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Johanneskirche
glockengarten 70  

44803 Bochum 

tel.: 0234-352208
e-mail: gemeindebuero-bochum@cg-bochum.de

internet: www.cg-bochum.de

Die Pfarrer

miriam röger
tom tritschel
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 Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde!

„Unausweichlich geht Europa ins Chaos, wenn nicht das gemeinsame Ich 
gefunden wird.“  Friedrich Rittelmeyer (1872 - 1938)

Ein hundertjähriges Jahr liegt vor uns. 100 Jahre „Dreigliederung des sozialen 
Organismus“ - 100 Jahre Waldorfpädagogik - 100 Jahre Bauhaus. 
Was haben die drei eigentlich miteinander zu tun? 
Es sind allesamt soziale Impulse, die bis heute hochaktuell sind und keines-
wegs in ihrer Potenz ausgeschöpft. In Zeiten, in denen der Sozialdarwinismus, 
der Rassismus, der Nationalismus und der Separatismus sich wiederum heftig 
zu Wort melden, steht die Frage nach der Art unseres heutigen und künftigen 
Zusammenlebens in Europa und in der Welt im Zentrum. 
Was ist Europa - oder was soll es werden - wie kann Vielfalt in der Einheit leben?  
Wir werden versuchen, aus verschiedenen Blickwinkeln daran zu arbeiten - z.B. 
mit Ia und Wladimir Khvitia aus Georgien - gemeinsam mit den Freunden von 
„European Public Sphere“,  aus der Anthroposophischen Gesellschaft und dem 
„Theater Lebendich“ - am Thema Dreigliederung gemeinsam mit Johannes Stüttgen 
und dem Omnibus für Direkte Demokratie. 
Ein zweiter Themenschwerpunkt des neuen Programmes sind zentral religiöse 
Fragen. Was ist ein Gebet, wie können wir beten? Wie ist ein zeitgenössisches 
Verständnis des Beichtsakramentes zu erlangen. Des Weiteren werden wir uns an 
drei Abenden mit Fragen im Umkreis des Sterbens befassen - aus geistiger und 
praktischer Sicht - auch gemeinsam mit unserem Bestatter, Herrn Kordt. Und selbst-
verständlich wird die Kunst nicht zu kurz kommen. Wir können uns auf schöne 
Konzerte, Ausstellung, Lesung und Tanz an Johanni freuen. 
Seien Sie zu alldem herzlich eingeladen.

Ihr 
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manchmal früh wird die Luftnummer reif
der Morgen steckt seine Flügel aus dem Astloch

das Lampenfieber der Häschen reicht bis in 
die Wohngebiete und vergoldet selbstgebaute Küken

am Grünstreifen machen Blümchen Sprünge
aber im Hinterhalt sprossen schon Müdigkeitsunfälle

und der alte Sparfuchs hat sich beim Eierköpfer
angelehnt die beiden wittern den Alltag und
plötzlich haben sie die ganze Hasentüte mit 

einem Schnappschuss erschossen

Gedicht aus 
gebrauchten 
Wörtern

Taufen 

Trauung     08.12.2018 Laufmann - Schmock

Bestattungen 

Ulrich Sauerbeck                   †18.08.2018    *10.09.1916  
Alma Charlotte Kunstmann   †10.11.2018     *10.11.2018                   
Silke Rebecca Ober              †16.12.2018     *23.08.1969 

   Kasualien

Barbara Tritschel

03.06.2018  Amelie Mila Ziolkowski             geb. 18.09.2017
17.06.2018  Elias Johann Marlinghaus        geb. 27.05.2017
02.09.2018  Henrik Kurka                            geb. 09.10.2017
07.10.2018  Emma Tendo Imkamp              geb. 18.01.2014
02.12.2018  Maximilian Buchheim               geb. 22.12.2012
02.12.2018  Nick Quentin Gerards              geb. 03.05.2008
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Gemeindefinanzen
Diethard Dämpfer

Taufen 

Trauung     08.12.2018 Laufmann - Schmock

Bestattungen 

Ulrich Sauerbeck                   †18.08.2018    *10.09.1916  
Alma Charlotte Kunstmann   †10.11.2018     *10.11.2018                   
Silke Rebecca Ober              †16.12.2018     *23.08.1969 

Gemeindefinanzen

Diethard Dämpfer

Es handelt sich um stichpunktartige lnformationen. Alles Weitere erfahren Sie in unserer

Jahresversammlung am 31. März 2019 nach der Menschenweihehandlung von 12:30 - 14:30 Uhr

Stand Plan Plan
31.12.2018 2018 2019

Laufender Haushalt  

Einnahmen 173.016 € 158.320 € 14.696 € 158.700 €

Ausgaben -199.192 € -188.960 € -10.232 € -197.360 €

Ergebnis laufender Haushalt -26.176 € -30.640 € 4.464 € -38.660 €

 

Außerordentlicher Haushalt
Einnahmen 41.217 € 38.020 € 3.197 € 39.220 €

Ausgaben -14.090 € -13.100 € -990 € -25.100 €

Ergebnis außerordentlicher Haushalt 27.127 € 24.920 € 2.207 € 14.120 €

Gesamtergebnis 951 € -5.720 € 6.671 € -24.540 €

Ab-
weichung

Das Erfreuliche vorab: Wir haben ein positives Ergebnis von 951,42 € .

Laufender Haushalt:  Die Mehreinnahmen gegenüber dem Plan resultieren aus Spenden für 
die Altersversorgung unserer emeritierten Pfarrer in Deutschland sowie aus Sonderspenden. 
Demgegenüber stehen Mehrausgaben für die Altersversorgung der Pfarrer sowie für die 
Gehälter unserer Pfarrer im Gebiet.
Außerordentlicher Haushalt: Die positive Abweichung gegenüber dem Plan ergibt sich aus 
geringeren Kosten für Gebäude.
Plan 2019: Hier haben wir uns im laufenden Haushalt bei den Einnahmen sehr konservativ 
verhalten. Im außerordentlichen Haushalt stehen größere Reparaturen an, die wir mit 13.000 € 
geplant haben.
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Familienausflug
Am Samstag, den 18. Mai 2019, wollen wir er-
neut einen Familienausflug zum Maximilianpark 
in Hamm machen. 

Der Maximilianpark bietet jedem Alter eine Viel-
zahl an spannenden Aktivitäten. Schon allein 
auf dem Weg zu einem der Picknickplätze gibt 
es viele unglaublich tolle Spielplätze, die man 
erkunden kann. Unter anderem gibt es einen 
riesigen Wasserspielplatz, auf dem man sich so 
richtig austoben kann – da dürfen die Erwach-
senen eine komplette Garnitur Anziehsachen 
zum Wechseln und Handtücher nicht vergessen 
-  wenn es richtig warm ist, lohnen sich auch Ba-
desachen! 
Wir wollen aber auch lernen, wie man eine Fris-
bee richtig wirft, chinesischen Fußball sowie 
Troll und Elfe spielen und bestimmt taucht auch 
der arme schwarze Kater, der uns alle zum La-
chen gebracht hat, wieder auf. Wer meint, dass 
wilde Spiele nichts für ihn sind, darf auch ger-
ne zuschauen und anfeuern! Es soll wieder ein 
großes gemeinsames Picknick geben, und wer 

Lust hat, kann sich die vielen tollen Schmetter-
linge im Schmetterlingshaus ansehen.

Wir treffen uns am Samstag, den 18. Mai um 
10 Uhr am Haupteingang zum Maximilianpark 
Hamm (Alter Grenzweg 2, 59071 Hamm), die 
Kosten betragen 21€ pro Familie (zwei Erwach-
sene und deren Kinder bis 17 Jahre). Das Ende 
soll gegen 16 Uhr sein. 

Eingeladen sind alle Familien mit Großeltern, 
Paten, Freunden und wer sonst noch so mit-
kommen mag. Wenn Sie einfach so an unserem 
bunten Zusammensein teilhaben wollen, dann 
fühlen Sie sich auch ohne Kinder herzlich will-
kommen! Bitte melden Sie sich bis zum 15. April 
2019 im Gemeindebüro an. 

Osterspaziergang
Bereits im letzten Jahr haben wir mit einer klei-
nen Gruppe von mutigen Vorreitern versucht, 
das Osterfest einmal ganz neu zu ergreifen. Dies 
möchten wir auch in diesem Jahr noch einmal 
wagen und hoffen, dass Sie mit dabei sind!

Am Ostersonntag, den 21. April 2019, treffen wir 
uns in der allerersten Morgenfrühe um 6:00 Uhr 
an der Johanneskirche. Von dort werden wir ge-
meinsam und schweigend, wie einst die Frauen, 
zum Ostergrab wandern, um dort den Sonnen-
aufgang zu erwarten. Mit einem Lied sollen der 
Sonnenaufgang und der Auferstandene begrüßt 
werden. Anschließend gibt es noch eine kleine 
Geschichte und dann tragen wir das Osterlicht 
vom Grab in die Kirche, wo es uns jeden weite-
ren Sonntag im Jahr leuchten mag. 

Die Sonntagshandlung und die Morgenandacht 
für die Kinder feiern wir im Anschluss an den 

Gang zum Ostergrab. 
Natürlich finden auch für die „Langschläfer“ am 
Ostersonntag die Sonntagshandlung und die 
Morgenandacht für die Kinder um 9:15 Uhr statt. 
Im Anschluss finden wir ja vielleicht auch noch 
ein paar Eier im Garten!

Neueröffnung: Gartenhäuschen

Es bedurfte einer Reihe guter Ideen, vieler flei-
ßiger Hände und einer Portion Geduld, bis das 
Gartenhäuschen komplett renoviert war. Jetzt ist 
es fast wie neu!
Ein großes Dankeschön an alle, die 
unverdrossen mitgearbeitet haben.
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Geld macht Sinn

Herr Lützel, Sie sind Pressesprecher der 
GLS Bank. Bekannt ist die GLS Bank nicht 
zuletzt  durch ihr kulturelles Angebot hier in 
Bochum, ich denke da an ganz unterschied-
liche Aktionen.

Christof Lützel
in der tat, die gLs Bank ist erfreulicherweise 
inzwischen sehr bekannt in Bochum, sie ist ge-
wachsen und hat sich in die gesellschaft geöff-
net. außerdem waren die Bank und ihr „schwe-
sterunternehmen“ gLs treuhand – historisch 
ist die treuhand sogar die mutter – mit ihren 
nachhaltigkeitsthemen ihrer Zeit in den 70er, 
80er und 90er Jahren voraus bzw. die Zeit war 
scheinbar noch nicht reif für eine solche Bank! 

Und ja, es sind viele und sehr schöne Projekte 
der gLs Bank und der gLs treuhand in all‘ 
den Jahren finanziert worden, Waldorfschulen, 
Kindergärten, Projekte im Kunst- und Kulturbe-
reich, das neueste ist das musikforum Bochum. 
Das konnte maßgeblich durch das engage-
ment unseres Vorstandssprechers thomas 
Jorberg realisiert werden, der der Christenge-
meinschaft ebenfalls eng verbunden ist. 
aber es gibt viele weitere Projekte, etwa im Be-
reich Landwirtschaft, im Wohnbereich z.B. der 
glockenhof, die eisdiele „i am Love“ im ehren-
feld, oder die Christopherus-einrichtungen.  

Was ist eigentlich die Aufgabe eines Pres-
sesprechers im Rahmen solcher Projekte?

Christof Lützel
Die hauptaufgabe - neben vielen weiteren - eines 
Pressesprechers ist ja immer die, im idealfall eine 
Einrichtung nach außen zu vertreten und für Infor-
mation und Transparenz zu sorgen und natürlich 
die einrichtung, die man vertritt, in diesem fall die 
GLS Bank, bekannter zu machen und ein posi-
tives Bild in der Öffentlichkeit zu entwerfen. Das 
ist mir bei dieser Bank natürlich nie schwer gefal-
len. Ich musste eben nie zwischen „Einrichtung“ 
und meiner persönlichen meinung unterscheiden. 
Das wird vielen Pressesprecherkollegen nicht so 
gehen!

Welche Rolle spielen Information und Kom-
munikation mit Blick auf den Erfolg der Bank? 
Was ist ihre Aufgabe?

Christof Lützel
Der Erfolg der GLS Bank hängt ja zuallererst an 
der Tätigkeit aller inzwischen rund 580 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in ganz Deutschland! 
Jede/r Einzelne trägt seinen Teil zum Gesamt-
geschehen bei und ist bei uns in der gLs Bank 
„gleich wichtig“.
Hinzu kommen die 53.000 Mitglieder und insge-
samt über 220.000 Kundinnen und Kunden der 
gLs Bank - ohne sie - kein erfolg der gLs Bank, 
keine entwicklung! Und nur wenn alles gut inein-
andergreift und wir als große genossenschaft  tolle 
geschichten schreiben, gemeinsam, habe ich  als 
Pressesprecher auch nach außen Spannendes zu 
berichten!

Interview mit Christof Lützel, Pressesprecher der GLS Bank
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Biografische Daten

Christof Lützel, Jahrgang 1964, wurde in 
Mannheim geboren. Seit 1. November 1999 ist 
er Pressesprecher der GLS Bank. Christof Lüt-
zel ist Prokurist, Bankbetriebswirt und bei der 
anthroposphisch-ausgerichteten Ausbildungs-
stätte „Trigon“ ausgebildeter Organisations- 
und Entwicklungsberater. Seit 2005 ist Christof 
Lützel gewählter Mitarbeitervertreter im Auf-
sichtsrat der GLS Bank, seit 2013 zudem Mit-
glied im Kreditausschuss des Aufsichtsrates, 
dessen Vorsitz er seit 2016 inne hat. Seit 2003 
ist Christof Lützel außerdem Koordinator der 
anthroposophisch-orientierten Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeiter/innen in Deutschland so-
wie Vorstand und Schatzmeister des 2017 neu 
gegründeten anthroposophisch ausgerichteten 
Vereins „Öffentlich Wirken e.V.“
Christof Lützel war Waldorfschüler. Er studierte 
Politikwissenschaft, Öffentliches Recht/Euro-
parecht und Zeitgeschichte an den Universi-
täten Marburg, Paris und Tübingen.
Der Christengemeinschaft ist Christof Lützel 
seit Jahrzehnten eng verbunden: Schon sei-
ne Großeltern haben 1933 in der Christenge-
meinschaft geheiratet. Er selbst wurde 1978 in 
der Christengemeinschaft Freiburg konfirmiert. 
Christof Lützel ist verheiratet, hat eine 5-jäh-
rige Tochter und lebt in Bochum. 

Was ist   - aus Sicht Ihrer Kunden -  das Be-
sondere, warum kommen die Kunden zur 
GLS Bank und gehen nicht zur Bank vor Ort?  

Christof Lützel
Das Besondere der gLs Bank ist aus meiner 
sicht: seit Beginn, seit ihrer gründung, hat diese 
Bank nichts anderes finanziert als wirklich sinn-
volle, gesundende, innovative und besondere 
Projekte - deutschlandweit. sie ist von anfang an 
sozial und ökologisch tätig gewesen - zu Zeiten, 
als andere Banken noch gar nicht wussten, dass 
es „grünes Banking“ überhaupt gibt, geschwei-
ge denn, dass sie gewusst hätten, wie es geht! 
heute ist es natürlich schick geworden, sich als 
Bank ein  grünes Mäntelchen umzuhängen… 
Während wir aber ausschließlich nachhaltig, so-
zial und ökologisch arbeiten, bieten andere Ban-
ken z.B. nur in geringen Teilen ein „grünes Pro-
dukt“ an – sind aber im Kern bzw. mehrheitlich 
konventionell unterwegs. Umso mehr freuen wir 
GLS‘ler uns festzustellen, dass zwischen 1500-
2000 Menschen im Monat lieber zum Original 
kommen als zu - vielleicht nicht ganz so guten 
- Kopien!

Die GLS reklamiert für sich absolute Transpa-
renz im Kreditgeschäft. Was ist darunter zu 
verstehen, warum ist das so wichtig?

Christof Lützel
nun, die gLs Bank hat von Beginn an alle Pro-
jekte veröffentlicht, die sie finanziert hat - in ih-
rem hauseigenen Magazin Bankspiegel, dessen 
heutiger Chefredakteur Falk Zientz ebenfalls Mit-
glied ist in der Christengemeinschaft Bochum. 
so konnten alle Leserinnen und Leser mit name 
und Kreditsumme nachvollziehen, was die GLS 
Bank mit ihrem geld macht. Das hielten wir von 
anfang an für ein richtiges und modernes Vorge-
hen beim Banking - und halten es heute, im Zeit-
alter von Cum ex-geschäften, für noch wichtiger.

In Umbruchphasen, wie wir sie heute erle-
ben, fehlt häufig Orientierung. Was beobach-
ten Sie: Liegen heute den Handlungen in der 
Wirtschaft bewusst oder latent ethisch-mo-
ralische  Wertvorstellungen zugrunde oder 
sind ethisch-moralische Leitlinien ein wenig 
aus der Mode gekommen?

Christof Lützel
Orientierung im Wirtschaftsleben ist vielleicht so-
gar da – sie ist aber viel zu stark auf Gewinnma-
ximierung hin ausgerichtet. ich kann im übrigen 
mehrere strömungen erkennen: einerseits nach 
immer mehr egoismus - aber auch gegenströ-
mungen nach sozialem Tun, genossenschaft-
lichem handeln und eine deutlich erhöhte sen-
sibilität für die natur und Umwelt, der endlichkeit 
der erde und ihrer entwicklung. nehmen sie 
nur die Debatten rund um den Klimawandel, die 
so massiv vor 10 Jahren noch völlig undenkbar 
gewesen wären. auch politisch macht sich dies 
bemerkbar - wir hätten vor 15-20 Jahren für völ-
lig unrealistisch gehalten, dass eine grüne Par-
tei 20 % und mehr erreichen könnte, nicht nur in 
Umfragen sondern gar in Wahlen. Es gibt also 
beides - rückschritt und Beharrungskräfte, aber 
auch positive entwicklungen und aufbruchsten-
denzen. 
Und ist es nicht so: Wenn moralische Wertvor-
stellungen und ethisch-moralische Leitlinien be-
droht sind - dann gibt es immer auch menschen, 

Fortsetzung S. 9
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Fotoausstellung von Hubert Hecker
Eine kleine Kunstbetrachtung von Ina Helbig

Eines Tages verschwanden die Kirchenmauern 
des Foyers hinter vielfältigem, kantigem  Weiß. 
Manche Menschen waren zunächst wie erschla-
gen davon.
Zu sehen waren fotografierte Personen, irgend-
welche, schöne, weniger schöne, alte, Kinder, 
Familien. Ausländer. Migranten. Alle. Inmitten 
der Leere des ozeanischen Weiß sitzen sie auf 
einem roten, goldverzierten Stuhl, wie auf einem 
Thron. Einzeln, zusammen, zu dritt oder zu vie-
len, die den auf dem Thron Sitzenden umgeben.
Ich empfinde sie als zaghaft, staunend, von Leid 

Für jeden ist ein Platz frei

die das massiv stört und die an diesen angriffen 
aufwachen und beginnen, dagegen anzukämp-
fen. ein sehr gutes Beispiel ist hier aktuell Donald 
trump und seine destruktive Politik und haltung 
- mit entsprechender gegenwehr von millionen 
von menschen.

Eine persönliche Frage zum Schluss: Haben 
Sie einen Leitspruch, eine Idee, ein inneres 
Bild, ein Erlebnis,  das Sie begleitet?

Christof Lützel
Oh, es gibt natürlich viele erlebnisse, die mich 
geprägt haben - mit mitte 50 kommt da einiges 
zusammen! 
ich glaube aber, wenn ich etwas herausgreifen 

soll - es ist das spontanste, was mir einfällt und 
was mich mit sicherheit am meisten geprägt 
hat: neben einer sehr positiven grundhaltung 
den menschen und dem Leben gegenüber die 
absolute sicherheit, dass alles, was mich um-
gibt, einen Sinn ergibt, auch wenn ich dies jetzt 
noch nicht erkennen kann. Dass es eine geistige 
Welt gibt und wir nicht alleine auf der Erde sind 
- und es umso wichtiger ist, wie jeder Einzelne 
sich verhält. Denn nichts bleibt ohne folgen, wie 
auch immer die aussehen. 

Herr Lützel, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.
Die fragen stellte rolf rieniets.
Weitere Interviews sind geplant.

gezeichnet und in 
diesem Augenblick 
dem Leid entho-
ben...
Das Weiß wird gefäl-
liger, die Throninsel 
sprechender. Mit je-
dem Besuch begin-
ne ich, diese Men-
schen freundlicher, 
verbindlicher zu grüßen. Sie laden mich ein, ich 
lerne sie kennen, sie werden vertraut, manche 
sehr, mansche nur ein wenig. Der „weiße Oze-
an“ lässt dies geschehen, gibt Raum. Die Kirche 
ist erfüllt. Mit Liebe.

In der Ausstellung 
porträtiert der 
Krefelder Fotograf 
Hubert Hecker 
Flüchtlinge, die ihre 
Heimat verlassen 
mussten und in 
Krefeld einen Neu-
anfang wagen.
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mUtPrOBe?
Barbara tritschel

Klavier gesucht!
Unser Gemeinde-Klavier ist mittlerweile eine sehr alte Dame, die nicht mehr so richtig klingen 
mag. Der Klavierstimmer hat jedes Mal mehr zu tun, sie wieder in Stimmung zu bringen.
Daher unsere Frage an Sie: haben Sie vielleicht noch irgendwo ein ungenutztes Klavier, das Sie 
der Gemeinde überlassen möchten? Wir würden uns sehr freuen, wenn sich ein neues Klavier 
findet, damit wir in Zukunft nicht auf das Klavierspiel verzichten müssen.

Konfirmanden 2019 

• Paula Fink
• Lucienne Helene Heinsch
• Dario Frederik Kühn
• Jara Rüßmann

Altersvorsorge

Die Aktivitäten einiger Gemeindemitglieder für 
die Altersvorsorge der emeritierten Pfarrer ha-
ben zu Ostern einen Betrag von 1.000 €, zu 
Weihnachten einen Betrag von 910 € erbracht. 
Großes Dankeschön an alle Beteiligten!

Jahresgabe

Als Dankeschön für die finanzielle Unterstützung in 2018 bot die Gemeinde eine Jahresgabe an. 
Man konnte auswählen zwischen den Motiven „Altwasser der Ems bei Rheine“ und „Pestwurz-
Gesellschaft an der Wutach“, zwei Aquarelle von Hans-Chrisoph Vahle. Für 2019 ist eine näch-
ste Jahresgabe geplant.

Das ist doch keine mutprobe!“ empörte sich unsere über 90järige 
Nachbarin, als ich sie fragte, ob die Kinder beim Michaelifest zu ihr 
kommen könnten, einen michaelispruch für sie sprechen und mit 
einem weiteren Auftrag, den sie ihnen übergeben könne, wieder zur 
Kirche zurückzukehren. Sie willigte zwar ein, obwohl mein Einwand, 
dass sie den Kindern ja völlig fremd sei, sie nicht wirklich überzeugte.                                                                                                                                     
Und so machte sich an dem sonnigen herbstsamstag eine 
Gruppe von Kindern zu der gegebenen Adresse auf. Sie hat-
ten sich auf einen spruch geeinigt und diesen gemeinsam geübt.                                             
Ich erwartete sie bald zur nächsten Aufgabe zurück. 
Doch da kam niemand! hatten sie sich verlaufen? ich ging sie su-
chen, ahnte auch schon, wo ich sie finden könnte. so klingelte ich 
bei Frau Prietzel – da saßen ca. 12 Kinder um eine reich gedeckte 
Kaffeetafel, sogar hausmusik wurde geboten.

Was für eine gemütliche Runde! 
es gab noch viele andere besondere 
momente an diesem michaeliwochenende. 
Vor allem natürlich, weil frau von Königslöw 
uns  wieder mit ihrer großen erfahrung, ih-
rer Liebe zur Kunst und vielen  Maluntensili-
en beschenkte, sodass jedes Kind gleich zu 
einem Künstler werden konnte.                    
Dafür noch einmal den allerherzlichsten 
Dank.
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Montags, 17:00 - 18:00 Uhr, 14-tägig 
ab 4. Februar
Das Leben nach dem tode
sigrid nordmar-Bellebaum
alle interessierten an fragen des Umgangs 
mit dem Sterben sind herzlich eingeladen.

Montags, 18:00 Uhr, ab 11. März
weiter jeden 2. montag des monats
gemeindehelferbesprechung
Alle, die mitarbeiten möchten, sind herzlich 
willkommen!

Mittwochs, 9:30 - 10:30 Uhr
außer in den Ferien
Die Bergpredigt
miriam röger
eine gemeinsame Bemühung - es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich - jeder ist herzlich 
eingeladen.
 

Mittwoch, , 22. Mai, 16:00 -17:00 Uhr 
weiter nach Verabredung 
Konfirmandenunterricht
miriam röger
für die Konfirmanden 2019 wird neu verabre-
det. Bitte um anmeldung im gemeindebüro
 
Mittwochs, 20:00 Uhr  
außer in den schulferien
gemeindechor
Christoph Quadflieg
notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht Vor- 
aussetzung, wenn ein musikalisches Gehör und 
erinnerungsvermögen vorhanden sind.
 
Donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr, 
ab 14. Februar
weitere termine nach absprache
Die Offenbarung des Johannes
tom tritschel
eine Bemühung um ein Verständnis der apokalyp-
se. es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Jeder 
ist herzlich eingeladen.
 
Jeden 1. Samstag im Monat, ab 9:30 Uhr
gartentag
Jeder ist herzlich eingeladen - auch stundenweise - 
mitzuhelfen, unseren Kirchengarten zu pflegen.

Während einer Religionsstunde meldet sich 
ganz unerwartet der kleine Kareem: „Ich darf 
nicht bei eurem Religionsunterricht mitmachen. 
Ihr habt drei Götter, wir haben nur einen.“ Er 
nimmt seine Tasche und geht in die Betreuung. 

In der nächsten Religionsstunde* wird er zu uns 
zurück gebracht von einer Lehrerin, die sagt: 
„Die Eltern wissen, dass wir eine christliche 
Schule sind, und wir wollen keine Ausnahmen 
machen.“ Kareem ist erbost, aber ich fahre mit 
meinem Unterricht fort, ohne Rücksicht auf  sei-
nen Sonderstatus als Moslem. Ich erzähle von 
Franziskus, der von einem Engel berührt wird. 
„Es gibt keine Engel, es gibt nur Gott“, meldet 
sich Kareem zu Wort.  In dem Moment entdeckt 
er das Bild auf dem Tisch, das zum Thema un-
serer Geschichte gehört: Franziskus empfängt 
von einem Seraphim die Wundmale Christi. 
Spontan sagt er: „Das will ich malen.“ Und Ka-

reem malt sein 
schönstes Bild. 
In der fogenden 
Religionsstunde 
kommen wir auf 
die Engel zu-
rück, auch auf 
die, welche im 
Islam vorkom-
men. 

Da verkündet Ka-
reem stolz: „Bei 
uns hat jeder Mensch zwei Engel. Einer sitzt auf 
der rechten, der andere auf der linken Schulter. 
Der rechte Engel ist für das Gute, der linke Engel 
ist für das Böse zuständig.“

Kareem und die Engel
Ina Helbig, Karin Rieniets

regelmäßige 
arbeitskreise

*Die Anwesenheit imReligionsunterricht ist mit den Eltern 
inzwischen geklärt.
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eine initiatiVe aUs Unserer gemeinDe

Neues vom Glockenhof
Barbara Zimmer

Unsere Hausgemeinschaft von derzeit ca. 50 
Bewohnern hat inzwischen einmal das ganze 
Jahr rund in der neuen Umgebung miteinander 
gelebt, alle Jahreszeiten, alle Jahresfeste, Sonn-
tage und Werktage. 
am schönsten war es natürlich im sommer, als 
das Leben unserer großen familie vor allem im 
garten und auf dem hof stattfinden konnte, mit 
den vielen spielgelegenheiten von schaukeln 
und Sandplatz bis zum Ballspielen und Rollern 
mit allem, was räder hat. 
Die Eltern und andere „Zaungäste“ saßen z.T. 
mit Kaffeebechern auf Bänken und mäuerchen 
zum Wachehalten und Plaudern und manchmal 
mit einer runde eis für alle.
Rechtzeitig vor Ende der Draußen-Saison konn-
te unser saal in gebrauch genommen werden. 
Wegen knapper Kasse wurde viel Eigenarbeit 
geleistet.
Vor allem haben wir nun Drinnen-Platz zum 
gemeinsamen spielen der Kinder in dem neu-

en Wintergarten. Die kleine Teeküche nebenan 
unterstützt die Geselligkeit, z.B. beim gemein-
samen Brunch am 1.sonntag im monat. hier 
wurden schon zahlreiche große und kleine Ge-
burtstage und andere feste gefeiert. im herbst 
kam der gemeindechor vom glockengarten als 
Gast zu einem Mitsing-Abend. 
Wir hoffen, dass wir in Bälde zu einem „Tag der 
Offenen tür“ einladen können. 
Bitte achten sie auf aushänge oder unseren in-
ternet-auftritt: www.glockenhof-bochum.com

Wohnungen haben wir leider nicht mehr zu ver-
geben – es gibt Wartelisten!
In der Wohngemeinschaft im Erdgeschoss, aus-
gelegt für 9 Bewohner, gibt es derzeit noch freie 
Zimmer. 

interesse? 
Tel.: 0234/544 276 15 (W.Boecker, Vorstand), 
0178/324 15 48 (U.Wolf, Vorstand) 
0234/90440-50 (A.Wiegers, WohnBund Bera-
tung NRW, Koordinatorin)

Der schöne Sommer lockte Groß und Klein in Hof und 
Garten zum Spielen und Klönen

Der Gemeinschaftsraum wird fleißig genutzt für Feste 
und Veranstaltungen


