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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!

Nun beginnen also die goldenen 20er Jahre – oder?  Wie sieht das  
kommende Jahrzehnt aus? – Gibt es eine gemeinsame Logik in der Folge 
der Jahrzehnte eines Jahrhunderts? War das erste Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts geprägt von vielen Teilungstendenzen – im Kleinen wie im 
Großen, dem Entstehen von Spannungen und unaufgelösten Konflikten zwi-
schen Weltanschauungen, Religionen, Staaten, gesellschaftlichen Gruppen, 
rechts und links, Arm und Superreich, Ost und West, Nord und Süd – letztlich 
immer zwischen Menschen, so scheint mir eine Notwendigkeit – im wörtlichen 
Sinne – zu sein, Verbindungen zu suchen, wo immer sie möglich sind. Wo 
immer in der Zusammenarbeit neue Ideen und Impulse für die Gestaltung 
einer gemeinsamen Zukunft auf dieser Erde erarbeitet werden, da kann auch 
heilender Geist mitsprechen – mitwirken. Wir wollen Gelegenheiten schaffen, 
dies zu tun. So wird es in diesem Jahr in Bochum in der Jahrhunderthalle 
eine wunderbare Möglichkeit geben, sich mit den verschiedensten Menschen 
und Organisationen ins Vernehmen zu bringen, die einen gesellschaftlichen 
Wandel bewirken wollen. Wir sind dabei…  

Herzlich Ihr Tom Tritschel

siehe auch nächste Seite -->
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«Auf dem Kongress-Festival 2020 wollen wir 
gemeinsam mit vielen zivilgesellschaftlichen 
Initiativen, Projekten und Organisationen für  
einen gerechten, nachhaltigen und solidarischen 
Wandel aktiv werden.

Neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit aktuellen sozialen Heraus-
forderungen wollen wir praktische Ansätze für einen gesellschaftlichen Wan-
del sichtbar machen. Wir wollen einen szenenübergreifenden Dialog und 
Vernetzung ermöglichen und unterschiedliche Projekte und Initiativen mit  
gesellschaftlichem Transformationsanspruch fördern. Gemeinsam mit unseren  
Kooperationspartnern entwickeln wir Formate, um über das Kongress-Festival  
hinaus eine langfristige Wirkung zu erzielen.
Wir freuen uns über interessierte Kooperationspartner, Mitveranstalter und  
Teilnehmende.» Alles Nähere hier: www.sozialezukunft.de/ 

Gemeindeausflug nach Czernowitz in Planung!
Barbara Tritschel

Aus dem Religionsunterricht

Zwei Jahrestage gibt es in diesem Jahr zu dem 
größten, aber nicht einzigen Dichter aus Czerno-
witz – im April jährt sich der Todestag von Paul 
Celan zum 50. Mal, im November vor 100 Jahren 
wurde er eben in Czernowitz geboren.

Diese besondere Stadt – Klein Wien oder Jerusa-
lem am Pruth – wie sie auch genannt wird, in der 
sich über eine lange Zeit jüdisches, deutsches, 
rumänisches, österreichisches und ukrainisches 
Leben mischte und eine besondere Kunst- und 
Kulturszene hervorbrachte, ist doch eine Reise 
wert. Besonders, wenn man diese Reise unter 
der Leitung einer Kennerin der Stadt, des Lan-
des und der Kultur dieser Gegend unternehmen 
kann. Yaroslava Black, Pfarrerin in Köln, die 
selbst aus der Ukraine kommt und in Czernowitz 
studiert hat, würde diese Reise für ihre und un-
sere Gemeinde begleiten.

Da wir noch ganz am Anfang unserer Planung 
sind, können wir noch nichts Näheres bekannt-
geben. Gedacht sind jedenfalls auch ein Ausflug 

in die Karpaten und ein Besuch in Lviv.  Merken 
Sie sich doch schon einmal den Zeitraum vom 
15. - 22. August vor, denn ungefähr für diese 
Zeit ist sie gedacht – unsere literarisch-kulturelle  
Gemeindereise durch Galizien und die Bukowina.
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Der Birnen-Stern
Barbara Tritschel

Hundert Sterne für Altenbochum – so heißt eine 
Initiative der Stadtteilfreunde Altenbochum, an 
der wir uns gerne mit beteiligen wollten.

Und pünktlich zum 1. Advent leuchtete er oben 
vor unserer Kirche – in mühevoller Tüftelarbeit in 
luftiger Höhe angebracht. Dafür ein allergrößtes 
Dankeschön an unsere Ingenieure, Starkstrom-
mechaniker und Leiterakrobaten, Herrn Boecker, 
Herrn d´Atri und Herrn Futter!

Ein ebenso herzliches Danke können Sie  
unseren Birnbäumen vor dem Pfarrhaus zuwin-
ken. Ihre Früchte, aufgesammelt und zum Mitneh-
men angeboten, brachten über 80,- Euro ein. Mit  
diesem Geld konnten wir ihn erwerben – unseren 
Birnen-Stern.

Jetzt darf der Birnen-Stern seinen Sommerschlaf 
halten, doch wenn die Zeit gekommen ist, wird er 
uns wieder in der Dunkelheit leuchten.

Auch in diesem Jahr waren viele Erwachsene und Kinder gekommen, um mit der Spielschar aus 
Langendreer Epiphanias zu feiern.

Das Dreikönigsspiel
Ob es auch der Stern war, der die 3 großen und über 30  kleinen Könige rief, die sich am 5. Januar 
in unserer Kirche mit viel Gesang und Leierklang auf den Weg zum Kinde machten? Es war auf  
jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis. 
Dafür danken wir der Spielerschar der Steinerschule Langendreer.
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Feste mit vielen Kindern
Im Rückblick auf das vergangene halbe Jahr, kann man für unsere Gemeinde nur von einem reichen 
Kinder-Segen und unglaublicher Festes-Freude sprechen.

Michaeli

Nach dem Michaeligärtchen konnten die älteren 
Kinder zusammen mit Frau von Königslöw und 
Frau Tritschel Waagen basteln, während die  
Eltern fleißig Suppe kochten. 

Frische, selbst geschlagene Butter und Brot 
haben unterdessen die Kindergartenkinder bei-
gesteuert. Das war vielleicht ein wunderbares  
Gewusel! 

Da es draußen regnete, haben wir mit der ganzen 
großen Schar drinnen gebastelt und gearbeitet. 

Für die Kinder der 3. bis 5. Klasse ging es  
danach noch weiter, sie durften in der Gemeinde 
übernachten. Obwohl fast 20 Kinder zum Über-
nachten blieben, war dies kein Problem, da  
ihnen die Konfirmanden, Frau Tritschel und Frau 
Röger zur Seite standen. 

Und welche Freude erst am nächsten Mor-
gen zur Sonntagshandlung, als die Erstklässler  
eingeführt wurden:  über 40 Kinder waren da 
zusammen gekommen, die Konfirmanden, die 
Übernachtungskinder und noch das ein oder  
andere Kind, das am nächsten Tag mit dabei war.

Bild oben links:
Ein prächtiger Blumenstrauß begrüßte die 
großen und kleinen Gäste

Bild oben rechts;
Ausgebreitet auf einem Tuch lagen viele Schätze, 
die zum Basteln anregegen sollten

Bild unten links:
Die Michaels-Waage besteht aus lauter Natur-
materialien
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Das Krippenspiel in der Lichterstunde

Zuletzt gab es dann noch ein kinderreiches Krippenspiel in der Lichter-
stunde. Fast 20 Kinder haben sich diesmal zusammen gefunden: da wa-
ren neun Engel, sechs Hirten, zwei Wirte und natürlich Maria und Josef.
Ganz wunderbar haben die Kinder die Weihnachtsgeschichte gezeigt 
und gesungen und das, obwohl es unglaublich voll war zur Lichterstunde,  
sodass nicht jeder mehr einen Stuhl gefunden hat. 
Für das nächste Jahr werden wir uns wohl ein neues Weihnachtsspiel 
überlegen, damit auch die älteren Kinder, die wieder mitmachen wollen, 
noch eine sinnvolle Aufgabe beim Spiel haben können.

Wir freuen uns, auf den kommenden Festen auch wieder so viele Kinder 
begrüßen zu dürfen, wenn wir z.B. unser Sommerfest feiern werden, das 
in diesem Jahr anstelle eines Johannifestes stattfinden wird.

Die Geschenke-Werkstatt

So wunderbar wuselig, sehr gut besucht, aber 
trotzdem in wundervoller, ruhiger Stimmung 
konnte unsere Geschenke-Werkstatt im Advent 
stattfinden. An neun verschiedenen Standorten 
konnten die etwa 25 bis 30 Kinder an diesem 
Nachmittag basteln. 
Da gab es feine Laternen mit Papier und Glas-
farbe, Vogelfutterstellen, süße Tannenbäume, 
Sterne aus Papier, Stroh und Holz, Salz mit 
Kräutern verfeinert und Transparente. 
Wer sich erholen wollte, konnte Weihnachtsge-
bäck oder etwas von dem Geburtstagskuchen 
naschen und einen Punsch trinken. Einige El-
tern haben gerne mitgebastelt oder sich mitei-
nander unterhalten. Es herrschte eine rundum   
entspannte, schöne und doch auch geschäftige 
Stimmung. 

Ein vielfältiges Angebot an Bastelmaterial hat die Kinder und auch manchen Erwachsenen zum  
Mitmachen angeregt.

Fast 20 Kinder haben 
sich diesmal zusam-
mengefunden und ein 
wunderbares Krippen-
spiel aufgeführt.
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Winfried Boecker:
Mich im Mittelpunkt eines Interviews zu sehen, 
kommt mir irgendwie nicht angemessen vor.

Es geht nicht darum, eine Person hervorzu-
heben, sondern den Menschen in der  Person 
sichtbar zu machen und aus der Anonymität 
zu holen.

Seit wann gehören Du und Deine Frau Marie 
zur Christengemeinschaft Bochum? 

Winfried Boecker:
Viele Jahre, wir sind da hineingewachsen. Paral-
lel dazu gab es erste Berührungspunkte mit der 
Anthroposophie.
Ursprünglich gehörten  Marie und ich einer 
streng evangelischen, pietistischen Religions-
gemeinschaft an, die uns aber im Laufe des 
Erwachsenwerdens nicht angezündet hat. Ein 
Schlüsselerlebnis war z.B. eine Konfirmations-
feier, die ich als extrem hohl und oberflächlich 
empfunden habe.
In dieser Zeit machte mich meine Cousine Lore 
Schäfer mit der Waldorfbewegung bekannt.

Die „berühmte“ Lore Schäfer von der Rudolf-
Steiner-Schule? 

Winfried Boecker:
Ja, sie war Mitbegründerin der Schule in Langen-
dreer. Leider ist sie früh erkrankt und gestorben. 
In diesem Zusammenhang hatte ich ein zweites 
Erlebnis, das mich berührt hat. Die Betreuung  

der Kranken und dann die Totenfeier im großen 
Kreis waren getragen von tiefer Würde und  
bewegendem Ernst; das hat mich sehr beein-
druckt und mir und meiner Frau eine Richtung 
eröffnet.

Groß geworden bist du in Hagen.

Winfried Boecker:
Ja und nein. Meine prägende Heimat war eher 
das Siegerland. Gegen Ende des Krieges wurde 
ich aus Sicherheitsgründen zu meinen Verwand-
ten aufs Land geschickt. Dort habe ich die Volks-
schule besucht und dort habe ich eine wunder-
bare Kindheit verbracht.
Vom Krieg habe ich nur wenig mitbekommen. 
Kinder leben in einem geschützten Raum, nur 
der Augenblick ist real.

Wann ist bei Dir der Wunsch entstanden,  
Architekt zu werden?

Winfried Boecker:
Das war eigentlich unspektakulär. In Witten, wo 
sich die ganze Familie nach den Wirren des 
Krieges wiedergefunden hatte, machte ich das 
Abitur und ging zum Studium nach Aachen. Mei-
ne berufliche Laufbahn begann im Staatshoch-
bauamt der Uni Bochum, speziell im Planungs-
büro für die Hustadt.

Du hast also mitgewirkt an der Entstehung 
eines neuen Stadtviertels rund um die Uni 
Bochum?

Winfried Boecker:
Ja, auch das Architekturbüro, mein 2. Arbeits-
platz, hat dort viel gebaut: Studentenwohnheime, 
Kirchenzentren oder das Behindertenwohnheim 
„Im Wullen“ in Witten-Annen, ein Heim für see-
lenpflegebedürftige Menschen, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

Lagen Deine Vorlieben und Stärken mehr im 
Entwurf oder...

Winfried Boecker:
Eindeutig im Entwerfen....(denkt nach) ich glau-
be, am liebsten wäre ich Handwerker geworden, 
allerdings unter bestimmten Bedingungen. 
Schließlich wurde ich Partner im besagten  
Architekturbüro und das war gut so. 

Interview mit Winfried Boecker
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In der Gemeinde bist Du dann doch noch ein
unermüdlicher Handwerker geworden. Gibt 
es etwas zu reparieren, zu streichen, abzu-
schleifen, einzubauen, abzudichten.... bist 
Du zur Stelle.

Winfried Boecker:
Aber nicht ich alleine! Meist ist Ralf D’Atri an 
meiner Seite. Er kann vieles, was ich nicht kann 
und umgekehrt. Der ein oder andere erinnert 
sich sicherlich an die eindrucksvolle Ausstellung 
im vergangenen Herbst mit Rolf D’Atris Kunst-
objekten.

Wenn wir über Deine Biographie sprechen, 
kommen wir nicht darum herum, den  
Glockenhof zu erwähnen, dessen Werde-
gang auch von vielen unserer Mitglieder  
verfolgt wurde.

Winfried Boecker:
Alles begann unspektakulär vor etwa 12 Jahren. 
Eine kleine Gruppe von Gemeindemitgliedern 
hatte die Idee, ein Nachbargrundstück zu erwer-
ben, um ein Bauprojekt anzugehen. Da habe ich 
eben mitgemacht. Es wurde getagt, es wurden 
Gespräche geführt, es wurde schwierig verhan-
delt;  zu einem positiven Ergebnis kam die Initia-
tive schlussendlich nicht.

Aber Ihr habt nicht aufgegeben. 

Einige aus unserem Arbeitskreis haben sich auf 
die Suche nach einem neuen Standort gemacht, 
haben Verhandlungen mit der Stadt geführt. 
Schließlich gab es 2 Optionen: ein Kirchengrund-
stück in Laer und die alte Schule in Altenbochum. 
Wegen der günstigen Lage haben wir uns für die 

Liebfrauenstraße entschieden, wohl wissend, 
dass der Umbau eines alten Gebäudes  unkalku-
lierbare Überraschungen mit sich bringen würde.

Was einmal ganz harmlos begann, hat sich 
schließlich zu einem Full-Time-Job entwi-
ckelt und das über fast 10 Jahre. Deine Frau 
hat Dir während dieser langen Zeit den Rü-
cken frei gehalten.

Winfried Boecker:
In der Tat, ich war dadurch in einer komfortablen 
Situation.

Nichtsdesdotrotz gab es unschöne Überra-
schungen, unerwartete Ereignisse, Rück-
schläge, Verzögerungen... Durchhaltevermö-
gen und Mut waren nötig.

Winfried Boecker:
Etwas Neues zu gestalten, heißt auch, etwas zu 
wagen. Man muss Mut zum Risiko haben und 
eine große Portion Zuversicht.

Vielleicht haben Dir dabei Eigenschaften ge-
holfen, die wir an Dir  immer bewundert ha-
ben: Deine total positive Sichtweise und die 
Überzeugung, dass alle Menschen im Grunde 
ihres Wesens gut und liebenswert sind. 

Winfried Boecker:
Ach, darüber habe ich nicht nachgedacht.

Das Interview führten Karin und Rolf Rieniets
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Patmos ist eine der vielen Dodekanes Inseln der 
Ägeis, die nahe an der kleinasiatischen Küste 
liegen und im Sommer durch das Sonnenlicht, 
das Meer und den kühlenden Nordwind  
verwöhnt werden.

Wie seine Nachbarinseln wurde es durch den
Schiffsbau in der Antike und die immer wieder-
kehrenden Piratenraubzüge entwaldet und trägt 
daher nur eine karge  mediterrane Vegetation auf 
den  felsigen Bergkuppen.  Nur in den Buchten 
und kleinen Talsohlen, die die weggeschwemmte 
Erdkrume aufsammelten, sind kleine terrassierte 
Felder und Olivengärten zu finden. 

Patmos ist stark gegliedert und beherbergt  
daher unzählige Buchten, Strände, Pfade und 
immer wieder wunderbare herrlich-unerwartete 
Blicke auf das Meer.  

Aber das große Wunder ist der grüne Osthang 
der Insel, der begrünt wird durch Büsche und 
Bäume und kleine Gärten um die weißen  
Würfelhäuser der Dörfer, und das, obwohl die 

Insel über keine Quellen verfügt. (Die Bewohner 
sind auf Zisternen angewiesen, die touristischen  

Freizeit auf Patmos, 1. bis 10. September 2019
Ingetraud Rüsen

Frauenkloster Evangelismos

Wandmalerei im Johanneskloster
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Gruppengespräch und Gebet. Hierbei ergaben 
sich für die 15 Teilnehmer der deutsch-finnischen 
Gruppe   ein weites Spektrum von Fragen, Annä-
herungen an den Text, persönlichen Einsichten, 
Problemen mit der Apokalypse  und spirituellen 
Erfahrungen.  

Ein wichtiger Zugang bot sich durch die Annähe-
rung an den Menschen Johannes: seine innige  
Verbindung zu Jesus als seinem Lieblingsjünger, 
sein Schmerz und seine Trauer unter dem Kreuz, 
die überwältigende Auferstehungserfahrung, sein 
mühevolles Leben als Missionar und Apostel und 
schließlich seine entbehrungsreiche  Verbannung 
als Strafgefangener nach Patmos, wo er in einer 
überwältigenden Vision Zuspruch, Trost, und die 
Aufgabe erhielt, seine  Offenbarungen aufzu-
schreiben und an die christlichen Gemeinden zu 
schicken. 

Für die Teilnehmer war es eine beglückende  
Erfahrung, dass trotz des verschiedenen sprach-
lichen und kulturellen Hintergrundes eine spiritu-
elle Gemeinsamkeit erlebt wurde, die sich auf den 
Exkursionen oder bei Tischgesprächen vertiefte.

Herbergen, Hotels, Restaurants  auf  Wasser-
schiffe, die wöchentlich  Wasser anliefern).

Hier auf der Ostseite befinden sich die kleinen 
Ortschaften und Klöster und eine der berühm-
testen Gedenk- und Pilgerstätten der Christen-
heit: die Höhle, in der (wie man annimmt)  der 
Apostel Johannes die Offenbarungsvision  
erlebte.

Es bedurfte dreier Priesterinnen der Christen-
gemeinschaft  (Anna von Druska  (München), 
Tuula Hulstala-Salmisto   (Helsinki) und Miri-
am Röger (Bochum)), die dem Zauber und der 
spirituellen Ausstrahlung der Insel erlegen sind 
und die vor Ort schon an der Apokalypse des 
Johannes gearbeitet  haben, um den Plan zu 
verwirklichen, sich während einer Freizeit auf 
Patmos  mit Gemeindemitgliedern dem Text 
und Kontext der Offenbarung des Johannes 
anzunähern. 

Die Arbeitssitzungen, die meist durch ein Kurz-
referat eingeleitet wurden, waren durch vier 
methodische Schritte strukturiert: Meditation, 
Evangeliumslesung und innerer Dialog damit, 

Ruhe-Oase im Frauenkloster
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Gemeindefinanzen
Diethard Dämpfer

Gemeindefinanzen

Diethard Dämpfer

Der nachfolgende Finanzstatus ist eine komprimierte Zusammenfassung unserer beiden Haushalte.

Alles Weitere erfahren Sie in unserer Jahresversammlung am 22. März 2020 

nach der Menschenweihehandung  von 12.00 - 14.00 Uhr

Stand Plan Plan

31.12.2019 2019 2020
Laufender Haushalt  

Einnahmen 183.929 € 158.700 € 25.229 € 160.200 €

Ausgaben -183.172 € -197.360 € 14.188 € -191.760 €

Ergebnis laufender Haushalt 757 € -38.660 € 39.417 € -31.560 €

 

Außerordentlicher Haushalt
Einnahmen 40.556 € 39.220 € 1.336 € 47.780 €

Ausgaben -38.440 € -25.100 € -13.340 € -25.400 €

Ergebnis außerordentlicher Haushalt 2.116 € 14.120 € -12.004 € 22.380 €

Gesamtergebnis 2.873 € -24.540 € 27.413 € -9.180 €

Entnahme Rücklagen 7.075 €
Zuführung Rücklagen -9.117 €
Zuführung Eigenkapital 831 €

Eine große Freude:  Das Jahr 2019 haben wir mit einem positiven Ergebnis von 
2.873,39 € abgeschlossen. Erfreulich ist hierbei, dass beide Haushalte sich selbst
getragen haben. Positive Abweichungen gegenüber dem Plan gab es bei den Beiträgen
und Spenden, Kasualien, Unterrichtsvergütungen, KFZ. Erforderliche Reparatur-
maßnahmen führten zu den Mehrausgaben im außerordentlichen Haushalt.

Ab-
weichung
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Montags, jeder 3. des Monats 
17:00 - 18:00 Uhr
Das Leben nach dem Tode
Sigrid Nordmar-Bellebaum
Alle Interessierten an Fragen des Umgangs 
mit dem Sterben sind herzlich eingeladen.
 
 
Montags, 18:00 Uhr
jeden 2. Montag des Monats, ab 9. 3.
Gemeindehelferbesprechung
Alle, die mitarbeiten möchten, sind herzlich 
willkommen!
 
 
Mittwochs, 9:30 - 10:30 Uhr
außer in den Ferien
„Das Opfer“ - von Ruth Ewertowski
Miriam Röger
Eine gemeinsame Bemühung - es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich - jeder ist herzlich 
eingeladen.
 

Mittwoch, 27. Mai, 16:00 - 17:00 Uhr
weiter nach Verabredung
Konfirmandenunterricht
Tom Tritschel
Für die Konfirmanden 2021 wird neu 
verabredet. 
Bitte um Anmeldung im Gemeindebüro 

Regelmäßige Arbeitskreise

Es hat sich wieder gelohnt!
Monika Schmitz-Rainer

Vor Weihnachten hat sich erneut eine kleine 
Gruppe gefunden, die sich durch verschiedene 
Aktionen stark gemacht hat, Spenden für die  
Altersvorsorge der eremitierten Pfarrer*innen zu 
sammeln. Auch dieses Mal hat sich der Einsatz 
gelohnt: 1.194,16 € sind zusammen gekommen! 

Darüber freuen wir uns sehr. Allen, die dazu bei-
getragen haben, sei hiermit herzlichst gedankt.
Eine weitere Aktion wird wieder vor Ostern statt-
finden.

Schneiderpuppe gesucht
Seit vielen Jahren betreut Frau Baumann die 
Gewänder unserer Pfarrer. Sie flickt und bessert 
aus, aber sie näht Alben auch neu. Dafür wäre 
eine Schneiderpuppe eine große Erleichterung. 
Besitzt vielleicht jemand eine Schneiderpuppe, 
die er nicht mehr benötigt?
Dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. 

Mittwochs, 20:00 Uhr - außer in den Ferien
Gemeindechor
Christoph Quadflieg
Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht 
Voraussetzung, wenn ein musikalisches Gehör 
und Erinnerungsvermögen vorhanden sind.
 
 
Donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr, 
ab 13. Februar
weiter nach Verabredung
Das Markus-Evangelium
Tom Tritschel
Eine Bemühung um ein Verständnis des 
Markus-Evangeliums. Es sind keine Vorkennt-
nisse erforderlich.
 
 
Jeden 1. Samstag im Monat, ab 9:30 Uhr
Gartentag
Jeder ist herzlich ein-
geladen - auch stun-
denweise - mitzuhelfen, 
unseren Kirchengarten 
zu pflegen.
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Anlässlich  des 20 jährigen Bestehens der japanischen Christengemeinschaft möchte ich mit Ihnen im 
Herbst 2020 das Land erkunden. Neben der Begegnung mit der dortigen Gemeinde werden wir etwas 
über die uralte Religion des Landes und das zeitgenössische Leben in Japan erfahren, zum Beispiel  
durch den Besuch von shintoistischen und buddhistischen Tempeln. Wir werden ein buddhistisches  
Kloster erleben mit einer Übernachtung in einem Tempel. Wir lernen die Zenkultur von Gärten und 
Teekeramik kennen, die historischen Kulturstätten Nara, Kyoto, Ise usw.

Zeitraum:   Samstag, den 10.10. bis Samstag, den 24.10.2020
Kosten:
Für Unterkunft, Verpflegung, Besichtigungen und Fahrten innerhalb Japans

Einzelzimmer:  2.065,- Euro pro Person
Doppelzimmer:  1.750,- Euro pro Person
Dreibettzimmer: 1.865,- Euro pro Person  
Zuzüglich Flug:  ca. 800,- bis 1000,- Euro
Anmeldefrist:   10.05.2020 (Mindestteilnehmerzahl 10, maximal 15 Personen)
Zahlungsfrist:   10.06.2020 
Kontonummer:  Die Christengemeinschaft in Dortmund, 
    IBAN: DE57 4306 0967 0032 0936 00, BIC: GENODEM1GLS 
Verwendungszweck:  Japanreise

Bitte beachten Sie Folgendes:
1. Jeder Teilnehmer sorgt sich selber um seinen Flug, und zwar nach dem Datum der Anmeldefrist. 
2. Zielort: NGO(Nagoya, Chubu Centrair Intl.). Es gibt eine gute Verbindung von Frankfurt  am Main 

(FRA, Frankfurt Intl.) Die Ankunft in Japan sollte am Sonntag, den 11.10. am Vormittag sein (z.B.  
Stand im Nov. 2019 gibt es einen Direktflug 14:05 (am Sa.) - 8:30 (am So.) mit Lufthansa), der 
Abflug von Japan kann am Samstag, den 24.10. ab gegen 10 Uhr (z.B. 9:55 - 15:10 mit All Nip-
pon Airways) sein. Bitte sprechen Sie mich auf jeden Falls kurz an, bevor Sie Ihren Flug buchen.

3. Wegen des Wechselkurses kann es bei den Kosten eine Schwankung von ca. 100 Euro geben. 
4. Es ist sehr unwahrscheinlich eine komplett vegane oder vegetarische Kost anbieten zu können. 

Bitte kümmern Sie sich um eine Reise-, Haftpflicht- und Krankenversicherung. Bei Rücktritt nach der 
Anmeldefrist (auch zeitnah) können die gesamten Reisekosten leider nicht zurückerstattet werden. 
Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen an mich (Tel.: 0231-5580 183 oder Mobil: 0163 921 7097 oder 
per Mail: kaori.mogi@christengemeinschaft.org).

Ich freue mich auf die gemeinsamen Erlebnisse mit Ihnen,
Kaori Mogi, Pfarrerin in Dortmund

Japanreise im Herbst 2020
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Neues Zuhause gesucht!
Miriam Röger

Wir suchen ein neues Zuhause, da unsere  
„Dosenöffnerin“ ja voraussichtlich nach Chicago 
gehen wird und uns nicht mitnehmen kann.

Wir, das sind Raya und Toula. Geboren wurden 
wir beide im Juni 2014, das heißt wir sind nun 
bald sechs Jahre alt. Wir wurden beide auf der 
griechischen Insel Naxos geboren und hatten 
keinen schönen Start ins Leben, was man uns 
manchmal auch noch anmerken kann. Auch 
wenn wir keine Schwestern sind, möchten wir 
gerne weiterhin zusammen bleiben.

In Vorbereitung auf 100 Jahre Christenge-
meinschaft im Jahre 2022 entstand der Film 
WAS KEINER KANN, der der Frage nachgeht,  
warum Menschen das Priesteramt ergreifen. 
Die Akteure: Nargizi Tizlarishvili aus Georgien, 
Lars Karlsson aus Finnland, Tom Tritschel aus  
Bochum sowie Martin von Emmichoven aus 
Hamburg. WAS KEINER KANN – wir waren ge-
spannt und zum Schluss berührt von Bildern und 
von Worten. 

Eindrucksvolle Aufnahmen von Bergen und 
Meer, von Kargheit und Fülle, von Licht und Stil-
le - gefilmt in langen Sequenzen, sodass der 
Zuschauer Zeit hat, in das Charakteristische der 
Landschaften einzutauchen und nachzuspüren, 

Ich heiße Raya

wie sie den Menschen und seine Kultur prägen 
und nicht zuletzt an der Biografie mitgestalten. 
Besinnliche Gedanken der Pfarrer zu Karma und 
Schicksal geben Anregungen zum Nachdenken.

WAS KEINER KANN ist ein künstlerisch exzel-
lenter Film, der den Wunsch erweckt, ihn öfter 
anzuschauen. Und das ist möglich!. Es gibt eine 
DVD, die man für 20  € erwerben kann bei:

Die Christengemeinschaft in Westdeutschland 
KdöR
Regionalverwaltung Westdeutschland
Meckelstraße 2, 42285 Wuppertal
Telefon: +49(0)2104 - 14 56 82
Mobil: +49(0)178 - 5 49 68 63
Mail: westdeutschland@christengemeinschaft.org

Großes Kino: „Was keiner kann“
Karin Rieniets

Ich heiße Toula

Beide Katzen sind reine Wohnungskatzen! Sie 
lieben es aber, auf dem Balkon in der Sonne zu 
liegen und vom Fenster aus Vögel zu beobachten. 
Der Umzug für die Katzen wird ab Mai/Juni die-
sen Jahres geplant.

Wenn Sie diesen beiden wunderbaren Kat-
zen ein neues, gemeinsames Zuhause geben  
möchten oder noch ausführlichere Informatinen  
brauchen, dann melden Sie sich bitte bei  
Frau Röger. 

Telefon: Frau Röger 0234-53090280
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