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EDITORIAL

„Weihnachten ist ein verrücktes Fest. Es 
stellt Himmel und Erde auf den Kopf. Und 
bringt Durcheinander in so manches Herz. 
Es kann uns fremd sein und vertraut, nur 
überliefert scheinen oder wahrhaftig ge-
glaubt werden, es kann uns zu viel werden 
und zu wenig geben“ – so beschreibt die 
Autorin Christina Brudereck die große Fest-
zeit des Jahres.

Und jetzt, in der Adventszeit, bereiten wir 
uns darauf vor. Auf dieses Fest, das die Welt 
verrückt – auf Gottes Kommen in unsere 
Wirklichkeit. Adventszeit, das ist Hoffnungs-
zeit. Für Kinder ist sie verbunden mit der 
Erwartung der Freude über die Geschenke, die 
manches Kind auch als Liebesbeweis empfin-
det. Und auch Erwachsene gehen dem Weih-
nachtsfest aus unterschiedlichen Gründen 
mit spannungsvoller Erwartung entgegen.

Advent ist die Zeit der Vorfreude – und Vor-
freude selbst ist schon etwas sehr Kostbares. 
Sie bereitet die großen und die kleinen Über-
raschungen des Lebens vor – und es gibt sie 
natürlich auch in unserer Gemeinde. Vor-
freude gibt es z. B. bei vielen Menschen, die 
täglich oder wöchentlich mit dem schlech-
ten Bauzustand unseres Gemeindehauses 
an der St. Vinzentius-Kirche zu tun haben: 
Das undichte Dach, die einfachen und zum 
Teil beschädigten Fenster, die schwächelnde 
Heizungsanlage und die Tatsache, dass we-
gen der eingedrungenen Feuchtigkeit ein Teil 
der elektrischen Anlage (und auch ein Teil 
der Beleuchtung) aus Brandschutzgründen 
außer Betrieb genommen werden musste 
und manches mehr erschweren die Arbeit 
in dem Haus. Gemeindeglieder, die mit ei-
nem Rollator oder einem Rollstuhl das Haus 
nutzen wollen, können noch von ganz an-

deren Beschwernissen 
berichten. Viele sind 
voller Vorfreude auf 
ein Gemeindehaus in 
einem guten und bar-
rierefreien Zustand.

Die schlechte Nach-
richt: Diese Vorfreude 
wird nicht in vier Ad-
ventswochen erfüllt. 
Es wird noch ganz 
schön lange dauern, 
bis wir anfangen kön-
nen zu bauen. Die gute Nachricht: Die Über-
legungen zur Planung des neuen Gemeinde-
hauses werden immer konkreter. 

Die Titelseite dieses Vinz! zeigt die Modelle 
zweier Entwürfe für ein neues Gemeinde-
haus. In einem Architektenwettbewerb, der 
vom Landeskirchenamt organisiert wurde, 
haben acht erfahrene Büros Vorschläge 
gemacht. Wie das mit dem Wettbewerb ge-
laufen ist, und wie unser neues Gemeinde-
haus aussehen könnte, erfahren Sie im Vinz! 
Und außerdem ist er natürlich wieder prall 
gefüllt mit vielen Berichten, Informationen 
und Nachrichten aus dem ereignisreichen 
Gemeindeleben Ihrer Kirchengemeinde!

Eine gute und gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und alles Gute für das vor 
uns liegende Jahr 2013 wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer

Vorfreude
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ANDACHT

Liebe Gemeindeglieder in Harpen!  
„...denn sie hatten keinen Raum in der 
Herberge.“ Dieser Satz aus dem Lukas-
evangelium gehört zur Weihnachtsge-
schichte und wahrscheinlich geht es 
Ihnen wie mir, dass Sie die zahllosen 
Krippenspiele und Kindermusicals vor 
Augen bzw. in den Ohren haben.

„Nein, wir haben hier keinen Platz für euch – 
alles voll“, das rufen Wirte, die Maria und Jo-
sef die Tür vor den Augen zuschlagen. Dann 
schließlich die Rettung in Form eines Stalles, 
hier ist noch ein Plätzchen frei, kein schickes 
Haus, kein warmes Bett, aber ein Strohlager 
in der Krippe … so kennen wir das.

Und hier ist dann der Ort des Glaubens – an 
einem unbeachteten Ort geschieht etwas 
Weltveränderndes. Aber neben dem An-
rührenden der Weihnachtsgeschichte wird 
bei uns noch eine viel tiefere Sehnsucht 
angesprochen. Keiner von uns will obdachlos 
sein, keiner oder keine will heimatlos sein, 
wir alle brauchen einen Ort, wo wir zu Hause 
sind, wo wir wissen, hier dürfen wir sein, wie 
wir sind, hier werden wir verstanden und 
deshalb sind wir hier sicher und geborgen. 
Das gilt für unseren Alltag, das gilt aber 

auch für unseren Glauben. Wir brauchen 
auch für unseren Glauben Orte, heilige Orte, 
und deshalb spielen Kirchen auch eine nicht 
zu unterschätzende Rolle. Natürlich können 
wir Gott überall anbeten, aber in der Kirche 
ist das doch etwas anderes, die ganze Atmo-
sphäre, die Architektur, alles ist hier auf Gott 
ausgerichtet. Wahrscheinlich hat deshalb 
einmal jemand gesagt, Kirchen sind in Stein 
gehauene Gebete. 

Mit der St. Vinzentius-Kirche besitzen wir 
in Harpen einen Ort, der schon über 1000 
Jahre in diesem Sinne Menschen eine Hei-
mat bietet. Hier feiern wir Gottesdienst auf 
sehr vielfältige Weise und das nicht nur zur 
Weihnachtszeit. Im nächsten Jahr wird z.B. 
unsere Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und 
Händen“ fortgesetzt unter der Überschrift 
„Ökumene jetzt“. Hier wollen wir darüber ins 
Gespräch kommen, wie viel uns katholische 
und evangelische Christen verbindet und wie 
wenig uns trennt.

Wir würden uns freuen, wenn dieser heilige 
Ort, die St. Vinzentius-Kirche, Ihnen auch 
im nächsten Jahr Heimat bieten kann, einen 
Ort, wo Gott Ihnen nahe kommt und die Lie-
be Gottes für Sie in ganz besonderer Weise 
spürbar wird, Advent und Weihnachten sich 
auch in Ihrem Alltag ereignet.

Frohe Weihnachten.
 Ihr Pfarrer  
 Johannes Ditthardt
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ÖKUMENE

„Wir wollen nicht Versöhnung bei 
Fortbestehen der Trennung, sondern 
gelebte Einheit im Bewusstsein his-
torisch gewachsener Vielfalt“, so 
lautet kurz und knapp das Anliegen 
der Initiative „Ökumene jetzt“, die an-
lässlich des 50. Jahrestag des Zweiten 
Vatikanischen Konzils im Oktober und 
der 500-Jahr-Feier der Reformation 
im Jahr 2017 die Überwindung der 
Kirchentrennung anstrebt und forcie-
ren will. 

Die Wurzeln der Initiative liegen in der 
Harpener St. Vinzentius-Kirche. Als im Kul-
turhauptstadtjahr Bundestagspräsident Dr. 
Norbert Lammert innerhalb der Predigtreihe 
„Mit Herzen, Mund und Händen“ der evan-
gelischen Kirchengemeinde Bochum-Harpen 
in seiner Predigt „Geeint – geteilt: Von der 
Verantwortung des Christen in der Welt“ an 
die Wiederherstellung der deutschen Einheit 
erinnerte und dabei den Brückenschlag zur 
Kirchentrennung schlug, hatte diese mit 
zahlreichen Diskussionen zur Zukunft der 
Ökumene nachhaltige Wirkung – nicht nur 
in Bochum.
Fast zwei Jahre später ist aus dieser Predigt 
eine Initiative engagierter Christen zur Über-
windung der Kirchentrennung erwachsen, 
die sich mit einem zentralen Aufruf an die 
deutsche Öffentlichkeit wendet: Personen 
des öffentlichen Lebens, darunter Richard 
von Weizsäcker, Norbert Lammert, Wolfgang 

Thierse, Thomas de Maizière, Annette Scha-
van, aber auch Prominente aus Sport, Kultur 
und anderen Bereichen präsentierten den 
Aufruf „Ökumene jetzt“ am 5. September am 
Brandenburger Tor in Berlin. „Das Dokument 
der Ungeduld“, so Bundestagsvizepräsident 
Wolfgang Thierse, soll der Kirchenbasis mehr 
Gehör verschaffen. Denn vor Ort ist die 
Ökumene oft viel weiter als bei den Kirchen-
leitungen.
 Alfred Schiske

Ökumene jetzt 

Freundliche Begegnung

Initiator Prof. Dr.  
Norbert Lammert.
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Das Podiumsgespräch zum Aufruf 
prominenter Christen in der gut be-
suchten St. Vinzentius-Kirche ging in 
eine doppelte Verlängerung. Kurzwei-
lig, engagiert und sachlich fundiert 
argumentierten die beiden  Bochumer 
Repräsentanten der katholischen und 
evangelischen Kirche, Stadtdechant 
Dietmar Schmidt und Superintendent 
Peter Scheffler, pro Aufruf. 

Auch die Oberbürgermeisterin Dr. Ottilie 
Scholz und erst recht der Erstunterzeichner 
Prof. Günter Brakelmann sahen dringenden 
Handlungsbedarf für eine Belebung ge-
meinsamer Aktivitäten. Dem moderierenden 
Harpener Pfarrer Dr. Gerald Hagmann war es 

ÖKUMENE

vorbehalten, mit  ganz besonders kritischen 
Fragen die jeweiligen Positionen der Podi-
umsgäste auszuloten und die  Diskussion 
„anzuschieben“.  Mehr oder auch weniger 
überrascht registrierten die zahlreichen 
Gäste, dass beide Vertreter der Bochumer 
„Amtskirchen“ den Aufruf ohne Wenn und 
Aber unterstützen. 

Beide verwiesen auf alte und neue Beispiele 
aus der ökumenischen Praxis, die nach ei-
genem Bekunden in den letzten Jahren den 
Schwung verloren haben. Superintendent 
Peter Scheffler konnte sich auf Nachfrage 
viele praktische Arbeitsfelder vorstellen, 
die beide Kirchen hervorragend besser ge-
meinsam bewältigen sollten. Stadtdechant 
Dietmar Schmidt erinnerte an die mutigen 
und epochalen Beschlüsse des Zweiten Vati-

„Ökumene jetzt.  
In Bochum.“

Dankeschön an die Diskussionsrunde
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ÖKUMENE

kanischen Konzils. Eine Modernisierung „von 
Oben“, die aber an der Basis keine Umset-
zung fand. Scheffler und Schmidt erhoffen 
sich deshalb vom Aufruf einen kräftigen 
Schub „von Unten“, damit christliche Werte 
und gesellschaftliche Positionen nachhalti-
ger in einer zunehmend religionsfreien Ge-
sellschaft noch Bestand haben. 

Diese Steilvorlage nahm Prof. Brakelmann 
gerne auf, der mehr Bildung in Religions-
fragen forderte.  Recht skeptisch blickte 
der Theologe in die Zukunft der christlichen 
Kirchen und forderte mit seinen kritischen 
Anmerkungen zu den basisfernen evange-
lischen Kirchenleitungen den spontanen 
Widerspruch von Superintendent Scheffler 
heraus. Nicht nur bildlich „in der Mitte“ sah 
die Oberbürgermeisterin im Aufruf einen 
optimistischen Blick nach vorne und einen 
ermutigenden Aufruf zum gemeinsamen 
Handeln der beiden Kirchen.  Sie warb dafür, 
die Initiative durch eine „digitale Unter-

schrift“ unter www.oekumene-jetzt.de zu 
unterstützen, um deutliche Zeichen zu set-
zen. Sie bejahte eine politische Komponente 
im Aufruf und sah für die kommunale Ebene 
positive Aspekte. Eine „starke“ und mit einer 
Stimme agierende Kirche findet nach ihrer 
Auffassung in Politik und Öffentlichkeit 
mehr Aufmerksamkeit und Durchsetzungs-
kraft.

Statements und Fragen der Besucherinnen 
und Besucher an die Podiumsgäste rundeten 
das durchgängige Meinungsbild ab: „Öku-
mene jetzt“ soll in Bochum auf fruchtbaren 
Boden fallen.  Der Leiter der Stadtakademie, 
Arno Lohmann, brachte es auf den Punkt: 
Wenn wir glauben, dass Jesus von Gott ge-
sandt ist, dann ist jeder Tag des Aufrechter-
haltens der Trennung der profundeste Zwei-
fel, den wir an Jesus Christus haben können.  
Er erinnerte an die Unterzeile des Aufrufs: 
Ein Gott, ein Glaube, eine Kirche. 
 Alfred Schiske
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Das Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Harpen fühlt sich 
den Harpener Wurzeln der Initia-
tive verpflichtet und möchte auch 
weiterhin Raum zur Diskussion über 
die Zukunft der Ökumene und über 
die Zukunft der Kirche eröffnen. Un-
mittelbar nach der Vorstellung des 
Aufrufs am Brandenburger Tor fand 
in der Harpener St. Vinzentius-Kirche 
eine Podiumsdiskussion statt (vgl. 
dazu den Artikel Ökumene jetzt. In 
Bochum). Und auch künftig wollen 
wir uns mit einer angemessenen Zu-
kunft der Ökumene befassen. 

Das Presbyterium hat daher beschlossen, die 
besondere Predigtreihe in der St. Vinzentius-
Kirche in den Jahren 2013 und 2014 unter 
die Überschrift „Mit Herzen, Mund und Hän-
den. Ökumene jetzt“ zu stellen. Dazu sind 
wieder Persönlichkeiten zu einer Kanzelrede 
oder zu einer Predigt eingeladen, die in der 
Öffentlichkeit unserer Stadt oder in der Öf-
fentlichkeit unseres Landes eine besondere 
Stellung einnehmen. Der Bundestagsprä-
sident Prof. Dr. Lammert gehört ebenso 
dazu wie z. B. der Rechtsanwalt Dr. Thomas 
Bach, Präsident des Deutschen Olympischen 
Sportbundes und Vizepräsident des Interna-
tionalen Olympischen Komitees (IOC), der im 
Jahr 1976 Olympiasieger war.  Die Grünen-
Politikerin Dr. Antje Vollmer, Theologin und 
Pädagogin und Bundestagsvizepräsidentin 

Mit Herzen, Mund und  
Händen – Ökumene jetzt

ÖKUMENE

DIETZ
seit 1890

Bestattungen · Überführungen  
Bestattungsvorsorge  

Tischlerei · Möbelbau  
individuelle Einzelanfertigungen

Harpener Hellweg 143 | 44805 Bochum | Telefon 02 34/23 13 65 | Fax: 02 34/23 10 59 
www.dietz-bochum.de | uwedietzbochum@gmx.de
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von 1994-2005 gehört ebenso dazu wie der 
Leipziger Pfarrer Christian Führer, Mitbe-
gründer der seit 1982 an der Nikolaikirche in 
Leipzig stattfindenden Friedensgebete. 

Von unserer Landeskirche, der Evangelischen 
Kirche von Westfalen, haben der Theolo-
gische Vizepräsident Albert Henz und die 
Oberkirchenrätin Petra Wallmann zugesagt. 
Eingeladen sind darüber hinaus namhaf-
te Vertreter der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (z.B. Dr. Thies Gundlach) sowie 
verschiedener deutscher Bistümer sowie der 
katholischen Deutschen Bischofskonferenz. 
Auch Bochumer Theologen werden predi-
gen: Neben dem evangelischen Superinten-
dent Peter Scheffler und dem katholischen 
Stadtdechant Dietmar Schmidt auch der 
Theologieprofessor Dr. Günter Brakelmann. 
Einige weitere Personen des öffentlichen Le-
bens sind angefragt – Unterstützer wie auch 
Kritiker der Initiative ‚Ökumene jetzt‘.

Wir dürfen auf anregende und wortstarke 
Predigten und Kanzelreden gespannt sein  
sowie auf lebhafte Predigtnachgespräche 
im Gemeindehaus. Ein besonderer Flyer wird 
demnächst veröffentlicht: Darin werden die 
genauen Termine bekannt gegeben.

ÖKUMENE

Eröffnet wird die Gottesdienst-Reihe am 
17. Februar 2013 im Gottesdienst mit einer 
Kanzelrede der Bundesbildungsministerin 
Prof. Dr. Annette Schavan (Berlin) in der St. 
Vinzentius-Kirche.

Folgende Termine stehen bis zum  
Redaktionsschluss des Vinz! schon fest:

Prof. Dr. Annette Schavan 17. Februar 2013
Dr. Thies Gundlach 24. März 2013
Dr. Thomas Bach 14. April 2013
Albert Henz 26. Mai 2013
Dietmar Schmidt 1. September 2013
Petra Wallmann 13. Oktober 2013
Christian Führer 17. November 2013

Vorschau 2014:

Die Predigtreihe „Mit Herzen, Mund und 
Händen – Ökumene jetzt“ wird im Jahr 2014 
fortgesetzt. Zugesagt haben uns Prof. Dr. 
Günter Brakelmann, Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert, Prof. Dr. Eckhard 
Nagel, Superintendent Peter Scheffler, die 
ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Antje 
Vollmer und einige mehr.
 Gerald Hagmann

Annette Schavan, Bundesministerin Thies Gundlach, Evangelische Kirche in Deutschland
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ÖKUMENE

OB Dr. Ottilie Scholz

Arno Lohmann, Leiter der Stadtakademie

Dankeschön an Unterstützer Klaus-Georg Rump

Interessierte Zuhörer aus der Gemeinde

Nachfragen

Ökumenisches Gespräch
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ÖKUMENE

Trotz nicht so schönem Wetter trafen 
wir uns in der St. Vinzentius-Kirche, 
um an unserem 1. Pilgertag teilzu-
nehmen. Voller Neugierde betraten 
wir die Kirche und wurden sofort 
herzlich empfangen.

Wir bekamen unseren Pilgerausweis, den wir 
gleich mit dem ersten Stempel versahen. Wir 
versammelten uns alle im Kreis und stellten 
uns erst mal alle vor, danach sangen wir 
noch das spanische Pilgerlied „Caninando 
va“ und bekamen noch einen Segen von 
Pfarrer Johannes Ditthardt mit auf unseren 
Weg. Wir 15 Pilger machten uns auf den Weg 
nach Bochum in die Propsteikirche, immer 
der Muschel folgend. Auf dem Weg dorthin 
machten wir noch einen kleinen Abstecher 
zum Beginenhof Kornharpen. Dort informier-

te uns Schwester Brita Lieb, die auch mit uns 
unterwegs war,  über die  Hintergründe der 
Beginen, wie diese Frauen lebten und was für 
den neuen Beginenhof geplant ist.

Auf unserem weiteren Weg haben wir uns 
gerne mit den anderen Pilgern unterhalten 
und waren erstaunt, wie viele schon den 
Weg nach Santiago de Compostela gepilgert 
sind. Gerne lauschten wir den Geschichten 
von Gerti und Gerd. Petrus meinte es an 
diesem Tag nicht gut mit uns, es schüttete 
wie aus Eimern, bis wir in der Propsteikirche 
ankamen. Um Punkt 12.00 Uhr standen wir 
alle um das Taufbecken und beteten gemein-
sam das Angelus-Gebet, das war sehr er-
greifend und ein schöner Augenblick. Leider 
regnete es noch immer… wir machten uns 
auf den Weg zur Jahrhunderthalle und ver-
suchten die gestellte Aufgabe von Andrea zu 

2. Ökumenischer Pilgertag 
von Bochum-Harpen nach 
Wattenscheid-Höntrop 

Immerhin – die Schirme sind geschlossen
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lösen: Wir suchten den Engel der Kulturen, 
natürlich fanden wir ihn, unter den Treppen 
zur Jahrhunderthalle. Vorher ist er uns nie 
aufgefallen. 

In der Jahrhunderthalle durften wir unsere 
mitgebrachten Speisen verzehren und haben 
eine Stunde Pause gemacht. Es war schön, 
mit allen zu speisen und sich  besser kennen 
zu lernen. Sehr interessant war die Gedenk-
stätte für die Menschen, die im Arbeitslager 
nach dem Krieg schufften mussten. Nie 
hätten wir gedacht, dass es so etwas vor 
unserer Haustür gab. Sehr nachdenklich  
machten wir uns auf, die letzte Etappe zu 
erreichen. Wir trafen nicht alleine in der St. 
Maria-Magdalena-Kirche ein, es war noch 

eine Gruppe von Pilgern mit einer riesigen 
Taufkerze unterwegs. Gemeinsam haben wir 
am Weihbecken gestanden und den Erzäh-
lungen des Pastors gelauscht. Nach einem 
kleinen Film über eine Taufe in der Oster-
nacht versammelten wir uns am Taufbecken. 
So ein schönes, beeindruckendes Taufbecken 
haben wir zuvor nie gesehen. Nach einem 
gemeinsamen Gebet haben wir uns mit dem 
Taufwasser bekreuzigt.

Ein anstrengender, aber lehrreicher Pilgertag 
näherte sich dem Ende. Wir kamen in der 
Eisdiele alle nochmal zusammen und haben 
einheitlich gesagt: „Das war ein schöner 
Tag.“ Antonellas und Beates erster Pilgertag, 
es sollen noch viele folgen.
 
 Beate Gerk 

Pilgertage 2013
Die ökumenischen Pilgertage der  
Kirchengemeinden in Harpen werden  
in 2013 fortgesetzt:

2. Ökumenisches Pilgerwochenende  
im Juni 2013
3. Ökumenischer Pilgertag  
im Oktober 2013

ÖKUMENE

Rosenberg
Apotheke 
Storch

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

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

Verdiente Pause
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Jedes Jahr wird kurz vor Weihnachten 
das Friedenslicht aus Betlehem in der 
Geburtsgrotte Jesu Christi in Betle-
hem entzündet, um als Zeichen für 
Frieden und Völkerverständigung zu 
leuchten. 

Das kleine Licht wird dabei vom Österrei-
chischen Rundfunk nach Wien gebracht. 
Dort findet am 15. Dezember die zentrale 
ökumenische Aussendungsfeier statt, bei der 
Pfadfinderdelegationen aus 25 Ländern das 
Friedenslicht in Empfang nehmen. Auch aus 
vielen deutschen Bistumsstädten machen 
sich dazu Pfadfinderdelegationen auf den 
Weg in die österreichische Hauptstadt, um 
von dort die kleine Flamme per Zug am 3. 
Advent nach Deutschland zu bringen. Auch 
unser Stadtteil wird dabei beteiligt sein: 
Georgspfadfinder Christian Schnaubelt (Hl. 
Geist) ist vor Ort dabei … die Lichtstafette 
führt dann über die ökumenische Aussen-
dungsfeier für das Bistum Essen (16. Dezem-
ber) und die stadtweite Aussendungsfeier 
für Bochum & Wattenscheid (21. Dezember) 
nach 3.600 Kilometern auch nach Harpen. 
Gemeinsam laden die Pfadfinderstämme 
„Anne Frank & Martin Luther King“ (Harpen), 
„Geschwister Scholl“ (Hiltrop) und „St. Elisa-
beth“ (Gerthe) zur Aussendungsfeier für den 
Bochumer Norden am Samstag, 22. Dezem-
ber, 17:00 Uhr, in die Hl. Geist-Kirche ein. 
Dabei wird das Friedenslicht an die Bezirks-
vertretung Bochum-Nord, Gerther Knappen 
sowie an „alle Menschen guten Willens“ des 
Stadtbezirks Nord weitergereicht werden. 

Zum vierzehnten Mal findet in diesem Jahr 
auch im Bochumer Norden die Aktion „Frie-
denslicht aus Betlehem“ statt. Die bundes-
weite Aktion steht 2012 unter dem Motto 
„Mit Frieden gewinnen alle“ und erinnert 
dabei an den Auftrag des Pfadfindergrün-
ders Lord Robert Baden-Powell an die 38 
Millionen Pfadfinder/innen auf der Welt sich 
als „Friedenspfadfinder“ zu engagieren.

Die Georgspfadfinder laden alle Pfarreimit-
glieder ein, das Friedenslicht aus Betlehem 
von Harpen aus zum Heiligen Abend in die 
Gemeinden und zu sich nach Hause zu tra-
gen und damit einem Stück Frieden und ei-
nem Stück Betlehem ein Zuhause zu geben. 
Weitere Informationen auf  
www.friedenslicht-bowat.de und  
www.friedenslicht.de. 

Gut Pfad, Christian Schnaubelt 
(für die Harpener Pfadfinder)

„Mit Frieden  
gewinnen alle“
Die 3.600 Kilometer lange Reise von der Geburtsgrotte bis nach Harpen

ÖKUMENE

Friedenslicht in der Heilig Geist-Kirche
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ÖKUMENE

Vom 1. bis 22. Dezember treffen sich die interessierten Menschen jeweils um 18:00 Uhr  
draußen vor der Tür des „lebendigen Adventsfensters“. 
WIR SINGEN MITEINANDER, HÖREN GESCHICHTEN, BLEIBEN BEIEINANDER ZUM GESPRÄCH.

  
 
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

   
  
  
  

   
  
  

  
    

VIEL FREUDE BEI DER VORBEREITUNG UND BEI DEM BEISAMMENSEIN!
Andrea Liedmann,  Hannelore Kampschulte  und  Jürgen Jeremia Lechelt

„Lebendige Adventsfenster“

Heilg Geist-Gemeinde 
Bochum-Harpen
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Adventsfenster 2011



KONTAKT – WIR SIND FÜR SIE DA

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

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

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

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

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

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

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

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

Jürgen Allreitz 
(Diakonie – Gottesdienst - Ökumene) 
Tel: 260431 
j.allreitz@vinzentiuskirche.de 
Erreichbar: MO – FR nach 19.00 Uhr

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

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

Axel Neubert  
(Miet- und Pachtangelegenheiten) 
Tel: 595234 | a.neubert@vinzentiuskirche.de

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

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

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

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

Friedhofsverwaltung  
Heike Schäfer 
Vinzentiusweg 13 , 44805 Bochum 

Tel: 925669-11 | h.schaefer@vinzentiuskirche.de

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

Bärbel Glaus 
Vinzentiusweg 13, 44805 Bochum 
Tel: 925669-0 | b.glaus@vinzentiuskirche.de

Öffnungszeiten: 
Montag  10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr
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KONTAKT – WIR SIND FÜR SIE DA

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

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

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

Küsterin 
Alexandra Hirtes | Tel: 850389

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

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

Gruppen und Kreise 
Seniorenspielgruppe 
(Kirchharpen, Kattenstraße) 

Helga Dix, Tel: 230184

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

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

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

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

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

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

Posaunenchor  
(Gemeindehaus Kattenstraße) 
Christiane Lüning Tel: 3695783

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

Kigo-Team (Gemeindehaus Kattenstraße) 
Pfarrer Gerald Hagmann

KiFeTa-Team (Gemeindehaus Kattenstraße) 
Pfarrer Gerald Hagmann

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

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

Café Lichtblick 
Tel: 925669-17

Gospel Family 
Christiane Hartmann, Dortmund 
0231 - 726 50 29 
info@just-gospel.de | www.just-gospel.de
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Den erfolgreichen Spendenaufruf aus dem 
letzten Jahr möchten wir Ihnen auch für 2012 
an Ihr spendenfreudiges Herz legen. Nutzen 
Sie bitte den beiliegenden Überweisungsträ-
ger und helfen Sie mit einer Spende, egal ob 
„groß oder klein“. In diesem Jahr sammeln wir 
für den notwendigen Neubau eines Gemein-
dehauses an der St. Vinzentius-Kirche.

Wer dauerhaft helfen möchte, der kann 
den „Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche“ 
unterstützen. Den Jahresbeitrag können Sie 
überweisen oder per Einzugsermächtigung 
abbuchen lassen. Der Flyer „Euch ist viel 
anvertraut“ liegt in der Kirche aus! Danke! 
 
 Alfred Schiske

Euch ist viel anvertraut

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ/Ort  

Geburtstag  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Datum  

Unterschrift  

Ich unterstütze die Sanierung der  
St. Vinzentius-Kirche mit einem jährlichen

■ Mindestbeitrag von 50,- € 
  (fällig in vier Teilbeträgen jeweils am  

15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. des Jahres)

■ Beitrag von   € (w.v.)

■  Ich überweise den Beitrag  
zu den Fälligkeitsterminen.

Der Beitrag gilt als Spende – eine  
Spendenbescheinigung wird von der  
Kirchengemeinde ausgestellt.

Euch  
ist viel  
anvertraut.

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

Eine Einzugsermächtigung  
verringert den Verwaltungsaufwand!

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

Institut / Bank  

Bankleitzahl  

Kontonummer  

Kontoinhaber / in  

Die Einzugsermächtigung ist  
bis zu meinem Widerruf gültig.

 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber / in

Name 

Vorname 

Straße 

PLZ/Ort 

Geburtstag 

Telefon 

E-Mail-Adresse 

Datum 

Unterschrift 

Ich unterstütze die Sanierung der 
St. Vinzentius-Kirche mit einem jährlichen

■■ Mindestbeitrag von 50,- €
  (fällig in vier Teilbeträgen jeweils am 

15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. des Jahres)

■■ Beitrag von € (w.v.)

■■ Ich überweise den Beitrag 
zu den Fälligkeitsterminen.

Der Beitrag gilt als Spende – eine 
Spendenbescheinigung wird von der 
K

Euch 
ist viel 
anananananananananananvevevevevevevevee tttrttrtrtrtrtrtrtrtrarrararararararaa tttututututututututututut...

Ich unterstütze den 
„Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche“
der Ev. Kirchengemeinde Bochum-Harpen 
und erkläre hiermit meine Mitglig edscschafthaft.

Eine Einzugsermrmächtigung 
verringert den Verwaltungsaufwand!

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

Institut / Bank 

Bankleitzahl 

Kontonummer 

Kontoinhaber / in

Die Einzugsermächtigung ist 
bis zu meinem Widerruf gültig.

Machen Sie mit im 

„Freundeskreis St. Vinzentius-Kirche“.

Sein Ziel: die zwingende Substanzerhaltung und 

zeitnaher Sanierung der St. Vinzentius-Kirche 

in Gemeinde und Öffentlichkeit zu vermitteln 

und nach Kräften zu unterstützen.

Wir freuen uns über eine finanzielle 

Unterstützung unserer Initiative. 

Jeder Euro hilft, die St. Vinzentius-

Kirche zu erhalten.

„St. Vinzentius-Kirche“

Euch 
ist viel 
anvertraut.
nach Mt. 25,14 ff

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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Ich, Diakonus St. Vinzentius, Märtyrer 
aus dem spanischen Saragossa, wäh-
rend der letzten römischen Christen-
verfolgungen unter Kaiser Diokletian 
in der Folter gestorben im Jahr des 
Herrn 304, melde mich wieder aus der 
nach mir benannten über 1000-jäh-
rigen St. Vinzentius-Kirche in Harpen 
im neuen Gemeindebrief „VINZ 9“. 

Seit 1470 habe ich einen Ehrenplatz am 
nördlichen Hauptpfeiler der römischen Basi-
lika. Auf der kleinen Konsole erhöht stehend 
fühle ich mich wohl, schaue in den
Altarraum und verfolge mit Augen und Oh-
ren alles, was es da zu sehen, zu hören und 
zu erleben gibt. Und das ist eine Menge und 
immer wieder wert, darüber zu berichten 
und darüber nachzudenken. 

Zu meinen schönen Erlebnissen in dieser 
ehrwürdigen Kirche gehören die vielen 
Sondergottesdienste, die Trauungen bzw. 
Hochzeiten. Hier kommen Menschen, die 
sich gefunden haben und beschließen, als 
Paar das Leben gemeinsam fortzuführen. 
Da gibt es jedes Mal viel zu sehen: glücklich 
strahlende junge und auch ältere Frauen 
und Männer, festlich und feierlich in Weiß 
und Schwarz, modebewusst gestylte Bräute 
und Brautmütter in lang oder kurz, schulter-
frei oder mit hauchdünnen Trägern, stolze, 
bauchige und meist konservativ gekleidete 
Brautväter, die manchmal ihre aufgeregten 
Töchter zum Altar führen. In erster Linie in-
teressieren mich aber die Ehepaare, die nach 

Mit den Augen  
des St. Vinzentius

der standesamtlichen Trauung im Rathaus 
oder im Amtshaus sich nun auch unter den 
kirchlichen Segen stellen wollen. 

Auch die Pfarrer und Pfarrerinnen sind für 
mich interessant, oft wechselnd, zum einen 
die in der Gemeinde Bekannten, aber auch 
viele Unbekannte, Fremde. Alle haben ihre 
eigene Art und Vorstellung, die Trauung 
würdig und schön, interessant und ein-

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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drucksvoll, liturgisch und angemessen zu 
gestalten. Das beginnt bei den Äußerlich-
keiten, dem Talar, meist natürlich schwarz 
und lang, aber auch bunter geschmückt 
mit Schärpen oder langen Tüchern. Es soll 
schließlich der schönste Tag im Leben des 
Brautpaares werden! Ich erfreue mich dann 
auch immer an der schönen und feierlichen 
Musik von der Orgel, den modernen Rhyth-
men vom Keyboard, an bekannten Liedern 
zum Mitsingen, wohl geformten Gebeten 
und dem stets liebevoll gestalteten Teil der 
Einsegnung mit Ringtausch, Ja-Wort und 
Kuss – besonders wichtig für die Fotografen. 

Apropos Fotografen: Die sind neuerdings 
fast immer dabei – mit ihren wertvollen 
Kameras, mit und ohne Blitzlicht. Ich habe 
gelernt: Die schönen Momente müssen di-
gital festgehalten werden. Und dann sind da 
die Blumenkinder, reizende kleine Geschöpfe 
zwischen 3-5 Jahren, meist Mädels, lieblich 
anzusehen, weil liebevoll und aufwendig 
eingekleidet. Sie sollen beim Einzug in die 
Kirche und auch beim Auszug aus der Kirche 
Rosen streuen und sinnbildlich damit alles 
rosig machen. Mehr wird eigentlich nicht 
von ihnen erwartet. Aber manchmal wird es 
doch mehr, nämlich dann, wenn diese Kinder 
die Gelegenheit nutzen, die Kirche als Spiel-
platz zu erkunden, Lauf- und Versteckspiele 
zwischen den Stühlen zu probieren, zu sin-
gen und zu rennen – nicht nur vor dem Got-
tesdienst, sondern auch während der Feier. 

Ich, St. Vinzentius aus Saragossa, konser-
vativer und liturgisch geschulter Diakon, 
habe schon heftige Auswüchse erlebt und 
ertragen, wenn die süßen kleinen Engelchen 
nicht verstehen, dass sie für 45 Minuten 
nicht der Mittelpunkt sind. Da gab es einmal 
einen solchen Wonneproppen, der während 
der ganzen Liturgie lebendig und betriebsam 
blieb, mit Singen und Rufen, mit Laufen und 
sich verstecken. Der Predigt des Pfarrers 
konnten die Gäste nur schwer folgen, die 

Gebete wurden untermalt, das gemeinsame 
Singen noch überhöht. Kurz vor der Ein-
segnung forderte das kleine Blumenkind 
schließlich die Braut auf, mit ihr zu spielen. 
Als diese nicht einwilligte, war die Enttäu-
schung natürlich groß, sichtbar und laut. 
Der Pfarrer ließ sich aber nicht beirren, son-
dern setzte seine wichtige Amtshandlung in 
Ruhe fort – gegen die weiteren spontanen 
Aktivitäten des Kindes. Alle anderen waren 
natürlich in Anspannung. 

Ich, Vinzentius, konservativer und liturgisch 
geschulter Diakon aus Saragossa, zitterte 
sogar auf meinem Sockel. Die Trauung konn-
te aber erfolgreich zu Ende geführt werden, 
mit vielerlei ungeahnten Einlagen eines 
kreativen und bewegungsfreudigen Kindes. 
Ich bin sicher, dass diese „Spielstunde“ in der 
Kirche nicht nur ein Nachspiel, sondern auch 
schon ein Vorspiel hatte z.B. in der Form, 
dass dem Brautpaar gesagt worden war, 
dass Kinder bei einem solchen Gottesdienst 
natürlich erwünscht und gern gesehen sind, 
aber auch wegen des liturgischen und got-
tesdienstlichen Charakters dieser Feier ihre 
Grenzen einhalten sollten. 

Das kann eine schöne Aufgabe für eine liebe 
Tante oder einen guten Onkel sein, die sich 
in dieser Stunde aufopfernd um die Kinder 
kümmern. Wenn das gar nicht klappen will, 
bleibt auch die Möglichkeit, mit den Kindern 
vor der Kirche auf der Wiese oder dem Vor-
platz zu spielen und zu toben. Das Nachspiel 
könnte gewesen sein, dass die engsten 
Verwandten sehr stolz auf ihr aufgewecktes 
Kind waren, andere allerdings sich gestört 
gefühlt haben. Wichtig ist, dass das Braut-
paar sich nicht hat ablenken lassen von 
der Bedeutung dieser Stunde in einer alten 
und würdigen Kirche mit dem Zuspruch des 
Segens für den neuen gemeinsamen Lebens-
weg und dem Versprechen, einander treu zu 
bleiben.
 Karl-Heinz Saretzki

ST. VINZENTIUS-KIRCHE
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GOTTESDIENST

Es war ein denkwürdiger Gottes-
dienst. Der Termin gab das Thema mit 
einer bedrückenden Zwangsläufigkeit 
vor: Der schreckliche Bombenangriff 
auf Bochum am 4. November 1944 
jährte sich. 

Auf der „Anklagebank“ saß der Krieg und 
ganz viele Fragen standen schon im Vorfeld 
des Gottesdienstes „im Raum“. Ebenfalls 
nicht zufällig predigte Christel Eglinski-
Horst, eine Zeitzeugin, die mit Kinderaugen 
die Schrecken des Krieges erlebt hat.

Ich war ja „vorgewarnt“ und dennoch hat es 
nicht geholfen. Wenn unsere Presbyterin das 
Wort an uns richtet, dann spüren wir stets 
das feine Netz von Gedanken, Emotionen, 
Absichten und das vorsichtige Tasten an 
den Gefühlen Anderer. Ja, die Sinne und … 
die Seele kann sie wie nur wenige unter uns 
zum Schwingen bringen.

Wir wurden mitgenommen in eine Zeit, die 
wir zum Glück seit mehr als sechs Jahrzehn-
ten nicht mehr kennen. Eine Zeit, die von 
Hunger, Angst und Tod geprägt wurde. Und 
wo war Gott, wer erhörte die zahlreichen 
Gebete, wer erlebte „wie“ das Wunder … zu 
überleben? Beklemmung machte sich breit, 
unzählige Fragen schossen durch den Kopf, 
als die Predigerin leise „ihre“ Geschichte 
erzählte. Da brach einiges zusammen, was 
wir uns doch so gerne „vom Leib halten“. Die 
Predigt war nicht so wie die Tagesschau, die 
es täglich schafft, grausamen Bildern und 

Nachrichten ein steriles und betäubendes „… 
und nun das Wetter“,  nachzuschieben. Das 
wirkt wie ein Radiergummi im Hirn, wie eine 
Löschtaste am Computer, nichts regt uns 
nach dieser Beruhigungspille noch auf. Der 
Predigerin konnten wir nicht entwischen, da 
kam kein „Schnitt“, keine neue Szene, der 
Reise durch den Bombenhagel durch Hunger 
und Angst konnten wir nicht entkommen. 
Und das tat gut. 

Sind Erinnerungen  
gewünscht?

Predigerin Christel Eglinski-Horst
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Auch die Pause der Predigerin tat gut, als 
die Erinnerungen auch sie zu überwältigen 
drohten. Es türmten sich viele Fragen auf. 
Nicht nur die Frage, warum wir unseren Frie-
den nicht schätzen, pflegen und genießen? 
Warum treibt uns Neid und Missgunst durch 
den Tag?  Warum jammern wir der D-Mark 
nach, wenn wir dafür Frieden gewinnen? 
Warum feiern Medien mit der Erniedrigung 
von Menschen Erfolge? Warum erfreuen 
sich Menschen am Leid anderer? 

Es ist ja verpönt, den Blick in die Vergangen-
heit zu werfen, aus Geschichte zu lernen. 
Das ist „kalter Kaffee“! „Ewiggestriger“ ist 
abwertend gemeint. Ich möchte die Predigt 
nicht vergessen, ich möchte mich an die 
Geschichten der Kriegsgeneration erinnern. 
Die Stille in der Kirche, die Stille auf der 
sonst unruhigen Konfirmandenbank sagt mir 
etwas anderes, als die „Jünger der Zukunft“, 
die nichts wissen, dies aber gut verkaufen 
können. Die Predigt hat sicherlich ganz 
unterschiedliche Eindrücke hinterlassen. 
Bei mir ist Dankbarkeit gewachsen. Dank-
barkeit für das Wissen, dass die Gebete von 
Christel Eglinski-Horst ihr Leben gerettet 

haben. Dankbarkeit für Frieden, Wohlstand, 
Gesundheit, Arbeit und soviel mehr. Ja, das 
Lied, „Nun danket alle Gott mit Herzen, 
Mund und Händen“– brachte es auf den 
Punkt. Unser Flyertext zur Predigtreihe 2010 
fällt mir hierzu ein: „Was Martin Rinckart um 
1630 mit einfachen, klaren und verständ-
lichen Worten, unterlegt von einer eingän-
gigen, fast volksliedhaften Melodie, gesagt 
hat, erreicht und berührt uns noch heute. 
Dank, Lob und Preis kommen so schlicht wie 
wirkungsvoll daher, werden verstanden, 
können verinnerlicht werden.“ 

Es war bestimmt kein Zufall, dass dieses 
berührende Lied in der Zeit eines ebenfalls 
grausamen Krieges die Sinne und Seelen 
der Menschen erreichte und uns noch heute 
anspricht wie nur wenige Kirchenlieder. 

Dankbar, still und nachdenklich eilte ich 
nach dem Gottesdienst in die Sporthalle. 
Das war nicht so wie mit dem letzten Satz 
der Tagesschausprecher… „und nun das 
Wetter.“ Das klingt noch lange nach!

 Alfred Schiske

GOTTESDIENST
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Die vielen anderen Prediger mögen es 
mir nachsehen, aber auf Marianne und 
Matthias Nagel habe ich mich richtig 
gefreut und ganz dick im Kalender 
vorgemerkt. Vor zwei Jahren hat das 
Musikerehepaar einem denkwürdigen 
Musikabend das berühmte „Sahne-
häubchen“ aufgesetzt. Es war damals 
ein für meinen Geschmack recht kur-
zer Auftritt und so wird die Vorfreude 
verständlich, nun mehr als eine Stunde 
Töne und Worte zu genießen.

Die schönen Töne kann ich nicht annähernd 
so gut beschreiben wie unser Kirchenmusik-
direktor Karl-Heinz Saretzki. Deshalb in aller 
Kürze meine „Kurzkritik“: Umwerfend, ver-
blüffend, modern, mitreißend, meisterlich. 
All das unterstützt durch die wunderbare 
Akustik unserer St. Vinzentius-Kirche, da 
blitzte schon bei mir die Frage auf, warum 
ist die Kirche nicht überfüllt? Die Antwort 
sollte der Prediger Matthias Nagel geben:

„Wetten, dass ich es in einer Minute schaffe, 
den Saal hier leer zu bekommen: Nun – ich 
behaupte zunächst mal, dass ausschließ-
lich die kirchliche Popularmusik ein Garant 
für Gemeinde-Entwicklung sein kann, und 
dass diejenigen, denen diese Aussage nicht 
passt, gerne gehen können. Dann wird die 
Gruppe unter Ihnen, die in ihrer lebendigen 
Gemeinde eine gut funktionierende, klas-
sische Kirchenmusik haben, und die auch 

Die Vorfreude mit Tönen  
und Worten bestätigt

persönlich eher klassisch kirchenmusikalisch 
sozialisiert sind, unter Protest den Saal ver-
lassen. Und danach werde ich behaupten, 
dass die kirchliche Popularmusik auf Grund 
von minderer Qualität auf keinen Fall Garant 
für Gemeinde-Entwicklung ist. Dann werden 
diejenigen, die in ihrer lebendigen Gemeinde 
auf einen gut funktionierenden Gospelchor 
oder eine Band oder einen Posaunenchor 
mit populärer Ausrichtung blicken können, 
entrüstet aufstehen und den Saal verlassen. 
Es wäre vielleicht einer der kürzesten Vorträ-
ge der Musikgeschichte gewesen. Allerdings 
werde ich dann wohl niemals wieder von 
Ihnen eingeladen werden … Denn ich hätte 
einen großen Fehler gemacht.“

Ebenso scharfsinnig wie humorvoll umkreis-
te er die beiden Pole und zog vergleichende 
Beispiele hinzu. Das war eine spannende 
Wanderung durch die ganze Bandbreite von 

PREDIGTREIHE

Matthias Nagel am Keyboard
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Kirchenmusik. Von der Gospel-Musik bis zu 
den großen Oratorien, vom Kirchenchor bis 
zur Solomusik. Matthias Nagel gelang eine 
Liebeserklärung an alle Ausprägungen der 
Kirchenmusik und konnte so seine Vorliebe 
für kirchliche Popularmusik ohne ein Kontra 
mit Noten und Worten bewerben. Auch sein 
Plädoyer für eine stabile Hauptamtlichkeit, 
für Qualität in der Kirchenmusik fand auch 
deshalb Beifall, weil Musik den ganzen 
Menschen erreicht. „Musik muss nicht ar-
gumentieren, keine Thesen und Antithesen 
aufstellen, sie muss nicht überzeugen.“  

Kirchenmusik ist eine andere Form von 
Gottesdienst, ein ganz wichtiges Angebot, 
um Gott zu erfahren, so der Prediger. Es 
verwundert deshalb nicht, dass von allen 
kirchlichen Angeboten die Kirchenmusik 
einen recht einsamen Spitzenplatz in der 
Benotung einnimmt. Ja, das haben die zahl-
reichen Konzerte in der St. Vinzentius-Kirche 
immer wieder geschafft: Sie begeistern, sie 
erreichen die Seele, sie sprechen alle Sinne 
an. Vom Duo Taktlos über Fred Schüler, von 
Elisabeth Esch bis zu unseren Chören, vom 
Gospelprojekt bis hin zum immer wieder 
schönen Orgelspiel unseres Organisten Ernst 

PREDIGTREIHE

Arenth: Die Sandsteine summen beschwingt 
mit und unser „Vinzentius“ hat bestimmt 
seine helle Freude an der Vielfalt der Musik. 

„Glaube muss tatsächlich gespürt und ge-
fühlt, nicht nur bewusst gemacht, nicht nur 
„bepredigt“ werden.“ Dieser Schlussfolge-
rung von Matthias Nagel konnte eine sicht-
lich begeisterte Gemeinde von ganzem Her-
zen zustimmen. Im nachfolgenden Kinder-
gottesdienst „erspielte“ sich die Kigo-Band 
nicht nur die Herzen der Kinder, sondern 
auch ein dickes Lob des „Musikdirektors“.

 Alfred Schiske

Es geht weiter in der Predigtreihe mit Prof.  
Dr. Christian Ahrens, der am 16. Dezember  

2012, 10 Uhr,  
in der St. Vinzen-
tius-Kirche pre-
digen wird. Sein 
Thema: Gottfried 
Heinrich Stölzel 
– Ein anderes 
Weihnachtsora-
torium der Bach-
Zeit.

Musikerfamilie Marianne und Matthias Nagel
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Sie, gemeint sind die Fürbitten, sind ein fester Bestandteil aller christlichen 
Gottesdienste rund um den Erdball. Mir persönlich bedeuten sie sehr viel, weil 
an dieser Stelle ganz aktuelle Ereignisse in Erinnerung gerufen werden und 
nach der Fübitte an Gott das Gebet folgt, dass Jesus uns gelehrt hat. Sie sind 
persönlich, rücken den Menschen in den Mittelpunkt. Das ist konkret und nicht 
abstrakt oder gar beliebig.

Nach der Predigt von Matthias Nagel „klang“ die nachfolgende Fürbitte bei mir 
noch lange nach … und deshalb hoffe ich darauf, dass Ihnen diese Fürbitten 
auch gefallen:

Gott, der du uns stärkst wie ein Vater, 
Gott, die du uns tröstest wie eine Mutter: 
Danke für die Melodien, 
in denen unsere Seele schwingt. 
Danke für die Musik, in der du uns berührst. 
Danke für den Gesang, in dem wir dir nahe sind.

Wir bitten für die Menschen,  
denen Gehör und Gesang verschlossen sind,  
dass wir mit ihnen und sie mit uns  
in Verbindung bleiben können. 
Wir bitten für die Menschen, die im Lärm unsrer Zeit 
deine Stimme nicht hören, dass dein Wort sie berührt. 
Wir bitten für die Verbitterten, die ihren Mund verschließen,  
dass sie den Mut finden, ihre Not zu klagen, 
für die von Verachtung und Hass Getriebenen bitten wir, 
dass sie Einklang mit sich und den anderen finden, 
dass der Klang deiner Liebe die Welt erfüllt.

Fürbitten
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VERANSTALTUNGEN & GOTTESDIENSTE

Freitag 14.12.2012

17.00 Uhr, Adventliches Konzert Schulchor 
der Maischützenschule, Ltg.: Gabriele van 
Holt, St. Vinzentius-Kirche 

Sonntag 16.12.2012  
- 3. Advent -

10.00 Uhr, Gottesdienst aus der Predigt-
reihe „Mit Herzen, Mund und Händen – ein 
neues Lied“. G.H. Stölzel – Ein anderes 
Weihnachts-Oratorium der Bach-Zeit, Prof. 
Dr. Christian Ahrens, Pfr. Hagmann, Solisten, 
Instrumentalisten, Heinrich-Schütz-Kreis 
und KMD Saretzki, St. Vinzentius-Kirche, 

11.15 Uhr, Pfr. Hagmann und KiGo-Team,  
St. Vinzentius-Kirche

17.00 Uhr, Advents-Konzert, St. Vinzentius-
Kirche, MGV Germania und Steffi Hirsch und 
Gitarrenchor 

Mittwoch 19.12.2012

15.00 Uhr, Andacht Diakon Lechelt,  
Altenzentrum Rosenberg 

Sonntag 23.12.2012  
- 4. Advent -

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

Montag 24.12.2012  
- Heiligabend -

15.00 Uhr, Gottesdienst mit Krippenspiel, 
Pfr. Hagmann, St. Vinzentius-Kirche

16.30 Uhr, Gottesdienst mit Krippenspiel, 
Pfr. Hagmann, St. Vinzentius-Kirche

18.00 Uhr, Christvesper, Pfr. Schilling,  
St. Vinzentius-Kirche

23.00 Uhr, Christmette mit Kirchenchor, 

Diakon Lechelt, St. Vinzentius-Kirche

Dienstag 25.12.2012  
- 1. Weihnachtstag -

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, 
Pfr. Ditthardt, St. Vinzentius-Kirche

10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, 
Diakon Lechelt, Altenzentrum Rosenberg

Mittwoch 26.12.2012  
- 2. Weihnachtstag -

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Posaunenchor, 
Pfr. Hagmann, St. Vinzentius-Kirche

Sonntag 30.12.2012

10.00 Uhr, Gottesdienst, Pfr. Ditthardt,  
St. Vinzentius-Kirche 

Montag  31.12.2012  
- Silvester -

10.15 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfr. Hagmann, Altenzentrum Rosenberg

17.00 Uhr, Gottesdienst zum Altjahrsabend, 
Pfr. Hagmann, St. Vinzentius-Kirche

Dienstag 1.1.2013  
- Neujahrstag -

17.00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, 
Pfr. Schilling, St. Vinzentius-Kirche

Donnerstag 3.1.2013

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

Sonntag 6.1.2013  
- Heilige Drei Könige -

10.00 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, 
Friedrich Grotjahn und Diakon Lechelt  
„Interviews mit Prominenten der Bibel –  
Heilige Drei Könige“, St. Vinzentius-Kirche 
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Die Preisträger des von der Kirchen-
gemeinde in Bochum-Harpen aus-
gelobten Architektenwettbewerbs 
„Gemeindehaus an der St. Vinzentius-
Kirche“ wurden am 14. November 
2012 von einem Preisgericht ermittelt 
und prämiert. Zwei der acht einge-
reichten Arbeiten erhielten einen 1. 
Preis, eine Arbeit einen 3. Preis.

Im August 2012 hat die Evangelische 
Kirchengemeinde Harpen einen Architek-
tenwettbewerb nach den „Regeln für die 
Auslobung von Wettbewerben (RAW 2004)“ 
ausgelobt, um geeignete Lösungsvorschläge 
für den Neubau eines Gemeindehaus an der 
denkmalgeschützten St. Vinzentius-Kirche 
zu finden. Acht in der Planung und Reali-
sierung von Gemeindehäusern, kirchlichen 
und öffentlichen Gebäuden erfahrene Ar-
chitekturbüros wurden auf Empfehlung des 
Landeskirchenamtes eingeladen, die von der 
Kirchengemeinde vorgegebenen Rahmen-
bedingungen in den Entwurf eines neuen 
Gemeindehauses umzusetzen. Für die Preis-
träger wurde ein Preisgeld von insgesamt 
10.000 Euro ausgelobt.

Dem Wettbewerb ging eine über mehrere 
Jahre währende Diskussion über die Zukunft 
des Gemeindehauses an der Kattenstraße 
5 voraus. In ungezählten Sitzungen unter-
schiedlicher Gremien und Gruppen unserer 
Gemeinde, in mehreren Gemeindeversamm-
lungen, auf kreis- und landeskirchlicher Ebe-

ne sowie mit Vertretern der Stadt Bochum 
wurde öffentlich und intensiv nachgedacht, 
diskutiert und geplant. Der Vinz! hat in 
seinen letzten Ausgaben ausführlich über 
den Diskussionsprozess, die fast zweijährige 
Arbeit der Planungsgruppe (des späteren 
Planungsauschusses) und drei Gemeinde-
versammlungen berichtet.

Im Rahmen der 4. Gemeindeversammlung 
am 7.7.2012 wurde die Gemeinde über den 
Entwurf des Auslobungstextes und den Fi-
nanzierungsrahmen des Bauprojektes infor-
miert. Der Auslobungstext legt die wesentli-
chen Ziele fest, die die Kirchengemeinde mit 
dem Neubau des Gemeindehauses erreichen 
will, beschreibt das gewünschte Raumpro-
gramm und legt den finanziellen Rahmen 
für die Realisierung des Bauprojektes fest. 
Alle drei Punkte – Ziele, Raumprogramm 
und Kosten-/Finanzierungsrahmen - wurden 
von der Gemeindeversammlung intensiv 
diskutiert. Neben einigen wenigen kritischen 
Beiträgen wurde das Gesamtkonzept in 
mehreren Voten positiv von der Gemeinde 
bewertet. Das Presbyterium hat anschlie-
ßend den Auslobungstext auf seiner Sitzung 
am 13. August 2012 beschlossen.

Während eines halbtägigen Kolloquiums am  
28. August 2012 stimmte sich das Preisge-
richt über die weitere Verfahrensweise ab 
und die acht teilnehmenden Architekten-
büros erhielten Erläuterungen zu der Wett-
bewerbsaufgabe. Bei einer Kirchenführung 
wurde auf die überregionale Bedeutung der 
über 1000-jährigen St. Vinzentius-Kirche 

Architektenwettbewerb
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hingewiesen und die Forderung nach einem 
Neubau des Gemeindehaus unterstrichen, 
der sich klar dem Solitärbaukörper der Kir-
che unterordnet und ihm nicht nur seine 
dominante Stellung und Bedeutung erhält 
sondern diese möglichst noch unterstützt. 
Gleichzeitig sollte sich der Neubau durchaus 
zeitgemäß und klar positionieren.

Zur Preisverleihung am 14. November 2012 
kamen die stimmberechtigten Mitglieder des 
Preisgerichts, deren StellverterInnen, gelade-
ne Gäste und sachverständige Berater sowie 
Vertreterinnen des für die Vorprüfung zu-
ständigen Büros Post + Welters (Dortmund) 
zusammen. 

Die Anwesenden waren neben den fach-
kundigen Architekten VertreterInnen des 
Baureferats der Ev. Kirche von Westfalen, 
des Stadtplanungs- und Bauordnungsam-
tes sowie der Unteren Denkmalbehörde 
der Stadt Bochum, der Bezirksvertretung 
Bochum-Nord, der LWL-Denkmalspflege und 
der katholischen Nachbargemeinde Heilig 
Geist. Die Evangelische Kirchengemeinde 
Harpen wurde durch die Preisrichter Pfarrer 
Dr. Gerald Hagmann, Kirchmeisterin Martina 
Jericho, Dr. Dirk Neuman (Vorsitzender des 
Planungsausschusses) sowie  Christel Eg-
linski-Horst, Mona Erdmann, Milan Pavetic, 
Stefanie Hirsch (VertreterInnen der Preis-
richter) und Alfred Schiske (Gast) vertreten.

Zu Beginn der Jurysitzung informierte Frau 
Thormählen von dem Büro Post + Welters 
auf einem ausführlichen Informationsrund-
gang über die Ergebnisse der Vorprüfung. 
Alle acht aufgeforderten Teilnehmer hatten 
vollständige Wettbewerbsbeiträge anonym 
und fristgemäß ohne formale Mängel ein-
gereicht. Das Preisgericht unter dem Vorsitz 
des Architekten Arndt Brüning (Essen) hat 
auf Grundlage der Vorprüfung alle acht ein-
gereichten und mit den Tarnnummern 2001 
– 2008 versehenen Arbeiten zur Beurteilung 
zugelassen. Allgemein wurde festgestellt, 
dass die Arbeiten angesichts der schwierigen 
Aufgabenstellung auf einem sehr hohen 
Niveau äußerst unterschiedliche Lösungsan-
sätze erbracht haben.

In einer anschließenden Diskussion der Beur-
teilungskriterien wurden vertiefend zu den in 
der Auslobung genannten Beurteilungskrite-
rien (städtebauliche, funktionale und archi-
tektonische Qualität; Einfügung des Neubaus 
in die Umgebung; Qualität der Freiflächenge-
staltung; Realisierbarkeit und Wirtschaftlich-
keit) folgende Kriterien herangezogen:

Teilräume des Gemeindesaals
 

der St. Vinzentiuskirche
 

des neuen Gemeindehauses

NEUES GEMEINDEHAUS
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In den anschließenden Rundgängen muss-
ten die acht Entwürfe von der Jury beurteilt 
werden. Jeder einzelne Entwurf wurde inten-
siv diskutiert, Pro und Contras ausgetauscht 
und Unterscheidungsmerkmale teilweise 
bis ins Detail herausgearbeitet. Bei den leb-
haften Diskussionen wurde immer wieder 
überprüft, ob und in wieweit die Vorgaben, 
Vorstellungen und Wünsche der Gemeinde 
von jedem einzelnen Entwurf berücksichtigt 
und erfüllt werden.

Letztendlich kristallisierten sich nach meh-
reren Rundgängen drei Entwürfe heraus, die 
nach Ansicht des Preisgerichts die Anforde-
rungen der Gemeinde am Besten erfüllen. 
Jeder dieser 3 Vorschläge berücksichtigt das 
von der Gemeinde vorgegebene Raumpro-
gramm auf seine ganz spezifische Weise. 
Architektonisch können alle 3 Entwürfe 
überzeugen, wobei jedoch ein Entwurf die 
räumliche Situation am Westeingang der 
Kirche etwas beengt erscheinen lässt. Unter 
Berücksichtigung aller Bewertungskriterien 
kam die Jury abschließend zu einem über-
raschenden einstimmigen Beschluss: Es 
wurden zwei 1. Plätze und ein 3. Platz ver-
geben. Die Jury konnte sich letztendlich bei 
der Vergabe des 1. Platzes nicht auf einen 
Entwurf einigen. Beide Entwürfe sind ins-

besondere in ihrem Lösungsansatz für das 
Raumprogramm und die geforderte hohe 
Qualität der Gemeinderäume höchst unter-
schiedlich, erfüllen die zur berücksichtigen-
den Beurteilungskriterien jedoch in gleicher 
Weise. Nach der Öffnung der unversehrten 
Umschläge wurden die Namen der Verfasser 
festgestellt:

ein 1. Preis (4000,- €)
Arbeit 2003
Architektur: Zamel Krug Architekten, Hagen
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Raoul Zamel, Ina Zürich
ein 1. Preis (4000,- €)
Arbeit 2007
Architektur: Feja + Kemper  
Architekten, Recklinghausen
Mitarbeiter: Peter Engländer, Architekt, 
Christiane Deptolla, Architektin

ein 3. Preis (2000,- €)
Arbeit 2001
Architektur: Elmar Figgener Architekt,  
Dorsten
Mitarbeiter: M.A. Friederike Fahr,  
M.A. Dominik Harijanto

Dr. Dirk Neumann
Vorsitzender des Projektausschusses  

„Neugestaltung des Gemeindezentrums“

NEUES GEMEINDEHAUS
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Das Preis ge richt tritt am Mittwoch den 14. 
November 2012 um 9:45 Uhr zu sam men. 
Für den Aus lo ber be grü ßt Pfarrer Dr. Hag-
mann die an we sen den Preis rich ter/innen. 
Im Anschluss erläutert Frau Thormählen den 
Regelablauf der Preisgerichtssitzung und 
stel lt die An we sen heit des Preisgerichts na-
ment lich fest. Es sind er schie nen:
Stimmberechtigte Mitglieder

Pfarrer Dr. Gerald Hagmann,  
Kirchengemeinde Harpen
Martina Jericho,  
Kirchengemeinde Harpen
Dr. Dirk Neumann,  
Kirchengemeinde Harpen
Frank Allmeroth, Architekt,  
Kirchengemeinde Harpen (entschuldigt)
Dr. Ernst Kratzsch,  
Stadtbaurat Stadt Bochum (entschuldigt)
Jutta Heinze, Architektin, Duisburg
Arndt Brüning, Architekt, Essen
Dr. Peter Kroos, Architekt, Dortmund
Roland Berner, Architekt, Ev. Kirche  
von Westfalen, Baureferat 

Vertreter:
Christel Eglinski-Horst,  
Kirchengemeinde Harpen
Mona Erdmann, Kirchengemeinde Harpen
Milan Pavetic,  
Kirchengemeinde Harpen
Stefanie Hirsch, Kirchengemeinde Harpen
Eckart Kröck, Leiter Stadtplanungs-  
und Bauordungsamt Stadt Bochum
Dörte Lippold, Architektin,  
Ev. Kirche von Westfalen, Baureferat

Wettbewerb „Gemeindehaus 
an der St. Vinzentius-Kirche“
Protokoll der Preisgerichtssitzung 14. November 2012

Als Gast:
Peter Scheffler, Superintendent Kirchen-
kreis Bochum (entschuldigt)
Heike Lengenfeld-Brown, stellvertretende 
Superintendentin Kirchenkreis Bochum 
(entschuldigt)
Pastor Walter Bauer, Kirchengemeinde 
Harpen 
Susanne Mantesberg, Bezirksbürgermeis-
terin Bochum Nord
Alfred Schiske
Heike Bartel, Stadtplanungs- und Bau-
ordnungsamt Stadt Bochum

Sachverständige Berater  
(ohne Stimmrecht):

Saskia Schöfer, LWL-Denkmalpflege, 
Landschafts- und Baukultur in Westfalen
Dr. Hans Hanke, LWL-Denkmalpflege, 
Landschafts- und Baukultur in Westfalen
Karin Singer, Stadt Bochum, Untere 
Denkmalbehörde
Wolfgang Otto, Stadt Bochum, Untere 
Denkmalbehörde (entschuldigt)

NEUES GEMEINDEHAUS
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Vorprüfung:
Sarah Bester, BoS Architektur,  
Post · Welters, Dortmund
Anke Thormählen, Architektin,  
Post · Welters, Dortmund
Prof. Hartmut Welters, Architekt und 
Stadtplaner, Post · Welters, Dortmund 
(entschuldigt)

Für den entschuldigten Preisrichter Herrn Dr. 
Ernst Kratzsch rückt Herr Eckard Kröck als 
stimmberechtigter Preisrichter auf, für den 
entschuldigten Preisrichter Herrn Frank All-
meroth rückt Frau Dörte Lippold als stimm-
berechtigte Preisrichterin auf.

Aus dem Kreis der Preis rich ter/innen wird 
Herr Arndt Brüning zum Vorsitzenden des 
Preis ge rich ts ge wählt. Die Vor prü fer über-
neh men die Pro to koll füh rung.

Al le zu der Sit zun g des Preis ge rich ts zu ge-
las se nen Per so nen ge ben die Ver si che rung 
zur ver  trau li chen Be hand lung der Be ra tun-
gen ab. Sie er klä ren wei ter, dass sie bis zum 
Ta ge des Preis ge rich ts we der Kennt nis von 
ein zel nen Wett be werbs auf ga ben er hal ten, 
noch mit Wett be werbs teil neh mern ei nen 
Mei nungs aus tausch über die Auf ga be ge-
habt ha ben.

Der Vor sit zen de for dert die An we sen den 
auf, bis zur Ent schei dung des Preis ge rich ts 
al le Äu ße run gen über ver mut li che Ver fas ser 
zu un ter las sen. Er ver si chert dem Aus lo ber, 
den Teil neh mern und der Öf fent lich keit die 
größt mög li che Sorg falt und Ob jek ti vi tät 
des Preis ge rich ts nach den Grund sät zen der 
RAW wal ten zu las sen.

For ma le Vor prü fung
Frau Thormählen trägt das Er geb nis der 
for ma len Vor prü fung vor. Von insgesamt 
acht zum Wettbewerb zugelassenen Teil-
nehmern wurden acht Arbeiten eingereicht. 
Bei al len ein ge reich ten Ar bei ten wur de die 
Kenn-Num mer mit ei ner vier stel li gen Tarn-
zahl über klebt. Die An o ny mi tät ist bei al len 
Ar bei ten ge wahrt. Die Prüf fä hig keit ist bei 
al len ein ge gan ge nen Wett be werbs ar bei ten 
ge ge ben.

Das Preis ge richt be schließt auf der Grund-
la ge des Vor prüf be rich tes, alle acht ein ge-
reich ten Ar bei ten zur Be ur tei lung zu zu las-
sen.

Be ur tei lungs kri te rien
Der Ver fah rens weg wird wie folgt ein stim-
mig be schlos sen:

aus führ li cher In for ma tions rund gang mit 
Er läu te rung der Bei trä ge durch die Vor-
prü fer
Di skus sion wich ti ger Be ur tei lungs kri ter-
ien
be wer ten de Rund gän ge
schrift li che Be wer tung der en ge ren Wahl
Be stim mung der Rang fol ge.

Auf eine Ortsbesichtigung wird verzichtet, 
da das Wettbewerbsgebiet allen Preisge-
richtsmitgliedern ausreichend bekannt ist.

In ei nem sehr aus führ li chen In for ma tions-
rund gang 10:10 Uhr bis 11:25 Uhr durch 
die Vor prü ferin Anke Thormählen wer den 
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al le Teil neh mer des Preis ge rich ts auf ei nen 
um fangrei chen Sach- und Kennt nis stand 
der Ar bei ten ge bracht. Es wird kon sta tiert, 
dass angesichts der schwierigen Aufgaben-
stellung die Ar bei ten auf ei nem sehr ho hen 
Ni veau äu ßerst un ter schied li che Lö sungs an-
sät ze er bracht ha ben. In ei ner an schlie ßen-
den Di skus sion wer den – ver tie fend zu den 
in der Aus lo bung ge nann ten Be ur tei lungs-
kri te rien – ins be son de re noch mals fol gen de 
Aspek te be han delt und zur Be ur tei lung der 
Ar bei ten her an ge zo gen:

Die alltägliche Nutzbarkeit der einzelnen 
Teilräume des Gemeindesaals.
Die Berücksichtigung der Wertigkeit der 
St. Vinzentiuskirche und das Verhältnis 
des Gemeindehauses zur Kirche.
Die offene und einladende Wirkung des 
neuen Gemeindehauses.

Beurteilung der Lösungsansätze 
durch das Preisgericht

In einem ersten Bewertungsrundgang wurden 
zwei Arbeiten einstimmig ausgeschlossen. 

Arbeit 2002 
Arbeit  2005

 
In ei nem zwei ten Bewertungsrundgang 
(12:15 Uhr bis 15:50 Uhr, eine Mittagspau-

se erfolgte von 14:10 Uhr bis 14:45 Uhr) 
werden anschlie ßend die Arbeiten unter 
Berücksichtigung der in der Auslobung fi-
xierten Beurteilungskriterien und der durch 
die vorange gan ge ne Di skus sion erarbeiteten 
Kriterien bewertet und diskutiert. Folgende 4 
Ar bei ten (mit Angabe des Stimmverhältnis-
ses) sind ausgeschieden:

Arbeit 2001 (5 zu 4 Stimmen)
Arbeit  2004 (9 zu 0 Stimmen)     
Arbeit  2006 (6 zu 3 Stimmen)
Arbeit  2008 (6 zu 3 Stimmen)     

Dem Antrag auf Rückholung der Arbeit 2001 
wird mit 6 zu 3 Stimmen zugestimmt. Es 
verbleiben damit folgende 3 Arbeiten in der 
en ge ren Wahl:

Arbeit 2001
Arbeit 2003
Arbeit 2007

Anschließend erfolgt eine ausführliche 
Diskussion der Vor- und Nachteile der 
verbliebenen drei Arbeiten. Das Preis ge-
richt erörtert noch mals die Kri te rien für die 
schrift li che Be wer tung der Ar bei ten, die 
ent spre chend den Aus schrei bungs kri te rien 
zu sam men ge fasst wer den. Zur schrift li chen 
Be wer tung wer den Preis rich ter zu Grup pen 
zu sam men ge fasst, die die Ar bei ten un ter 
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Be rück sich ti gung der ge nann ten Kri te rien 
als Glie de rungs rah men schrift lich be ur tei len. 
Die Vor prü fer und Sach ver stän di gen ste hen 
für Rück fra gen bzw. für ih ren je wei li gen 
Fach be reich un ter stüt zend zur Ver fü gung. 
Um 16:50 Uhr werden die Texte ver le sen, 
er gänzt und kor ri giert so wie ein stim mig 
vom Preis ge richt ver ab schie det. Das Preis-
ge richt be schließt, dass die Vor sit zen de und 
die Protokollführer die se Texte oh ne Ein griff 
in ih re sub stan ziel len Aus sa gen re di gie ren, 
da mit sie spä ter druck reif vor lie gen.

Be schluss des Preis ge rich ts
Die an schlie ßen de, aus führ li che Di skus sion 
um die Rang fol ge der Ar bei ten führt zu  fol-
gendem Ergebnis (mit An ga be des Stim men-
ver hält nis ses):

Das Preisgericht beschließt einstimmig, statt 
der ausgelobten Preise zwei erste Preise und 
einen dritten Preis zu verteilen. Das Preisge-
richt beschließt einstimmig, dass die beiden 
ersten Preise jeweils 4.000 Euro und der 3. 
Preis 2.000 Euro erhalten.

ein 1. Preis (4.000,- Euro) 
Arbeit 2003 (einstimmig)
ein 1. Preis (4.000,- Euro) 
Arbeit 2007 (einstimmig)
3. Preis (2.000,- Euro) 
Arbeit 2001 ( 8 zu 1 Stimmen)

Emp feh lun g des Preis ge richts
Das Preisgericht empfiehlt der Evangelischen 
Kirchengemeinde Harpen als Ausloberin, die 
Arbeiten, die mit den ersten Preisen ausge-
zeichnet wurden, mit einer Überarbeitung 
der Wettbewerbsentwürfe zu beauftragen. 
Dabei sollen die in den Bewertungstexten 
erwähnten Kritikpunkte berücksichtigt 
werden. Das Preisgericht empfiehlt der Aus-
loberin weiter, einen der beiden Entwürfe, 
die mit einem ersten Preis ausgezeichnet 
wurden als Grundlage der Realisierung aus-
zuwählen und die Verfasser dieser Arbeit mit 
weiteren Leistungen zu beauftragen:

Ver fas ser
Nach der Öff nung der un ver sehr ten 
Um schlä ge wer den die Na men der 
Ver fas ser fest ge stellt:

ein 1. Preis (4.000,- Euro) Arbeit 2003 
Architektur: Zamel Krug Architekten, 
Hagen 
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Raoul Zamel, Ina 
Zurich 
Modellbau: Mijalski + Nasarian GmbH, 
ein 1. Preis (4.000,- Euro) Arbeit 2007 
Architektur: Feja + Kemper Architekten, 
Recklinghausen 
Mitarbeiter: Peter Engländer, Architekt, 
Christiane Deptolla, Architektin
3. Preis (2.000,- Euro) Arbeit 2001 
Architektur: Elmar Figgener Architekt, 
Dorsten 
Mitarbeiter: M.A. Friederike Fahr, M.A. 
Dominik Harijanto

2. Rund gang   
Arbeit 2004 
Architektur: Soan Architekten, Bochum 
Mitarbeiter: Veronika Berger,  
Alexandra Paulsen
Arbeit 2006 
Architektur: dreibund architekten,  
Bochum 
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Arbeit 2008 
Architektur: Klein + Neubürger,  
Bochum

1. Rund gang   
Arbeit 2002 
Architektur: Harder & Pöpsel, Hagen 
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Katja Priesmeier, 
Dipl.-Ing Olesja Schwarz
Arbeit 2005 
Architektur: Alexander Kors, Münster 
Mitarbeiter: M.A. Nilüfer Kourous, M.A. 
Valentino Schönleber

Der Vor sit zen de und das Preis ge richt ent-
la sten die Vor prü fer und be dan ken sich für 
die sorg fäl ti ge Vor be rei tung der Sit zung. Der 
Vor sit zen de dankt dem Aus lo ber und den 
Preis rich tern für die an ge neh me und kon-
struk ti ve Zu sam men ar beit.

Die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten 
findet ab Sonntag, dem 18. September um 
11:00 Uhr in der St. Vinzentius-Kirche statt. 
Die Ausstellung wird bis einschließlich 24. 
November 2012 in der St. Vinzentius-Kirche 
zu sehen sein. Öffnungszeiten: täglich 15 

- 17 Uhr. Im Anschluss werden die Wettbe-
werbsarbeiten im Gemeindehaus ausgestellt, 
Besichtigungen nach telefonischer Abspra-
che (0234 - 23 15 46).
 
Nach der Vor le sung und Un ter zeich nung der 
Nie der schrift wird die Sit zung um 18:15 Uhr 
ge schlos sen.

gez. Anke Thormählen 
Bü ro Post und Welt ers 

Arndt Brüning 
Vor sit zen der des Preis ge rich ts

Be urteilung der  
Ar bei ten
Arbeit 2001 (3. Preis)
Der Entwurf fasst mit einem neuen L-
förmige Baukörper einen Platz. Der dem 
Kirchportal gegenüber liegende Teil des 
Gemeindehauses wird kritisch gesehen. Er 
liegt wesentlich zu nah am Turmhauptein-
gang und wird damit der Hochrangigkeit 
der Kirche nicht gerecht. Als unangemessen 
wird auch die dem Turmausgang gegenüber-
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liegende geschlossene Wand des Jugendrau-
mes bewertet. Der Entwurf berücksichtigt 
insgesamt die Vorstellungen  der Kirchenge-
meinde. Vom Foyer aus werden alle wesent-
lichen Räume erschlossen. Die Raumteilung 
des Gemeindesaals ermöglicht Nutzungs-
varianten und ist in der Höhenstaffelung 
und den Raumproportionen gut gelöst. Die 
Variabilität kann allerdings nur mit Hilfe 
eines überproportional großen Anteils von 
beweglichen Wänden erreicht werden, deren 
Praktikabilität kritisch gesehen wird.

Die Küche mit einer natürlichen Belichtung 
und Belüftung ist als Andienung für die 
Theke im Foyer gut für das Gemeindeleben 
vorstellbar. Gut erschlossen vom Foyer ist 
der Jugendbereich, der sowohl angebunden 
ist an das Foyer, als auch die Forderung an 
Eigenständigkeit mit einem eigenen Eingang 
erfüllt.

Denkmalpflege:
Aus denkmalpflegerischer Sicht wird die 
geschlossene Bebauung in direkter Nähe zur 
Kirche kritisch beurteilt. Der Haupteingang 
in den Kirchturm wird nur mehr einge-
schränkt wahrgenommen, die Sicht auf die 
Westseite eingeschränkt.

Arbeit 2002 (1. Rundgang)
Das städtebauliche Konzept mit 3 Baukör-
pern wird kritisch beurteilt und die vorge-
schlagene Disposition des Jugendbereichs 
im OG als nicht erforderlich und nicht quali-
tätssteigernd gesehen.

Die  Zugangssituation zum Gemeindehaus 
vom Platz erscheint beliebig; eine Aufnahme 
der Bezüge zum Eingangsportal der St. Vin-
zentius-Kirche wäre wünschenswert gewe-
sen. Die Disposition des Gemeindesaals zum 
Platz ist grundsätzlich gut gelöst, ansonsten 
bietet die Foyerfläche jedoch keine räumliche 
Korrespondenz zum Platz, die die vorhande-

nen Potentiale ausschöpft. Die Fassade aus 
Ruhrsandstein erscheint überzogen. 

Arbeit 2003 (ein 1. Preis)
Der klar und zurückhaltend gestaltete 
Baukörper des Neubaus orientiert sich mit 
seinem Haupteingang richtig gegenüber 
des wiederbelebten Westportals der Kir-
che und bildet mit diesem zusammen ein 
sorgfältig gestaltetes Kirchenforum. Die 
besondere Qualität der Arbeit liegt in der 
hohen Durchlässigkeit und Transparenz der 
Raum- und Platzfolge von Kirchenforum, 
Foyer, Gemeindesaal und Gartenterrasse. An 
das großzügige Foyer sind die notwendigen 
Nebenräume funktional gut angeordnet. Der 
separat von der Kattenstraße zugängliche 
Jugendbereich ermöglicht eine gewisse Ei-
genständigkeit, nutzt aber gleichzeitig auch 
die Nebenräume und ist auch vom Foyer 
direkt erreichbar.

Der Gemeindesaal ist als Gesamtraum gut 
proportioniert, weist aber bei einer Teilbar-
keit in der alltäglichen Praxis für den kleins-
ten Raumbereich dann ungünstige Abmes-
sungen auf. Die zur Zusammenschaltbarkeit  
von Foyer und Gemeindesaal vorgeschlage-
ne großzügigen Türanlagen sind grundsätz-
lich positiv zu sehen. Eine gut funktionieren-
de Parkierung für die Trennwandelemente 
wird bei geöffneten Türen allerdings ver-
misst. Die Lage des Raumes z.b.V. stellt bei 
einer Nutzung als Meditationsraum an der 
vorgeschlagenen Stelle im Zusammenhang 
mit dem »Meditationsgarten« einen guten 
Beitrag dar. Die innen liegende Küche wird 
grundsätzlich nicht für ausgeschlossen 
gehalten, sofern eine natürliche Belichtung 
über Oberlichter vorgesehen wird. 

Die vorgeschlagene Platzwand an der 
Nordseite des Kirchenforums stellt einen 
angemessenen Abschluss zugleich auch als 
Abgrenzung zu der nahen Nachbarbebau-
ung dar. Die Anordnung des Parkplatzes an 
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der Westseite ist auch im Hinblick auf den 
Jugendbereich und die Nachbarbebauung zu 
überdenken. Die Materialwahl der Fassade 
aus Faserzementplatten wird hinsichtlich 
ihrer Wertigkeit als nicht angemessen gese-
hen, die Materialwahl im Inneren mit Sicht-
betonflächen sollte auf eine harmonische 
Gesamtwirkung der Innenräume überprüft 
werden.

Der Entwurf stellt insgesamt sowohl im ar-
chitektonischen Ausdruck als auch der Funk-
tionalität einen hervorragenden Beitrag mit 
vielen guten Detailideen dar.

Denkmalpflege:
Der direkte Bezug zwischen Kirche und Ge-
meindehaus wird durch das dem Kirchturm 
gegenüber liegende transparente Foyer ge-
währleistet. Die zurückhaltende Architektur 
und der bauliche Abstand ordnen sich dem 
Baudenkmal unter. Bedenklich aus denkmal-

pflegerischer Sicht wird allerdings die Mate-
rialwahl gesehen. 

Arbeit 2004 (2. Rundgang)
Die Gliederung der Baumasse zur St. Vinzen-
tius-Kirche erscheint angemessen, die Lage 
des Zugangs zum Gemeindehaus ist grund-
sätzlich richtig gewählt. Allerdings wird 
die Foyerführung nach Süden als räumlich 
wenig ansprechend und der Bedeutung des 
Raumes nicht angemessen gesehen.

Die Disposition des Gemeindesaals ist 
grundsätzlich möglich; für den Jugendbe-
reich wäre aber eine räumliche Separierung 
wünschenswert.

Arbeit 2005 (1. Rundgang)

Der Versuch der Aufnahme von Bezügen zur 
Kirche über den Typus eines Gebäudes mit 
geneigtem Dach und weitere Bezüge wird 
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grundsätzlich gewürdigt, erscheint aber 
innenräumlich nicht gelöst. Für das Foyer 
und den Gemeindesaal wäre zudem die Auf-
nahme von Bezügen und Blickbeziehungen 
zur Kirche wünschenswert. Die Ausrichtung 
des Gemeindesaals zur Straße erscheint 
ungünstig.

Die Anordnung des Lagerraumes im Un-
tergeschoss ist weder baukörperlich noch 
funktional notwendig

Arbeit 2006 (2. Rundgang)
Lage und Disposition des Gemeindehauses 
werden als grundsätzlich gelungen betrach-
tet, allerdings wirft die Einschnürung des 
Foyers im Eingangsbereich funktionale und 
räumliche Probleme auf, die nicht gelöst 
erscheinen.

Die Lage des autonomen Jugendbereiches 
wird grundsätzlich positiv bewertet. Die Teil-
barkeit des Gemeindesaals mit einem dann 
innenliegenden Bereich erfüllt jedoch nicht 
die Vorgaben der Gemeindeanforderungen.

Arbeit 2007 (ein 1. Preis)
Der Verfasser schlägt einen längs gerich-
teten Baukörper vor, der sich mit seiner 
Schmalseite zum Straßenraum orientiert. 
Damit wird zum Einen die Kleinmaßstäb-
lichkeit der umliegenden Bebauung im Stra-
ßenraum gewahrt und zum Anderen wird 
dadurch ein Außenraum mit angemessener 
Größe in Bezug zur Kirche geschaffen.

Zum Kirchplatz gelegen ist ein großzügiges 
Foyer, von dem aus die drei Gemeinderäu-
me separat erschlossen werden können. 
Hauptgliederungs- und Gestaltungsmerkmal 
ist eine durch den gesamten Baukörper 
gesteckte schräg verlaufende Wand. Da-
durch ist es möglich, sowohl den einzelnen 
Gemeinderäumen als auch dem großen Ge-
meindesaal eine gut proportionierte und im 

Raumausdruck interessante Gestalt zu ge-
ben. Auch in der Organisation der weiteren 
Räume überzeugt der Entwurf. Das Zusam-
menspiel von Foyer + Kirchplatz wird über 
großzügige Glasfassade unterstützt. Beson-
ders hervorzuheben ist das weit auskragen-
de Vordach, das damit der Gemeinde zusätz-
lich einen überdachten Außenraum bietet. 
Der vorgeschlagene sandfarbene Klinker 
fügt sich harmonisch an die Farbigkeit der 
Kirche an. Für die Fassadengliederung be-
steht im Detail Überarbeitungsbedarf. 

Denkmalpflege:
Der kompakte Baukörper und die ruhigen 
Fassadengliederungen mit der Öffnung zur 
Kirche fügt sich aus denkmalpflegerischer 
Sicht auch im Hinblick auf die Materialwahl 
sehr gut als Bebauung in direkter Nähe zur 
Kirche ein.

Arbeit 2008 (2. Rundang)
Das städtebauliche Konzept des zweige-
schossigen Saalbaukörpers erscheint in Form 
und Ausdruck überzogen zur gegenüber 
liegenden St. Vinzentius-Kirche.

Positiv gesehen wird jedoch die Orientierung 
des Gemeindesaals zur Kirche. Die Dispo-
sition des Foyers und die Erschließung der 
Gemeinderäume erfüllt dabei aber nicht die 
Vorgabe einer auf Kommunikation und Of-
fenheit beruhenden Gemeindearbeit.

Die Lage des Jugendraumes ist grundsätz-
lich richtig. Das Bauvolumen im Bereich 
des Gemeindesaals beeinträchtigt die Wirt-
schaftlichkeit des Entwurfs.
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Ein Erster Preis
zamel krug Architekten | Hagen
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Ein Erster Preis
Feja + Kemper Architekten | Recklinghausen

ANSICHT OST M 1:200ANSICHT SÜD M 1:200 ANSICHT OST M 1:200

1.1 Foyer
77,40m²

1.5 Lager Saal
24,43m²
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1.7 Lager
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Dritter Preis
Elmar Figgener Architekt | Dorsten

Gemeindehaus an der 
St. Vinzentius Kirche

Ansicht OstAnsicht Süd
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Entwurf: Harder & Pöpsel  
Architekturbüro | Hagen

Entwurf: Soan Architekten  
Boländer.Hülsmann | Bochum

NEUES GEMEINDEHAUS

Weitere Entwürfe

4444



Entwurf: Dreibund  
Architekten | Bochum

Entwurf: Klein+Neubürger  
Architekten | Bochum

 
Entwurf: Archplan | Münster
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Die Schlagzeilen: Zum 200. Mal wur-
de in diesem Jahr in Harpen Kirmes 
und Stadtteilfest gefeiert. Rund um 
die St. Vinzentius-Kirche ging es 
anlässlich des Jubiläums „200 Jahre 
Marktrechte Harpen“ beim Harpener 
Dorffest 2012 hoch her. Gedenkstein 
des Fördervereins an der St. Vinzenti-
us-Kirche enthüllt. 

Die Blicke der Besucher des Harpener Dorf-
festes sind in den Himmel gerichtet. Nicht, 
wie in den letzten Jahren sorgenvoll we-
gen des Wetters, sondern um die rasanten 
Drehungen des „X-Faktors“ zu beobachten. 
Das Fahrgeschäft, welches die Dorffest-
Besucher im wahrsten Sinne auf den Kopf 
stellt, war Gesprächsthema Nummer eins 
beim Harpener Dorffest 2012. So kräftig 
konnte man sich bisher beim Traditionsfest 

200 Jahre  
Marktrechte Harpen 
200. Auflage der Harpener Kirmes wurde groß gefeiert –  
Harpener Dorffest 2012 war ein Erfolg

in Harpen noch nicht durchschütteln lassen. 
Doch vor allem den jüngeren Besuchern wie 
Petra (13) und Paula (13) gefällt dies. „Da 
hat man ein echtes Fluggefühl“, freuten sich 
die beiden Mädchen, die schon öfter beim 
Fest in Harpen dabei waren. Hier treffen sie 
Freunde und mögen das Kirmesfeeling mit 
Autoscooter und Crêpes, wie sie der WAZ 
Bochum verrieten. 

Und auch bei den älteren Besuchern stehen 
die Begegnungen und die Musik im Mittel-
punkt. In diesem Jahr sorgten besonders 
„Chris and the poor Boys“ und das „Duo 
Taktlos“ für Stimmung auf der Musikbühne. 
Auch die Bimmelbahn (Ruhrpark-Express, 
BV-Nord-Express), das Kinderfest und der 
ökumenische Gottesdienst mit schwung-
voller Gospel-Musik der „Gospel-Family“ 
auf dem Autoscooter kamen bei den Besu-
chern an. 

HARPENER DORFFEST

Auftakt mit dem Fanfarenzug
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„Bad Harpen“ unter 
Beifall ausgerufen 
Auf der Dorffestbühne bildete am Samstag 
die historische Eröffnung den Höhepunkt 
des Dorffestes. Dabei stellte das Bauernthe-
ater anno 1800 die Geschichte „200 Jahre 
Marktrechte Harpen“ in liebevollen Kostü-
men und mit viel Humor dar. So wurde unter 
Beifall der Harpener dabei das „Bad Harpen“ 
ausgerufen, da der Stadtteil bekannt für 
„gute Luft, gutes Wasser und gutes Bier“ 
sei. Musikalisch gab es Unterstützung durch 
einen Bergmannschor und den Fanfarenzug 
des BSV Bochum-Harpen. Zur Erinnerung an 
das Jubiläum „200 Jahre Marktrechte Har-
pen“ enthüllte zudem Bezirksbürgermeisterin 
Susanne Mantesberg an der St. Vinzentius-
Kirche einen gestifteten Gedenkstein des 
Fördervereins Harpen.

Zwei  
prominente Gäste
An der offiziellen Eröffnung am Vortag nah-
men übrigens auch zwei prominente Gäste 
teil: Bundestagsabgeordneter Franz Müntefe-
ring (SPD) und Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU). Als Schirmherr des Jubiläums 
„200 Jahre Marktrechte Harpen“ überbrachte 
Lammert die Grüße aus Berlin und merkte 
dabei gut gelaunt an, dass der Bundestag 
extra die Sommerpause so gelegt habe, dass 
das Dorffest Harpen noch darin liege. 

Konzept geht auf
Bezirksbürgermeisterin Susanne Mantesberg 
freute sich im WAZ-Gespräch, dass das Kon-
zept des Harpener Dorffestes, Begegnung 
für Jung und Alt zu ermöglichen, gut aufge-
gangen sei: „Der Mix aus Kirmes und Stadt-
teilfest ist zum Treffpunkt für viele Genera-
tionen geworden. Immer mehr Besucher aus 
anderen Stadtteilen kommen hinzu. Dadurch 
bekommt das Dorffest in der Stadt auch den 
Stellenwert, den es verdient.“

Politik sagt  
weitere „finanzielle 
Unterstützung“ zu
Auch der Förderverein Harpen um den 
Vorsitzenden Günter Mann und die Bo-
chum Marketing um Projektleiterin Su-
sanne Schlimm freuten sich über die gute 
Resonanz aus der Bevölkerung. Und fürs 
Harpener Dorffest 2013 laufen bereits die 
Überlegungen für zusätzliche Attraktionen. 
Die Bezirksvertretung Nord sagte zu, die 
„finanzielle und ideelle Unterstützung“ des 
Dorffestes weiterzuführen. 

 
Christian Schnaubelt

HARPENER DORFFEST

Kopfüber

Eröffnung mit Günther Mann und Prof. Dr. Lammert
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KULTUR

Katrin Göring-Eckardt /  
Gerald Hagmann (Hrsg.)  
Predigten und Kanzelreden –  
Mit Herzen, Mund und Händen. / 
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 
2011, ISBN 978-3-374-02907-5  
12.80 Euro

14 bekannte und profilierte Persönlichkeiten 
aus Kirche, Politik und öffentlichem
Leben haben zum Kulturhauptstadtjahr 2010 
die Einladung angenommen, in der
St. Vinzentius-Kirche eine Predigt zu halten 
und Gottesdienst zu feiern. Zum Gene-
ralthema, einem Satz aus einem Kirchen-
lied von 1630 „Nun danket alle Gott“ von 
Pfarrer Martin Rinckart „Mit Herzen, Mund 
und Händen“ waren Texte vorgegeben. Es 
wurden besondere Predigten, nachdenk-
lich und überraschend, ernst und poetisch, 
dichterisch, fröhlich und auch musikalisch 
gestaltet.

Die Liste der Prediger ist bemerkenswert: 
Aus dem Raum der Kirche die evangelischen 
Präsides aus dem Rheinland und Westfalen, 
Manfred Kock, Nikolaus Schneider und Al-
fred Buß, aus der Politik Norbert Lammert, 
Katrin Göring-Eckardt und Ottilie Scholz, 
dazu die Liedermacher Okko Herlyn und Eu-
gen Eckert, aber auch der ehemalige Super-
intendent des Kirchenkreises Bochum Fred 
Sobiech und der Bochumer Propst Michael 
Ludwig. Viele Menschen aus der Nähe und 
Ferne haben die Predigten – verteilt über das 
Jahr 2011 – gehört und erlebt. Jetzt sind sie 

Ein etwas  
anderes Geschenk

als Buch erschienen, sodass man sie nach-
lesen kann. Das kann sehr gut und hilfreich 
sein, wenn man die verschiedenen Exegesen, 
Interpretationen und Anregungen, aber auch 
Aufrufe der Prediger noch einmal liest und 
bedenkt. So hat die Predigt von Norbert 
Lammert, gehalten am 1. Advent 2010 zum 
Thema „Geeint-geteilt – Von der Verant-
wortung des Christen in der Welt“, bereits 
öffentliche Wirkungen gezeigt. Lammert 
hatte Mut gemacht, konfessionelle Grenzen 
zu überschreiten, in kleinen Schritte, aber 
beharrlich die Ökumene zu verwirklichen. 
Inzwischen hat die Initiative feste Konturen 
angenommen, es gibt einen Aufruf im Inter-
net (www.oekumene-jetzt.de). 

Das Buch mit den 14 Predigten auf 125 Sei-
ten kann man im Gemeindebüro Harpen in 
der Kattenstraße erwerben. Es lohnt sich – 
auch als Geschenk für Interessierte. Und der 
gesamte Erlös kommt der Kirchengemeinde 
zugute.

 Karl-Heinz Saretzki
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KULTUR

Der Kammerchor Elberfeld unter sei-
nem Leiter Georg Leisse als Gast in 
der St. Vinzentius-Kirche in Harpen 
bot ein ungewöhnliches und an-
spruchsvolles Programm: fünfstim-
mige Madrigale von Carlo Gesualdo 
(1566-1613). Gesualdo nimmt in der 
Reihe der Komponisten eine Sonder-
stellung ein, sowohl von Herkunft und 
Beruf, vom Lebenswandel als auch 
mit seinen Kompositionen. 

Die Trilogie dieser schillernden Persönlich-
keit wurde auch im Aufbau des Konzertes 
deutlich. Als „Fürst von Venosa“ war er mehr 
Musiker als Politiker, als Mensch wurde er 
aus Eifersucht zum „Mörder“ seiner Frau und 
deren Geliebten, als „extravaganter Kompo-
nist“ verwarf er alle Regeln der damaligen 
Kompositionskunst.

Die zwölf Madrigale wurden eingerahmt 
durch authentisch biografische Aussagen 
von Zeitgenossen, angestellten Hofbeamten, 
von sachlichen Protokollen des Gerichtes, 
von Musikern seiner Umgebung und ga-
ben so ein zusätzliches Bild eines gejagten, 
verzweifelten und schließlich depressiven 
Menschen. Gesualdos Madrigale, gedruckt 
nach seinem Tod in mehreren Madrigal-
büchern, sind Liebesdichte mit emotional 
gegensätzlichen Stimmungen von Freude 
und Schmerz, von Verzückung und Leid, von 
Qualen und Tod, die Einblicke geben in eine 
gespaltene und verletzte Seelenwelt. Schreie 

und Rufe, Seufzer und schluchzende Klänge, 
häufige Chromatik als farbiges musikalisches 
Stilmittel, ständig wechselnde unvorbereitet 
rückende Harmonik und expressive Stimm-
führung, sind in der Kühnheit an Klängen 
in der damaligen Musikwelt Übertretungen 
der Musikgesetze und machen es auch dem 
Zuhörer heute nicht leicht. Gesualdos Ton-
sprache wird erst wieder im 19. Jahrhundert, 
etwa von Bruckner, aufgegriffen. 

Die Sängerinnen und Sänger nutzten die 
wunderbare Akustik der über 1000 Jahre al-
ten Kirche und gestalteten unter der sensib-
len Führung ihres Chorleiters die Madrigale 
überzeugend. Mit dem dreimaligen Einsatz 
von stiller intimer Lautenmusik aus der Zeit 
um 1600, dargeboten von Mie Sasaiki-Gojny 
auf einer historischen Erzlaute mit riesig 
langem Griffbrett, gab es ein wirkungsvolles 
klangliches Pendant zu den effektvollen 
Madrigalen. Mit Betroffenheit und Begeis-
terung, Anerkennung und Dank wurden die 
Musiker von den Zuhörern verabschiedet.
 Karl-Heinz Saretzki

Schrei einer  
verzweifelten Seele

Kammerchor Elberfeld
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Mit dem „Duo Accords Galants“, den 
Solisten Katja Fernholz-Bernecker 
und Andreas Koch, erklangen in der 
über 1000 Jahre alten Harpener St. 
Vinzentius-Kirche effektvolle und 
virtuose Gitarren-Kompositionen aus 
Renaissance und Barock. 

Dabei waren es vor allem Schreit- und Tanz-
sätze für die Unterhaltung von Königen an 
den großen Höfen in Spanien, Italien und 
England. Beeindruckend waren nicht nur die 
Unterschiede in Rhythmus und Stimmung, 
sondern vor allem der Einsatz der vielen un-
terschiedlichen Instrumente, die neben dem 
Hören auch das Sehen zu einem Erlebnis 
machte. Die wertvollen Instrumente, Nach-
bauten historischer Vorlagen in verschiede-

nen Größen, Formen und unterschiedlicher 
Besaitung, kamen durch die beiden Künstler 
voll zur Wirkung. Neben den Schlach-
tenklängen mit geklopftem Rhythmus, 
springenden Tänzen waren es auch stille 
Motetten, die überzeugten. So wurde die 
klagende Choralmotette „Mille regetz“ von 
J. De Pres zur Vorlage für den spanischen 
Gitarrenkomponisten Luys de Navaez, der 
die Textvorlage von Karl V. zum Tod seiner 
Gemahlin mit folgenden Worten mit gefühl-
vollen Tönen besang: „Tausend Mal schwer, 
sie zu verlieren. Treue und Qual bringen mir 
die letzten Tage näher.“

Das „Duo Accords Galants“ verstand es 
meisterhaft, mit den einfühlsamen Klängen, 
den neun abwechselnd gespielten Instru-
menten und einer hilfreichen lockeren Mo-
deration die Zuhörer in den Bann zu ziehen. 
Unter ihnen befanden sich besondere Gäste: 
Die aus Schweden angereiste Verehrerin des 
Duos hatte eine der wertvollen Gitarren zur 
Verfügung gestellt. Mit Heinz Kowalsky aus 
Bottrop war sogar der Erbauer einiger der 
gespielten Instrumente gekommen.

Die Zugabe, ein Tanz des berühmten eng-
lischen Komponisten John Dowland (um 
1600) bot zum Schluss noch etwas Beson-
deres. Beide Interpreten griffen gemeinsam 
in die Saiten einer Gitarre – ein tolles Bild 
und herrliche Musik. Große Begeisterung 
und herzlicher Dank der Gemeinde und des 
Publikums standen am Schluss des besonde-
ren Konzertes.
 Karl-Heinz Saretzki

Höfische Gitarrenmusik  
in ehrwürdigen Mauern
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So sehe ich die Bibel / Persönliche 
Einblicke in das Buch der Bücher / 
Herausgegeben von Norbert  
Lammert / Aquarelle von Andreas  
Felger / Präsenz Kunst & Buch /  
Deutsche Bibelgesellschaft / ISBN 
978-3-87630-069-6 / 29,80 Euro

Wenn man das großformatige Kunstbuch 
mit seinen 170 Seiten durchblättert, weiß 
man nicht, was man am meisten bestaunen 
und bewundern soll: Ist es die aufwendige 
Aufmachung mit den großzügig gestalteten 
Seiten und gut lesbarer Schrift? Sind es die 
34 Aquarelle und Skizzen des in kirchlichen 
Kreisen bekannten Malers, Bildhauers und 
Holzschnitzers Andreas Felger oder sind es 
die dazu gehörenden „persönlichen Einbli-
cke“ der vielen renommierten Autoren aus 
Kunst, Kirche und Politik?

Bundestagspräsident Norbert Lammert, 
wohnhaft in Kornharpen und in der evan-
gelischen Kirchengemeinde Harpen als Re-
ferent und Promi-Prediger bestens bekannt, 
hat das Buch mit dem Titel „So sehe ich die 
Bibel“ zusammengestellt und im rührigen 
Kunst-Verlag Präsenz herausgegeben. Die 
Bilder von Andreas Felger stammen aus der 
Bibel, die im gleichen Verlag mit 171 Aqua-
rellen und 106 Skizzen erschienen ist.

Zu 34 meist kurzen Textabschnitten aus 
der Bibel, dem Alten und Neuen Testament, 
gibt es jeweils ein ganzseitiges Aquarell und 

einen darauf bezogenen meditativen Text 
der aus sehr unterschiedlichen Ämtern und 
Aufgaben stammenden Autoren. Bilder und 
Texte möchten und können so einen Schlüs-
sel zu einem neuen Verständnis der bibli-
schen Geschichten werden. Neben Texten 
von Anselm Grün, Landesbischöfin Dr. Mar-
got Käßmann, Kardinal Karl Lehmann, Dr. 
Henning Scherf, Barbara Rinke werden Texte 
auch von Jürgen Werth, Prof. Dr. Hermann 
Rauhe, Dr. Daniel Merckle, Annette Schavan 
u.a. veröffentlicht. Alle Texte vermitteln per-
sönliche Erlebnisse oder Einsichten in ganz 
individueller Weise der Kombination mit dem 
jeweiligen Bibeltext und dem dazugehören-
den Aquarell.

Am Ende des Buches gibt ein Nachwort von 
Thomas Broch (Leiter der Pressestelle des 
Deutschen Caritasverbandes und Sprecher 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart) wichtige 
und erklärende Worte zum Thema „Bild“. Zu-
dem unterstreicht ein Gespräch mit Andreas  
Felger dessen besonderes Verhältnis zur 
Bibel. Eine Kurzvita stellt alle Autoren vor.

Das Buch „So sehe ich die Bibel“ ist ein gro-
ßer Gewinn sowohl für Bibel- als auch für 
Kunstliebhaber. Es macht Spaß und fordert 
immer wieder neu auf, darin zu blättern, 
zu lesen, zu schauen und zu staunen. Das 
Buch ist ein überzeugendes Beispiel für das 
bereichernde Spannungsverhältnis von Hei-
liger Schrift und Kunst, die Anstoß für die 
versammelten Beiträge gegeben hat. Mein 
Prädikat: Sehr empfehlenswert.
 Karl-Heinz Saretzki

Und noch eine besondere  
Geschenkempfehlung
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In vielen Kirchen wird am Ende des 
Gottesdienstes immer das gleiche 
Lied gesungen, in dem singend um 
Frieden in der Welt gebetet wird. Es 
ist das Lied „Verleih uns Frieden gnä-
diglich“. Im Zuge der Reformation war 
es Martin Luther wichtig, die neue 
Lehre möglichst vielen Menschen 
zugängig zu machen. Das war ei-
nerseits möglich durch die in dieser 
Zeit erfundene Buchdruckerkunst des 
Johann Guttenberg, andererseits aber 
auch durch die aktive Einbeziehung 
der Gemeinde in den Gottesdiensten 
mit ihrem Gesang. 

So dichtete Luther neue Lieder, die das 
Evangelium, die frohe Botschaft, singend 
unter das Volk bringen sollten. Es entstan-
den Lieder zu den verschiedenen gottes-
dienstlichen Anlässen: Katechismus-Lieder, 
Psalmen, Lieder zur Liturgie, biblische Er-
zähllieder, Lieder zum Kirchenjahr. An vielen 
Stellen griff er bei Melodien und Texten auf 
alte lateinische Vorlagen zurück. Dies gilt 
auch für das Lied „Verleih uns Frieden gnä-
diglich“, das seine Vorlage in einem Hymnus 
aus dem 9. Jahrhundert mit den lateinischen 
Worten Da pacem domine hat. 

Anfang des 16. Jahrhunderts wurde das 
Thema des Friedens wieder aktuell: 1529 
standen die Türken vor den Toren Wiens. 
Das bedeutete nicht nur eine politische Kon-
frontation oder wirtschaftliche Katastrophe, 
sondern auch eine Anfechtung für Glau-
ben und Leben der Christen. Luther führte 
Gebetszeiten ein, die Glocken läuteten zu 
bestimmten Tageszeiten das Pro pace – für 
den Frieden. Luther traut dem gesungenen 
Wort viel zu und singt: „Verleih uns Frieden 
gnädiglich“, Herr Gott, zu unsern Zeiten.   

1648 veröffentlicht der Dresdner Hofka-
pellmeister Heinrich Schütz seine Geistliche 
Chormusik mit 29 fünf- bis siebenstimmigen 
Motetten. Die Auswahl der Texte, meist aus 
dem Alten und Neuen Testament, nimmt er 
selbst vor. Sie dokumentieren die Aktualität. 
Zu den Texten gehören auch Lieder, darunter 
Martin Luthers Übersetzung des lateinischen 
Da pacem - „Verleih uns Frieden gnädiglich“. 
Dies Lied war gerade jetzt wieder aktu-

Worte in die Musik übersetzt
Verleih uns Frieden gnädiglich - Motette für 5 Stimmen von Heinrich Schütz
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ell geworden – am Ende des 30-jährigen 
Krieges, 1648. In seinem Vorwort an den 
günstigen Leser gibt Schütz einige wichtige 
Hinweise zu den Kompositionen und zu ihrer 
Aufführungspraxis. Er bezeichnet die Art der 
Komposition seiner Motetten als eine harte 
Nuss, worin der rechte Kern und das Fun-
dament einer guten Komposition zu suchen 
ist. Er weist darauf hin, dass seine Motetten 
gesungen und mit Instrumenten verstärkt 
werden können, um so die Wirkung noch zu 
erhöhen. Zudem sagt er, wie er seine Kom-
positionen versteht, nämlich so, dass er die 
Worte in die Musik übersetzt habe. Das will 
sagen, dass Töne, Melodien und Akkorde, 
Harmonien und Taktarten versuchen wollen, 
den Text mit Musik sicht- und hörbar zu 
machen. Wir wollen versuchen, dies bei sei-
ner Motette „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
beispielhaft aufzuzeigen.      

Verleih uns  
Frieden gnädiglich!
Hier wird eine Bitte ausgesprochen. Eine 
Bitte, ein flehendes Beten, intensiv und 
eindringlich: Verleih uns! Das klingt ernst 
und ehrlich – mit klaren und schlichten Ak-
korden, das klingt bittend mit häufigen Ton-
Wiederholungen in allen fünf Stimmen. Die 
Bitte um Frieden ist etwas Besonderes und 
Wichtiges. Es geht um das Überleben ange-
sichts des Todes. Schütz lässt den Frieden 
in den beiden hohen Stimmen der Soprane 
abwärts von oben herab in einer vollständi-
gen Tonleiter in langen Tönen herabfließen. 
Er interpretiert damit, dass der Frieden 

nur von oben, von Gott kommen kann. Ein 
besonderer Kunstgriff von Schütz ist an 
dieser Stelle das Zitat der Originalmelodie 
des bekannten Liedes im 2. Sopran. Gleich-
zeitig intonieren jetzt die anderen Stimmen 
die Fortsetzung des Satzes: Herr Gott, zu 
unsern Zeiten. Welche Zeiten sind gemeint? 
Es sind die Zeiten des 30-jährigen Krieges 
mit Schrecken und Willkür, Angst und Tod. In 
der Musik – rhythmisch aggressive Gegen-
bewegungen – auf- und abwärts – stören 
den ruhig strömenden Frieden und machen 
unruhige Zeiten hörbar. Für diesen Beginn 
verwendet Schütz insgesamt 30 Takte und 
damit fast die Hälfte der ganzen Motette.  

Der nächste Satz: „Es ist ja doch ja kein 
andrer nicht“ ist eine 6-taktige Überleitung 
zu dem zweiten Schwerpunkt dieser Motet-
te. Die drei Unterstimmen (Alt, Tenor Bass) 
rufen es sich erst einzeln zu, um dann von 
den drei Oberstimmen (Sopran 1 und 2, Alt) 
im gemeinsamen Block aufgenommen zu 
werden. Sie geben der Feststellung großen 
Nachdruck: Es ist doch ja kein andrer nicht. 

Was dann folgt, ist eine musikalische Dar-
stellung von Krieg und Streit. Mit der Tenor-
stimme als Herold, dem vorausstürmenden 
Fahnenträger, folgt die homophone vier-
stimmige rhythmische Akklamation „der für 
uns könnte streiten“. Dass dieser Teil eben-
falls 30 Takte lang ist wie der Beginn des 
Friedens, mag ein Zufall sein. Dabei wandert 
die Musik durch den bekannten „Quintenzir-
kel“, das heißt durch ein bekanntes geord-
netes Harmonieschema, in dem die Akkorde 
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jeweils immer fünf Töne tiefer einsetzen und 
so die vollständige harmonische Palette der 
Grundtonart durchwandern. Die Erklärung 
für diesen Kunstgriff ist die, dass Schütz an-
deuten möchte, dass bei dem Streit in allen 
Zeiten und allen Orten mit der Hilfe Gottes 
gerechnet werden kann. Immer wieder wird 
dazu von einer oder auch zwei Stimmen ge-
meinsam in diesen Streit eingeworfen „denn 
du, unser Gott, alleine“. Das geschieht durch 
das Intervall der Quart, dem bekannten Sig-
nal- und Motivations-Intervall. Wir kennen 
diesen typischen Tonschritt bei vielen Wan-
derliedern, wo die Quart ebenfalls einen auf-
fordernden Charakter hat (Wohl auf / Wach 
auf / Auf, auf / u.a.) und den Signalhorn der 
Feuerwehr oder der Polizei.

Bis zum Ende der Motette wird zum hef-
tigen Streit und Krieg vom Herold (Tenor) 
die Siegesfahne geschwenkt. Erst bei den 
letzten vier Akkorden schweigt endlich der 
Streit und nur die Töne mit dem von allen 
Stimmen gerufenen „Gott alleine“ lassen die 
Motette ruhig und friedlich ausklingen.

Nicht nur für die aktiven Sänger und Instru-
mentalisten, sondern auch für die Zuhörer 
ist diese Motette von Heinrich Schütz, dem 
Dresdner Großmeister und eisgrauen Vater 
der deutschen evangelischen Kirchenmusik, 
immer wieder eine eindrucksvolle Darstel-
lung des Textes und ein Friedens-Gebet in 
Tönen.
 Karl-Heinz Saretzki
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Der internationale evangelische Män-
nerorden strahlt kraftvoll und unge-
brochen mit seiner „Musik aus Taizè“ 
über den ganzen Erdball. Bekannt ist 
die Communauté de Taizé für ihre cha-
rakteristischen Gesänge, die in vielfa-
cher Wiederholung gesungen werden: 
einstrophig, kurz, in schlichtem Satz, 
oft vierstimmig oder kanonisch. 

Die Gesangstexte basieren meist auf einer 
Bibelstelle und sind in Latein oder in den 
verschiedensten in Europa gesprochenen 
Sprachen verfasst. Sehr viele Lieder kann 
man in verschiedenen Sprachen singen, 
z.B. „El Senyor“, das auf Deutsch „Meine 
Hoffnung und meine Freude“ heißt und in 
Deutschland zu den bekanntesten Taizé-
Liedern gehört. 

Unser Projektchor Kreuz und Quer hat sich 
diesen Liedern ganz besonders verschrie-
ben und gestaltete unter der Leitung von 
Stefanie Hirsch einen wunderschönen 
Taizè-Abend in der über 1000-jährigen St. 
Vinzentius-Kirche. Die sehr gut gefüllte Kir-
che bestätigte die Strahlkraft dieser beson-
deren Andacht. Mit reichlich Lob wurde der 
Projektchor „übergossen“ und aufgefordert, 
die nächste Taizé-Andacht zu planen. Das 
muntere „Nachspiel“ fand ebenfalls reichlich 
Beachtung und rundete den Freitagabend 
prächtig ab. 
 Alfred Schiske

Taizé-Andacht am Freitag  
in der St. Vinzentius-Kirche

TAIZÉ-ANDACHT

Chor Kreuz und Quer
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Immer wieder begeisternd, gefeiert und 
ein „Ohrenschmaus“: Der von Elisabeth 
Esch geleitete Profane Chor präsen-
tierte zum bekannten Goethe-Gedicht 
Chorwerke von Johannes Brahms, Felix 
Mendelssohn Bartholdy und Hugo 
Distler; die  Rezitation lag bei Heike 
Paplewski. Ein Festtag für den Na-
menspatron St. Vinzentius und für die 
zahlreichen Liebhaber dieser Musik. 

Elisabeth Esch verknüpfte gekonnt weltliche 
Chormusik mit literarischen Elementen. Auf 
die großartigen Vertonungen des Goethe-
Gedichtes reagierten die vielen Gäste mit 

Balladenabend  
„Es war ein König in Thule“ 
… in der St. Vinzentius-Kirche

reichlich Applaus. Der Chor, der auf eine 
temperamentvolle und höchst mitreißende 
Art die klassische Literatur stimmlich inter-
pretierte, wagte erstmalig einen „bewegten“ 
Vortrag, der ganz besondere Aufmerksam-
keit von den Sängerinnen und Sängern 
verlangte und die Zuhörerinnen und Zuhörer 
positiv überraschte.

Eine starke Leistung aller Beteiligten, die 
beim „Nachspiel“ im Gemeindehaus zu Recht 
dickes Lob einheimsten. Ein Schelm, wer 
da Böses dabei denkt: Beim Abschied, „wir 
sehen uns“, schwang stets die Aufforderung 
nach einem weiteren „Gastspiel“ mit.
 
 Alfred Schiske
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„Alle Jahre wieder“, ist eines der be-
kanntesten Weihnachtslieder. Der 
Text wurde 1837 von Wilhelm Hey 
verfasst und ist für mich mit dem 
treuen Förderer der St. Vinzentius-
Kirche eng verbandelt: Fred Schüler.

Der bekannte Reinhard-Mey-Interpret hat 
auch 2012 für die dauerhaft notwendigen 
Sanierungen der über 1000-jährigen St. Vin-
zentius-Kirche ein Benefizkonzert geben und 
zwei Gruppen beglückt: Mit seinen Liedern 
von Reinhard Mey sprach er erneut Jung 
und Alt an, stimmte sie mal fröhlich und mal 
nachdenklich. Kein Wunder: Kaum ein Lie-
dermacher bewegt die Menschen seit mehr 
als vier Jahrzehnten so sehr wie Reinhard 
Mey. Die zweite Gruppe war nur teilweise bei 
seinem diesjährigen Konzert und umfasst 
mehr Menschen, als unsere Kirche fassen 
kann: Die ebenso zahlreichen „Liebhaber“ 
unserer schönen St. Vinzentius-Kirche. 

Alle Jahre wieder

An ganz vielen Ecken und Kanten ist in der 
über 1000-jährigen Kirche immer zu werkeln 
und das ist in der Regel nur mit „teuren“ 
Spezialisten zu bewerkstelligen. Und so 
freuen wir uns alle über jeden Euro, den Fred 
Schüler einspielt. Danke!

 Alfred Schiske
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Neben den monatlichen Presbyteri-
umssitzungen tagt das Leitungsgre-
mium der Gemeinde auch außerhalb 
der Routine bei besonderen Anlässen. 
Zwei besonders wichtige Anlässe sind 
Jahresrechnung und der Haushalts-
plan. Auch der Haushalt 2013 mit 
seinen drei Teilplänen Friedhofskasse, 
Pfarrkasse und Kirchenkasse fordert 
sorgfältige Beratungen und damit 
reichlich Zeit von den Presbyterinnen 
und Presbytern. Dank der sorgfälti-
gen Vorbereitung von Kirchmeister 
Thomas Schwittay verfliegen diese 
Stunden jedoch wie im Fluge und 
am Ende konnte auch für das kom-
mende Haushaltsjahr festgestellt 
werden: Wir haben auch für 2013 
ausgeglichene und realistische Pläne 
beschlossen.

Schon der relativ „kleine“ Haushalt für unse-
re Friedhöfe an der Maischützenstraße und 
an der Gerther Straße löste neben der Er-
örterung im Detail viele Grundsatzdebatten 
um folgende Fragen aus: Wie viel Geld wird 
zukünftig für die Wege und die Entwässe-
rungsleitungen benötigt? Wie hoch sollte 
der administrative Aufwand für die Verwal-
tung sein? Wie verändert sich das Bestat-
tungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger? 
Es wurden viele neue Aufträge an den Fried-
hofsausschuss formuliert, damit auch für 
die nächsten Jahrzehnte unser evangelischer 
Friedhof Bestand hat. Einstimmig wurden 
die Einnahmen und Ausgaben der Friedhofs-
kasse auf 230.100 Euro festgesetzt.

Ein immer wieder erfreuliches Bild finden 
die Presbyterinnen und Presbyter bei der 
Pfarrkasse vor. Sie bildet quasi die Vermö-
gensverwaltung der gemeindlichen Immobi-
lien ab, die Erträge ausweisen. Ein Teil dieser 
Erträge ermöglicht in unserer Gemeinde eine 
gute seelsorgerische Betreuung der Älteren, 
der Kranken und Bedürftigen. Dennoch ist 
streng auf die Bestandssicherung und eine 
ausreichende Rückstellung für Instandhal-
tungen zu achten. Das schaffen nicht mehr 
viele Gemeinden. Auch für 2013 ist dies in 
Harpen gelungen: Einnahmen und Ausgaben 
gleichen sich mit je 200.900 Euro aus.

Die Kirchenkasse mit einem Einnahme- und 
Ausgabevolumen von 723.500 Euro finan-
ziert das gemeindliche Leben. St. Vinzentius-
Kirche, Gemeindehaus und weitere „nicht 
auskömmliche“ Immobilien werden über 

Haushalt 2013
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diese Kasse finanziert. Hier finden sich aber 
auch die wichtigen Budgets für Gottes-
dienste, Gemeindeverwaltung, Öffentlich-
keits- und Jugendarbeit. Von der Briefmarke 
bis zu den Kosten für die Beschaffung von 
Materialien für die Konfirmandenarbeit, von 
den mit 100 Euro sehr geringen Kosten für 
das Abendmahl und den sehr hohen Kosten 

für Wärme und Energie, die Kirchenkasse 
gibt reichlich Stoff für Diskussionen und 
inhaltliche Neuausrichtungen. 

Auch die diesjährigen Haushaltsberatungen 
verflüchtigten sich nicht in den Niederungen 
von Cent & Euro, sondern orientierten sich 
an den gewünschten Wirkungen, die mit den 
finanziellen Mitteln in 2013 erreicht werden 
sollen. Immer wieder erfreulich: Konsens 
und Übereinstimmung im Leitungsgremium 
der Gemeinde.

Alle Pläne konnten einstimmig verabschiedet 
werden und Kirchmeister Thomas Schwittay 
sich zur Recht ein dickes Lob von seinen 
Mitstreitern einheimsen.

Alfred Schiske

GEMEINDE AKTUELL

Die Presbyter diskutieren
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Die Predigt von Alfred Buß kommt 
mir derzeit immer wieder in den Sinn, 
wenn ich mal einen Blick in die Me-
dienlandschaft wage. 

„Christus weiß, wie einem Menschen zumute 
ist, über dessen Leben der Daumen gesenkt 
wurde.“ „Richten ist bei Christus aufrichten – 
kein Leben verläuft im Sande.“ 

Er beklagte jene zahllosen Gesangs-, Mo-
del- oder Casting-Wettbewerbe, in denen 
sich die Menschen als unerbittliche Richter 
gefallen. So wie die Jury senken und heben 
sie den Daumen. Und – völlig ohne Grenzen 
und Hemmungen, selbst für einen Präses 
verheerend, irritierend und nicht zu erklären: 
das weltweite Auf- und Abwerten im Inter-
net. „Ist die Würde des Menschen“, dieses 
christliche Geschenk unserer Verfassung, 
ohne Wert?

Der Daumen wurde in den letzten Wochen 
recht gnadenlos über unsere Stadtwerke 
gesenkt. Sie erinnern sich: Die Steinbrück-
Affäre rund um den Atriumtalk.

In der Sache sicherlich eine bedeutsame und 
wichtige „Streifrage“. Ein Thema, an dem 
man sich so richtig „reiben“ kann. 

Irritierend ist, wie schnell und gedanken-
los die Würde der „Beteiligten“ verletzt 
wird. Nuancen … Fehlanzeige. Sorgsam 
abwägen und hinterfragen … Fehlanzeige. 
Dabei spielt es dann auch keine Rolle mehr, 
wessen „Würde“ verletzt wird. Das Fallbeil 
saust nicht nur auf direkt Handelnde, nein, 
es muss auch auf alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtwerke fallen. Und selbst 
das war nicht ausreichend. Soweit so gut. 
Und … was hat das mit unserer Gemeinde 
zu tun?

Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen 
wird ja auffallen, dass die Stadtwerke den 
Gemeindebrief mit Werbung „unterstützen“. 

Daumen hoch –  
Daumen runter

Präses i.R. Alfred Buß
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Aufmerksamen Lesern ist sicherlich das klei-
ne Logo der Stadtwerke auf unserer Postkar-
tenserie nicht entgangen. So langsam richtet 
sich bestimmt auch bei Ihnen wieder der 
Daumen auf. Klar, das ist „gutes“ Sponso-
ring, also rauf mit den Daumen.

So einfach ist „das“ also nicht. Auch die 
anderen Stadttöchter fördern und stützen 
unzählige caritative, kirchliche, kulturelle, 
sportliche, wissenschaftliche und unzählige 
andere Felder des Bochumer Lebens. Sie 
verdienen ganz viel Geld, das auf Umwegen 
in Schulen, Kindergärten und vielen anderen 

kommunalen Einrichtungen landet.  Wie 
wollen wir das werten? Daumen rauf – Dau-
men runter? 

Präses Buß lenkte vor zwei Jahren unsere 
Aufmerksamkeit auf den „Weltenrichter“ 
Christus, den auf vielen Darstellungen eine 
Lilie ziert – das Symbol der Gnade.

Stellen wir uns doch die Frage: Wem würde 
Präses Buß wohl heute eine weiße Lilie über-
reichen?

 Alfred Schiske

Horst Kaja
BODENBELÄGE | PARKETT

Verlegung von Teppichböden 

und Belägen aus Kunststoff, PVC, 

Linoleum, Parkett und Laminat

In den Böcken 14 | 44805 Bochum | Telefon 02 34/86 06 91 | Fax 02 34/85 08 68 | horstkaja@t-online.de
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Ein kleiner Tipp vorab: Ein immer wie-
der schöner Gottesdienst ist immer 
dann angesagt, wenn die „Goldkon-
firmanden“ eingeladen werden. Wenn 
sie sich die Bilderreihen anschauen, 
dann werden Sie schnell bemerken, 
dass nicht „nur“ die Goldkonfirman-
dinnen und Goldkonfirmanden Wie-
dersehen feiern. 

Als Fotograf rücke ich den geladenen Gästen 
recht „nah“ auf die Pelle und bekomme so 
mit, wie sehr dieser Tag die Jubilare erfreut. 
Das beginnt schon beim obligatorischen 
„Anmelden“ im Gemeindehaus. Da sind nicht 
nur die „Listen“ zu kontrollieren, nein, der 
rege Austausch dreht sich um den ganzen 
bisherigen Lebenszyklus. Die historischen 
Fotos sind natürlich auch in der Handtasche 
oder in der Jacke, und schon tauchen die 
Jubilare in spannende Erinnerungen ab. 

Das schöne Programm nach dem Gottes-
dienst bietet eine gute Gelegenheit, immer 

Jubelkonfirmation

tiefer in die Vergangenheit einzutauchen. 
Wie das halt so im „Pott“ ist: Dönekes bis 
zum Abwinken fliegen über den geschmack-
voll dekorierten Tisch.

Eine Rundreise durch Harpen und ein Er-
innerungsfoto rundeten den Tag ab, „…ein 
schöner Tag“, so die einhellige Meinung der 
Jubilare.
 
 Alfred Schiske
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Sind alle Gäste gekommen?

Alte Fotos 

Wo bin ich?

Im Gespräch vor der Kirche

Wer erinnert sich?
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Bei den Frauen unserer Gemeinde hat 
der Weltgebetstag der Frauen einen 
sehr hohen Stellenwert. Sorgfältig 
und ganz besonders liebevoll wird 
dieser Tag eigenständig vorbereitet 
und durchgeführt.  Das Thema für 
2012 „Steht auf für Gerechtigkeit“ 
fand besonderen Anklang und so ver-
wundert die nachstehende Pressever-
öffentlichung nicht:

„Über 130.000 Unterschriften 
für Hausangestellte in Malay-
sia … Gemeinsame Kampagne 
der Weltgebetstags bewegung 
in Deutschland und von Men-
schenrechtsaktivistinnen aus 
Malaysia erfolgreich beendet …

Die Kampagne des Deutschen Weltgebets-
tagskomitees e.V. und der malaysischen 
Menschenrechtsorganisation Tenaganita 
(„Frauenstärke“) anlässlich des Weltge-
betstages 2012 aus Malaysia hat die Er-
wartungen aller Beteiligten übertroffen: 
131.072 Unterschriften kamen zusammen. 
Die UnterzeichnerInnen der Petition fordern 
die malaysische Regierung auf, die „Kon-
vention über menschenwürdige Arbeit für 
Hausangestellte Nr. 189“ der Internationalen 
Arbeitsorganisation (engl. Abk.: ILO) in ma-
laysisches Recht umzusetzen. Damit würden 

WELTGEBETSTAG

Weltgebetstag 2012  
und Ausblick 2013

Frauen und Mädchen, die in Malaysia unter 
teils menschenunwürdigen Bedingungen als 
Hausangestellte arbeiten, offiziell als Arbeit-
nehmerinnen anerkannt.“

Von „langer Hand“ wird nun der Weltgebets-
tag 2013 vorbereitet, der sich einem wichti-
gen Thema widmet: Ich war fremd – ihr habt 
mich aufgenommen.

Zum Weltgebetstag 
aus Frankreich am  
1. März 2013:

La France – ein Land von rund 62 Mio. ele-
gant gekleideten, freiheitsliebenden Lebens-
künstlerinnen und -künstlern, die ihr „vie en 
rose“ bei Akkordeonmusik unterm Eiffelturm 
genießen. Soweit das Klischee. Dass Frank-
reich allerdings sehr viel mehr ist als Paris, 
Haute Couture, Rotwein und Baguette, das 
wissen alle, die sich einmal näher mit unse-
rem Nachbarland befasst haben. 

Gelegenheiten dazu bieten seit der deutsch-
französischen Aussöhnung nach 1945 tau-
sende von Städte-, Kirchen- und Schulpart-
nerschaften. Gemeinsam spielen beide Län-
der in der EU Vorreiterrollen und Frankreich 
ist heute der wichtigste Markt für deutsche 
Produkte. Im Jahr 2013 kommt der Weltge-
betstag von Christinnen aus unserem Nach-
barland, mit dem uns viel verbindet und wo 
es doch Neues zu entdecken gibt. 
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Sehnsüchtig blickt manche Frau aus anderen 
Ländern auf die Französinnen, die dank gut 
ausgebauter staatlicher Kinderbetreuung 
scheinbar mühelos Familie und Berufstätig-
keit vereinbaren. Dennoch bleiben Frauen 
in Frankreich, die durchschnittlich 18 % 
weniger verdienen als die Männer, wirkliche 
Führungsposten in Politik und Wirtschaft 
oft verwehrt. Schwer haben es häufig auch 
die Zugezogenen, meist aus den ehemaligen 
französischen Kolonien in Nord- und West-
afrika stammend, von denen viele am Rande 
der Großstädte, in der so genannten ban-
lieue, leben. Ihr Anteil an der Bevölkerung 
lag 2005 bei 8,1 %. Geschätzte 200.000 bis 
400.000 sogenannte Illegale leben in Frank-
reich. Spätestens seit in Paris zwei Kirchen 
von „sans-papiers“ (Menschen „ohne Papie-
re“) besetzt wurden, ist ihre Situation in der 
französischen Öffentlichkeit Thema.

Was bedeutet es,  
Vertrautes zu  
verlassen und  
plötzlich „fremd“  
zu sein? 
Diese Frage stellten sich 12 Französinnen 
aus 6 christlichen Konfessionen. Ihr Gottes-
dienst zum Weltgebetstag 2013, überschrie-
ben mit dem Bibelzitat „Ich war fremd und 
ihr habt mich aufgenommen“ (Mt 25,35), 
fragt: Wie können wir „Fremde“ bei uns will-
kommen heißen? 

Der Weltgebetstag 2013 liefert dazu bibli-
sche Impulse (Mt 25,31-40; 3. Buch Mose/
Lev 19,2;33-37; Offb 21,3-4) und Frauen 
teilen ihre guten und schwierigen Zuwan-
derungsgeschichten mit uns. In der Bibel, 
einem Buch der Migration, ist die Frage der 
Gastfreundschaft immer auch Glaubens-
frage: „Was ihr für einen meiner geringsten 

Dekoration in der St. Vinzentius-Kirche

Brüder und Schwestern getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25, 40). Mutig konfron-
tiert uns dieser Weltgebetstag so auch mit 
den gesellschaftlichen Bedingungen in un-
serer „Festung Europa“, in der oft nicht gilt, 
wozu Jesus Christus aufruft: „Ich war fremd 
und ihr habt mich aufgenommen“. 
 Alfred Schiske
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Viele glückliche Kinderaugen waren 
das untrügliche Zeichen für eine ge-
lungene Mischung aus Kreativität, 
viel Musik, super Gemeinschaftsath-
mosphäre, einer Menge Bewegung 
und der Beschäftigung mit unserem 
diesjährigen Thema, das sich wie ein 
roter Faden durch die erste Sommer-
ferienwoche zog. Jeremia!

Für alle, die es nicht wissen: Die Kinderfe-
rientage fanden wie in jedem Jahr in der 
ersten Sommerferienwoche statt. Mit dabei 
waren über 80 Kinder im Grundschulalter 
und über 40 ehrenamtliche Teamer. Eröffnet 
wurden die KiFeTa natürlich mit einem Fami-
liengottesdienst. In der spannenden Woche 
haben die Kids neben tollen Workshops 
und vielen Spielmöglichkeiten, interessante 
Geschichten um Jesus sowie Kleopas und 
Salome, zwei Jünger von Jesus, erlebt.

Durch kleine Theatergeschichten sind wir 
auf die Spuren Jesu gegangen. Viele andere 
schöne Dinge haben wir unternommen. 
Nach jeweils einer Gruppenphase, bei der 
in Kleingruppen die Geschichten spielerisch 
vertieft wurden, haben sich Kreativ-Work-
shops gebildet. 

Dort konnten die Kinder handwerklich tätig 
werden. Anschließend gab es beim Freispiel 
Zeit, sich so richtig auszutoben. Im Plenum 
zum Abschluss eines Tages wurde dann der 
Appetit auf den nächsten Tag angeregt.

KIFETA

Am Freitag haben wir uns mit den Kids 
nicht vormittags, sondern erst am späten 
Nachmittag getroffen. Dann ging es los zur 
spannenden KiFeTa-Rallye mit anschließen-
der Übernachtung im Gemeindehaus, bei der 
Kinder und Erwachsene unterschiedlich viel 
Schlaf gekriegt haben. Am nächsten Morgen 
wurde noch gemeinsam gefrühstückt. Am 
darauf folgenden Sonntag haben wir mit 
einem Familiengottesdienst kräftig gefeiert. 
Und bei schönstem Wetter wurden bei der 
Wasserschlacht auf der Kirchwiese alle noch 
mal richtig nass. Was war das für eine schö-
ne Woche mit euch!!! Es grüßen Sie und 
euch … das ganze KiFeTa-Team

Vorsicht - entflammbar!

Ein Specksteinfan
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KIFETA

Hände schminken Vorsängerin Nathalie
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KIFETA

KiF

Wo

Ob die Wasserbombe platzt? Nachschub
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AUS UNSEREN EINRICHTUNGEN FÜR KINDER

…und wieder ein großer Erfolg war 
der 2. Flohmarkt im September rund 
um‘s Kind im Gemeindehaus an der 
Kattenstraße. Der Förderverein des 
St. Vinzentius-Kindergartens or-
ganisierte mit vielen Helfern einen 
gelungenen Tag. Spielzeug, Kleidung 
uvm. waren im ausgebuchten Ge-
meindehaus zu finden und Organisa-
toren und Verkäufer waren rundum 
zufrieden. Viele Gäste stärkten sich 
mit Kaffee und Waffeln und da es ein 
schöner Frühlingstag war, konnten 
die Kinder sich munter durch eine 
bunte, vom Kindergartenteam orga-
nisierte, Spielstraße spielen. Es wurde 
gebastelt, die Geschicklichkeit auf 
die Probe gestellt oder im Sandkasten 
nach Schätzen gesucht. 

Flohmarkt  
rund um‘s Kind

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helfern 
und Spendern, die zum guten Gelingen bei-
getragen haben. Der Gewinn des Tages wird 
den Kindern viel Freude bringen, es sollen 
neue Spielpodeste angeschafft werden. Am 
Ende  des Tages waren sich alle Beteiligten 
einig: Der nächste Kinderflohmarkt in Har-
pen kommt bestimmt. 
 Anja Dietz

St. Martin oder  
warum uns im  
Dunkeln ein  
Licht aufgeht
Ich geh mit meiner Laterne und meine Later-
ne mit mir … so und ähnlich klingt es, wenn 
die Kinder des St. Vinzentius-Kindergartens 
sich auf das Martinsfest vorbereiten. Es 
wurde ausgeschnitten, aufgeklebt und liebe-
voll angemalt. Die Kinder haben gemeinsam 

Dichtes Gedränge im Gemeindehaus
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mit ihren Eltern eine Laterne gebastelt und 
die Tage bis zum Laternenumzug gezählt. 
Im Kindergarten wurde die Martinslegende 
erzählt und sie haben sie mit Steckenpferd, 
Mantel und Schwert nachgespielt. Die 
Kinder haben überlegt, was sie alles teilen 
und warum wir das tun, denn auch Martin 
ist in dieser Zeit ein sprichwörtliches Licht 
aufgegangen und er hat verstanden, dass 
jeder die Möglichkeit hat, die Welt ein Stück 
menschlicher zu gestalten. 

Gerade in dieser schnellen und oft unru-
higen 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

Erntedank –  
Gottesdienst 
Die Kinder aus dem Ev. Familienzentrum 
Kornharpen haben begeistert den Ernte-
dank-Gottesdienst in der St- Vinzentius-Kir-
che mit Pfr. Johannes Ditthardt vorbereitet. 
Es machten sich viele Eltern mit ihren Kin-
dern und Großeltern auf den Weg zur  
St. Vinzentius-Kirche nach Harpen. 
Beim anschließenden Essen im Gemeinde-

haus konnten die Erwachsenen plaudern 
und die Kinder auf dem Spielplatz nebenan 
spielen.  
 Dagmar Noch

Gartenaktion im  
ev. Familienzentrum
Es gibt immer etwas zu verbessern und 
zu verschönern: Im September wurde das 
Außengelände des Ev. Familienzentrums 
von einigen fleißigen Eltern und ihren Kin-
dern auf Vordermann gebracht. So wurde 
z.B. der Fallschutz unter den Spielgeräten 
erneuert. Dies war bei gefühlten 30 Grad 
eine schweißtreibende Aktion, die dennoch 
gemeistert wurde. Vielen Dank an alle kleinen 
und großen Helfer. 
 Dagmar Noch
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Die  
Weihnachtsgeschichte
nach dem Lukas- und  
Matthäusevangelium, Kapitel 2,

nacherzählt mit Bildern von  
Lotte Fechner und  
Texten von Hellmut Haug.

Kaiser Augustus hat gesagt: „Alle Menschen in meinem Reich 
müssen aufgeschrieben werden. Jeder muss in seine Heimat-
stadt gehen.“ Josef wohnt in der Stadt Nazareth. Er muss nach 

Bethlehem gehen. Der Weg ist weit. Er nimmt seine 
Frau Maria mit. Maria erwartet ein Kind.

In Bethlehem ist kein Platz in der Herberge. Sie müssen in einem 
Stall schlafen. Dort bekommt Maria ihr Kind. Es ist ein Sohn. Sie gibt 
ihm den Namen Jesus. Sie wickelt ihn in Windeln. Sie legt ihn in eine 
Futterkrippe.

Draußen auf dem Feld sind die Hirten. Sie passen in 
der Nacht auf die Schafe auf.

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
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Sie gehen hinein. Sie finden Jesus mit seiner Mutter Maria. 
Sie knien vor Jesus nieder. Sie haben Geschenke mitgebracht. 
Es sind kostbare Geschenke, wie für einen König. Sie schen-
ken dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Plötzlich steht bei ihnen ein Engel. Er leuchtet ganz hell. Die 
Hirten erschrecken. Sie haben große Angst.Der Engel sagt: 
„Fürchtet euch nicht! Ich bringe euch große Freude. Der Heiland 
ist geboren. Heute, in Bethlehem. Geht und sucht ihn! Er liegt als 
Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt.“

Auf einmal sind da noch viel mehr Engel. Sie 
singen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden! Gott hat die Menschen lieb.“

Dann sind die Engel wieder fort. Die Hirten gehen 
nach Bethlehem. Sie haben es eilig. Sie wollen 
den Heiland sehen.

Die Hirten kommen zum Stall. Sie sehen Maria und 
Josef. Sie finden das Kind in der Krippe. Die Hirten 
erzählen, was der Engel zu ihnen gesagt hat: „Das 
Kind ist der Heiland!“ Dann gehen sie wieder zu 
ihren Schafen. Sie loben und preisen Gott.

In einem fernen Land leben kluge Männer. Man nennt sie „die 
Weisen aus dem Morgenland“. Jede Nacht blicken sie zu den 
Sternen auf. Auf einmal entdecken sie einen neuen Stern. 
Was hat das zu bedeuten? Sie machen sich auf den Weg. Sie 
folgen dem Stern. Der Stern führt sie nach Bethlehem. Über 
dem Stall bleibt er stehen. Sie freuen sich. Sie sind am Ziel.

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
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Von guten Mächten  
wunderbar geborgen
Dietrich Bonhoeffer

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du uns bereitet hast.

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.




