in diesem Jahr Gutscheine (z.B. als Weihnachtsgeschenk) im
Gemeindebüro erwerben. Der Gutschein für
einen Grillseminar-Abend inkl. aller Speisen
und Getränke kostet 49 Euro. Die Termine
für die Grillseminare im Frühjahr stehen
zwar jetzt noch nicht fest, werden aber
rechtzeitig bekannt gegeben.
Gerald Hagmann

AUS UNSEREN KINDERTAGESSTÄTTEN

Wir haben Zuwachs
bekommen …
St. Vinzentius-Kindergarten

Darf ich vorstellen: Das ist „Welli
Vinz“, der kleine grüne Drache besucht
den St. Vinzentius-Kindergarten seit
einiger Zeit immer, wenn der Förderverein des Kindergartens aktiv wird.
Ausgesucht haben die Kinder des Kindergartens den Namen im Singkreis. Nach lebhafter Diskussion und zwei Abstimmungen
wurde das kleine grüne Tier auf den Namen
Welli getauft. Welli ist ein besonders hungriges Tier und die Kinder werden nicht müde,
ihn zu füttern, denn wenn ein Geldstück in
Wellis Maul gesteckt wird, sieht man es im
welligen Hals bis in den Bauch fallen. Wellis
letzter Besuch war am Laternenfest, bei dem
der Hunger gestillt wurde, denn der Förderverein war sehr aktiv, es gab Marmelade,
Kekse und ein buntes Allerlei zu erstehen.
Mit dem Erlös der Tombola ist ein Gewinn
von 1.215 Euro zusammen gekommen, der
zu 100 % den Kindern zugutekommt. Der
Kindergarten spart auf ein neues Klettergerüst für den Außenbereich! Wir möchten
an dieser Stelle ein großes Dankeschön an
den Förderverein aussprechen, ohne den der
eine oder andere Wunsch der Kinder nicht in
Erfüllung gehen würde.
Die Namenssuche von Welli zeigt, dass im
Kindergarten Partizipation groß geschrieben
wird, nicht nur in diesem Bereich, sondern
auch viele andere Dinge werden mit den
Kindern besprochen und dann gemeinsam
entschieden, wie die Wünsche der Kinder
im Konzept des Kindergartens umzusetzen

Der kleine grüne Drache

sind. Die Kinder fühlen sich so mit ihren
Bedürfnissen ernst genommen und sind
gleichberechtigter Teil des Systems. Sie erfahren Lösungsstrategien und lernen ihre
Interessen zu vertreten, aber auch andere
Meinungen zu akzeptieren. Sie erleben Rücksichtnahme und Toleranz andern gegenüber
und geben sich gegenseitige Hilfestellung
bei Konfliktlösungen.

Ein Abenteuer
beginnt…..
… da ist sie ja, die langersehnte Einladung
zur Abschlussfahrt. Was für Abenteuer werden wir erleben, eine Kissenschlacht machen
oder vielleicht Kühe melken??? So viele
Fragen beschäftigten die Parlamentis. Im
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füttern und melken. Am Abend flogen die
Kissen durch die Zimmer und voller Erlebnisse schliefen alle gut ein. So ausgeruht waren
alle fit für die Kindergartenolympiade, die
das ganze abgerundet hat. Voller Erlebnisse
und gut gelaunt ging es auf die Heimreise,
wo die Eltern schon warteten.

Im Stall

St. Martin oder
warum uns
im Dunkeln
ein Licht aufgeht

Sitzkreis wurde die Zimmereinteilung besprochen und was alles in den Koffer muss.
Die Meinungen waren sehr unterschiedlich,
aber in einem Punkt waren sich alle einig,
ein Schnuller wird nicht gebraucht.

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir … so und ähnlich klingt es, wenn
die Kinder des St. Vinzentius-Kindergartens
sich auf das Laternenfest vorbereiten. Es
wurde ausgeschnitten, aufgeklebt und liebevoll angemalt. Die Kinder haben gemeinsam
Der große Tag war da, alle Parlamentis wamit ihren Eltern eine Laterne gebastelt und
ren an Bord des großen Busses, der uns ins die Tage bis zum Laternenumzug gezählt.
Sauerland auf unseren Bauernhof brachte.
Die Kinder haben überlegt, was sie alles teiAufgeregt klangen Lieder durch den Bus und len und warum Sie es tun, denn auch Martin
die Kinder überlegten, wie man am besten
ist in dieser Zeit ein sprichwörtliches Licht
die Milch in den Eimer bekommt. Dann war
aufgegangen und er hat verstanden, dass
das Ziel erreicht, Koffer auspacken und auf
jeder die Möglichkeit hat, die Welt ein Stück
geht`s, das Pony wartet schon und wer mag, menschlicher zu gestalten.
darf reiten. Die anderen Kinder vergnügten
Das Kindergottesdienstteam hat für alle
sich währenddessen auf der Streichelwiese
Großen und Kleinen vor der Kirche das Maroder auf dem Spielplatz. Plötzlich ein Ruf
des Bauern: „Alle einsteigen“, der Planwagen tinsspiel aufgeführt und zu den Klängen
der Harpener Fanfaren sind wir durch die
wartet und es geht zum Stall: fegen, Kühe
Straßen gezogen, auf dem Kindergartenhof
haben dann Groß und Klein den Abend mit
Brezeln, Kakao oder anderen Leckereien ausklingen lassen.

Laternenfest
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Grade in dieser schnellen und oft unruhigen
Zeit ist Brauchtumspflege und das Erinnern
an alte Traditionen wichtig, da diese in einer
unnachahmlichen Weise Werte vermitteln,
die für das tägliche Miteinander eine enorme
Wichtigkeit haben.
Anja Dietz
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Aus dem Familienzentrum
Kornharpen

Einführung
von Pfarrerin
Christina OssenbrinkGentemann
Nach dem Einführungsgottesdienst haben
die Kinder beim anschließenden Empfang im
Gemeindehaus mit musikalischer Unterstützung von Pfr. Ditthardt ihre neue Pfarrerin
mit einem gestalteten Bild und einigen Liedern begrüßt. Pfarrerin C. Ossenberg Gentemann kommt jeden Freitag zu einer kleinen
Andacht ins Familienzentrum.

Kuchen für ihre Omas und Opas. Sie führten
die Großeltern durch die Einrichtung und
konnten überall mit ihnen spielen. Ein Highlight war die Erstellung eines gemeinsamen
Bildes. Alle hatten großen Spaß an dem gemeinsamen Stuhlkreis, wobei neue und alte
Lieder und Spiele gespielt wurden.

Schließung der
U3-Gruppe

Seit dem 1. August 2014 haben wir keine
U3-Kinder mehr. Die Stadt Bochum hat so
entschieden, da die Räumlichkeiten im Familienzentrum zu klein sind und nicht den Bedürfnissen von U3-Kindern entsprechen.Die
Familien aus Kornharpen und alle Mitarbeiter bedauern dies sehr. Die Kirchengemeinde
hat ein Gremium gebildet, das sich nun mit
An einem Freitagnachmittag kamen viele
einem Anbau beschäftigt. Die Presbyter
Großeltern mit ihren Enkelkindern zu Besuch Alfred Schiske, Mona Erdmann und Elke Arnzu uns. Die Kinder waren im Vorfeld sehr
scheidt setzen sich intensiv für den Erhalt
fleißig und backten am Vormittag einige
des Familienzentrums ein.

Schöner
Oma-Opa-Tag
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Musical vom
verlorenen Sohn

sus. Schon vielen Menschen hat es geholfen,
ihr Leben wieder zu Gott zu wenden und
ihnen klarzumachen, dass Gott immer auf
sie wartet. Man darf Fehler machen — Gott
wartet. Man darf falsch liegen — Gott wartet voller Liebe auf die Umkehr. Nicht nur
Menschen, die offen gegen Gott rebellieren,
brauchen Umkehr. Oft sind es auch die, die
wie der zweite Sohn angeblich alles tun, was
Gott will. Sie haben Gottes Wesen und seine
Liebe nicht verstanden. Es geht um die enge
Beziehung zu Gott, dem Vater.Es gibt nichts,
was Gott nicht vergeben könnte.

Mit Papa in den Wald

In einem Familiengottesdienst in der Vinzentiuskirche haben die Kinder die biblische Ge- Viele Väter mit ihren Kindern haben an einem Samstag im August ein paar Stunden
schichte vom verlorenen Sohn aufgeführt.
in der Walderlebnisschule im Berghofer Holz
Die Kinder erzählten singend und tanzend
verbracht. Nach einer kleinen Lehrstunde
die Geschichte von Simon, der von seinem
im Wald-Klassenzimmer mit Werner Zalisz
Vater sein Erbe verlangt, es verprasst und
(w.zalisz@walderlebnisschule-bochum.de)
nach seiner dreckigen Arbeit im Schweiging‘s dann in den Wald. Fühlen, Riechen,
nestall zu seiner Familie zurückkehrt. Aus
Schmecken, Klettern – Natur spannend mit
Freude über die Rückkehr seines Sohnes
allen Sinnen erleben, war an diesem Tag das
veranstaltet der Vater ein großes Fest. Das
Motto.
Gleichnis vom „Verlorenen Sohn“ ist sicher
Dagmar Noch
eines der bekanntesten Gleichnisse von Je-
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Credo-Zyklus von
Andreas Felger
Vernissage mit Schriftsteller Oliver Kohler und Künstler Andreas Felger

Die Steine unserer über 1000-jährigen St. Vinzentius-Kirche sind „durchgebetet“, Gebete, Predigten und musikalische Lobpreisungen sind in den Sandkörnern tief vergraben. Auch stille Gebete? Auch „sprachlose“ Bilder, die sprachgewaltige und ebenso „stumme“ Interpretationen auslösen?
Wer sich nicht tagtäglich mit der bildenden
Kunst Malerei beschäftigt, ist spätestens
bei der „modernen“ Malerei auf einen „Navigator“ mehr oder weniger angewiesen.
Diese Rolle füllte zur Eröffnung der CredoAusstellung Dr. Oliver Kohler für kundige
„Felger-Fans“ ebenso aus wie für die Neugierigen.
Vorab, das gelang Kohler mit einer grandiosen Einführung – das in Öl auf Leinwand

60

gemalte Glaubensbekenntnis entschlüsselte
sich bis zu den Grenzen, die den Betrachter
quasi zwingen, über das Bild zu den elementaren Glaubensfragen eines Christen
vorzudringen.
Klingt schwer, ist aber leicht, weil es dem
Künstler mit seinen grandiosen Bildern
gelungen ist, unsere Sinne und Emotionen
über den Verstand zu stellen. Und wie ihm
das gelungen ist!

KULTUR

Kohler arbeitete zunächst die Koordinaten
ab: 19 Bilder, der Malgrund unversehrt bis
auf ein einziges Werk. Alle Bilder beruhen
auf einem Quadrat – keine Gewichtungen
durch Größe. Alles hat gleiches Maß und
gibt dem Betrachter Freiheit. Die formale
Verwandtschaft birgt Individualität in einer
größeren Einheit. Ein Zyklus formt sich!
Schnell kommt Kohler auf den Punkt. „Sie
erwartet heute eine weitgehend gegenstandslose Malerei … viel hat er (Felger)
nicht – nur Farben.“
Nur Farben? „Manchmal fließen Kunst und
Glaube ineinander wie zwei Flüsse – auch
heute und hier“, folgerte Kohler und zitiert
den Künstler: „Eine Konstante in meinem
künstlerischen Schaffen ist die Beschäftigung mit biblischen Themen. Für mich ist
die Bibel ein Buch tiefer Weisheit, in dem die
Freuden und Schmerzen der menschlichen
Existenz, das Drama und die Schönheit des
Lebens in allen Facetten geschildert werden.
Daher ist sie für mich eine unerschöpfliche
Quelle der Erkenntnis, deren Reichtum mich
bis heute inspiriert und herausfordert.“
Ist es überspannt, unangemessen oder gar
vermessen, das Buch der Bücher in 19 Bildern zu pressen, zu formen, darzustellen?
Zurück zum Vortrag von Dr. Kohler, der die
imponierende „Leistung“ des Credo auf den
Punkt bringt: „Das Credo passt auf eine
Buchseite. Unzählige Aspekte, Anliegen und
Aussagen verdichten sich in weniger als
einhundertundfünf Worten. Radikaler kann
man eine Grenze kaum ziehen. Sie ähnelt der
einzigen Linie eines genialen Zeichners.“
Kohler nahm die zahlreichen Gäste mit auf
eine Zeitreise, „aus dem Störfall Jesus wird
ein Glücksfall“, vom Ur-Credo des Paulus
hin zum heutigen Glaubensbekenntnis, so
Kohler, zu „einer Plattform für ökumenisches Miteinander, geprägt von Achtung

Andreas Felger

Sohn Friedmann Felger

und Offenheit“. Der Maler Andreas Felger
– und das soll nur ein kleiner Hinweis zum
„Bildverständnis“ sein – ist mit dem Bild
„Den Schöpfer des Himmels und der Erde“
eine Andeutung von Schöpfung gelungen.
„Eine kugelförmige Erde steigt im Anschnitt
vom unteren Bildrand auf. Pflanzliche und
zoologische Details fehlen. Dafür formen
Farbflächen ein abstraktes Portrait des
Globus mit Bodenschätzen und Wüsten,
fruchtbaren Regionen, Meeren und vulkanischer Dichte. Sie wartet auf den Mut des
Menschen. Nichts macht sie zu einer Idylle,
zu einer heilen Welt. Große Areale gehören
dem Violett des Leidens. Das Schwarz am
Seitenrand erinnert an eine Kartographie
der Ebola-Epedemie. Dieser Planet wurde
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Pater Anselm Grün hat die Abstraktionen
von Andreas Felger als Chance begriffen:
„Mich haben die Bilder von Andreas Felger gelehrt, hinter das Vordergründige zu
schauen und das Geheimnis Gottes in allem
zu sehen. Es ist die Mystik des Schauens, in
die uns der begnadete Künstler einführen
möchte. Mich rühren sein Bilder an. Sie führen mich in eine tiefe Stille. Ich sehe nichts
Bestimmtes, sondern ich blicke durch. Ich
sehe auf den Grund, wenn ich mich in seine
Bilder hinein vertiefe.“

Dr. Oliver Kohler im Gespräch

nicht wie eine Billardkugel angestoßen und
ist nun von allen guten Geistern verlassen.
Eine zweite Kugel naht ihr behutsam. Die
Berührung beider Sphären geschieht nicht
als Einschlag eines Meteoriten, sondern als
Auflichtung.“ Kohlers finale Interpretation:
„Mit etwas Geschaffenem darf man nicht alles machen. Man kann es zwar, nur zerbricht
die Kugel darüber, und das große glückliche
Spiel des Lebens endet jäh.“

Es mag ja sein, dass das Glaubensbekenntnis
nicht in diese Zeit passt, dass es „am Ufer
der Gesellschaft wie ein Wrack liegt“. Felgers
Bilder-Zyklus zum Credo ermöglicht in der
über 1000-jährigen St. Vinzentius-Kirche
einen neuen Kontakt zum alten Bekenntnis.
Die Ausstellung ist bis zum 7. Dezember
2014, sonntags von 15-17 Uhr, freitags
17-19 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.
Alfred Schiske

Horst Kaja
BODENBELÄGE | PARKETT
Verlegung von Teppichböden
und Belägen aus Kunststoff, PVC,
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Wir glauben
all an einen Gott
Ein fulminanter Konzertabend mit
Universitäts-Musikdirektor Prof. Dr. Hans Jaskulsky

Collegium vocale + instrumentale

Zum „Sichtbaren“ in den Bildern von Andreas Felger konnte die Musik mit den
Kompositionen aus mehreren Jahrhunderten das „Unsichtbare“ des Glaubensbekenntnisses zum Klingen bringen.
Das praktizierte das Collegium vocale und
Mitglieder des Collegium instrumentale der
Universität Bochum unter der Leitung von
Universitätsmusikdirektor Prof. Dr. Hans
Jaskulsky in den ehrwürdigen Gewölben unserer St. Vinzentius-Kirche in eindrücklicher
Weise. Nach der Eröffnungsveranstaltung
wurde dieses Konzert wenige Tage später
zum zweiten Höhepunkt der Kunstausstellung. Die vollbesetzte Kirche erlebte zu Beginn und zum Schluss den Ein- und Auszug
der Männerschola als feierlich-meditative

Prozession mit einem Credo-Graduale der
Gregorianik aus dem 5. Jahrhundert. Der
einstimmige Gesang schwebte durch das
Gewölbe und stimmte auf die folgenden sich
stimmlich und dynamisch ständig steigernden Klänge ein. Nach dem reformatorischen
Glaubensbekenntnis in schlichter Liedform
von Martin Luther und einem motettischen
Satz aus einer Messe des katholischen Musikfürsten Giovanni Pierluigi da Palestrina
strahlte das „Credo in unum deum, patrem
omnipotentem“ (Ich glaube an den einen
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Gott, den allmächtigen Vater) aus der hMoll Messe von Johann Sebastian Bach in
prachtvollem Klang und kunstvoller Harmonik. Bach verbindet hier „Altes und Neues“
der damaligen Kompositionstechnik in genialer Weise. Kurze Erklärungen von Hans Jaskulsky erschlossen den Zuhörern die kunstvolle Musik. Dies besonders bei den wenigen
Takten aus der Matthäus-Passion von Bach
mit dem kurzen Glaubensbekenntnis des
römischen Hauptmanns unter dem Kreuz:
„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen“.
Bach gestaltet in nur zwei Takten mit Linien,
Akkorden und Harmonien in genialer Weise
dieses persönliche Bekenntnis. Die wenigen
Akkorde werden zu einer überzeugenden
und eindringlichen Aussage des Glaubens.
Das Konzert schloss mit der Mess-Komposition von Franz Schubert, bei der die sechs
Sätze mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei eine musikalische
Deutung der Romantik sind und dies durch

Fulminanter Auftakt

eine überzeugende Darstellung mit Solisten,
Chor und Streichern – wenn auch anders als
bei Bach – einen starken Eindruck hinterließen.
Die großartige Bilderausstellung als optische
und das überzeugende Konzert als klangliche Möglichkeit der Interpretation des Glaubenskenntnisses wurden an diesem Abend
von den Besuchern dankbar und begeistert
angenommen.
Karl-Heinz Saretzki

Kultur-Veranstaltungen
im Kontext der
CREDO-Kunstausstellung
Die regelmäßigen Öffnungszeiten der
Ausstellung an zwei Wochentagen,
freitags von 17.00-19.00 Uhr und
sonntags von 15.00-17.00 Uhr gaben
die Gelegenheit, zusätzlich verschiedene kleine kulturelle Veranstaltungen für die Besucher anzubieten. So
wurden neun Angebote mit Texten
und Musik konzipiert, die mit der
Ausstellung in Verbindung standen.
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Christel Eglinski-Horst und Karl-Heinz Saretzki übernahmen gleich mehrere Termine
und boten ein interessantes und vielseitiges
Programm.
Am ersten Abend waren es einige kurze
Gedichte zum Thema „Hoffnung“ von Hilde Domin mit verbalen und musikalischen
Meditationen. Beim zweiten Abend knüpfte
Saretzki musikalisch an die symbolhaft
formalen Gesetze der Ölgemälde an und
spielte markante Musikbeispiele von CD zum
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Thema „Symbole in der Musik“ ein. Einen
Tag später wurde die Situation genutzt, dass
das Posaunenwerk Westfalen mit Saretzkis
Nachfolger im Amt als Landesposaunenwart,
Daniel Salinga, eine Kreisprobe hielt, an die
eine Führung durch die Ausstellung anschloss. Bläser-Musik, Texte und Bilder zum
CREDO kamen so zu einer beeindruckenden
Gesamtkonzeption.

tierten: Der Posaunenchor Harpen mit dem
Ehepaar Zimmermann bot Bläsermusik zum
liturgischen Ablauf des Gottesdienstes aus
mehreren Jahrhunderten von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und
Franz Schubert an. Organist Ernst Arenth
musizierte mit Jörg Gravenhorst einfühlsame und virtuose Musik für Oboe und Orgel.

Am letzten Veranstaltungsabend musizierten Elisabeth Esch (Sopran) und Karl-Heinz
„Psalmen – alte und neue Übertragungen“
luden beim nächsten Abend dazu ein, zu drei Saretzki (Orgel) meditative CREDO-Bearbeitungen von Jean Langlais, Josef Gabriel
bekannten Psalmen z.T. überraschende und
persönlich gefärbte Aussagen von kritischen Rheinberger und eine Arie aus dem Messias
von Georg Friedrich Händel.
Jugendlichen zu hören. Danach war es ein
Damit schloss sich der Kreis mit interessanGlücksfall, dass Dr. Günter Ruddat, emeriten und eindrucksvollen Veranstaltungen
tierter Bochumer Professor für praktische
innerhalb der Ausstellung und bildete eine
Theologie, gewonnen werden konnte, „Vawunderbare Ergänzung zu den Ölgemälden
riationen“ zeitgenössischer Aussagen zum
Glaubensbekenntnis z.B. von Dorothee Sölle, Felgers mit gereimten, prosaischen Texten
Kurt Marti, Hanns Dieter Hüsch u.a. vortra- und vielfältigen reizvollen Klängen.
gen zu können.
Die Besucher aller Veranstaltungen waren
Friedhelm Wippich, pensionierter Studiendi- begeistert über das Angebot und überrascht
rektor für Theologie und Germanistik, verlas über die Vielfalt. Am Ende wurden sie jeweils
die „Rede des toten Christus“ von Jean Paul belohnt mit einer Führung durch die Ausstellung, bei der es viele interessante und
und gab der Veranstaltung einen spannendem Verständnis dienende Hinweise und
den religions-philosophischen Rahmen mit
der Grundsatz-Frage nach der Existenz Got- Erläuterungen zu den 19 Ölgemälden gab.
tes. Schließlich waren es drei musikalische
Karl-Heinz Saretzki
Angebote, die die Gesamt-Reihe komplet-
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Egal, wie rau das Klima ist – wir steuern
Ihr Projekt mit ruhiger Hand
in einen sicheren Hafen.
Phone +49.23 25.92 97-0 | www.bloemeke-media.de

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

