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Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde!
Nun sind wir trotz aller Widrigkeiten in ein neues Jahr gestartet, haben eine erfüllte Weihnachtszeit erlebt, mit neuen Formen und neuen Intensionen.
Und ein neues Programm haben wir auch erstellt. Auch das wird sich wohl modifizieren, je
nach Lage der Dinge – wir fahren weiter auf Sicht, bitte informieren Sie sich aktuell.
Aber wir lassen uns nicht verdriessen, um in Angst und vorauseilendem Gehorsam schon
prophylaktisch Notprogramme zu erstellen. Wir planen satt, und specken ab, wenn es notwendig wird.
Dabei akzeptieren wir notwendige Einschränkungen durchaus und tun alles, was in unserer
Macht steht um dem Virus die Chancen zu rauben. Unser Hygienekonzept ist tragfähig und
mit dem Ministerium verabredet.
Jedoch wäre es fatal, gerade in diesen Zeiten der Seelsorge im weitesten Sinne das Wasser
abzugraben – wann, wenn nicht jetzt wären Gottesdienste, Seelsorge und Geistesnahrung
wichtiger. Auch werden wir alles dafür tun, dass sich Religion und Kultur nicht nur in virtuelle
Räume verkrümeln müssen. Einfallsreichtum und Initiative sind gefragt, mehr denn je.
So blicken wir durchaus mit Zuversicht in die Zukunft!
Herzlich Ihr

P.S. In der neuen Ausgabe von «mensch und architektur» ist ein achtseitiger Beitrag zur Johanneskirche
erschienen.
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Die Zukunft im Blick

100 Jahre Christengemeinschaft – 100 Jahre Christengemeinschaft Bochum
Miriam Röger

Am 16. September 2022 wird die Christengemeinschaft 100 Jahre alt. 100 Jahres-Schritte sind
meist solche, bei denen man gerne zurück schaut auf die letzten 100 Jahre, darauf wie etwas entstanden ist, wie etwas gewirkt hat, was es vielleicht auch bereits an Entwicklung in diesem Zeitraum
gegeben hat. 100 Jahre können aber auch einen Zeitpunkt markieren, an dem wir vorwärts schauen
und uns die Frage stellen können, was soll in den nächsten 100 Jahren werden. Es ist eben nicht
nur Anlass zu schauen, woher wir kommen, sondern ganz besonders auch, wohin wir gehen und auf
diese Weise zu versuchen, wach zu werden für das, was aus der Zukunft zu uns herein dringen und
von uns ergriffen werden mag.
In diesem Sinne wollen wir uns gemeinsam vorbereiten auf diesen besonderen Geburtstag, damit
nicht nur das Gewesene gefeiert werden kann, sondern auch tatsächlich zu diesem Geburtstag das
Zukünftige geboren werden kann.

LOGOS - Consecrating Humanity
Internationale Michaelitagung,

aus Anlass von 100 Jahren Christengemeinschaft, in Dortmund
Vom 7. bis 11. Oktober 2022 werden wir in
Dortmund auf dem Gelände der Rudolf Steiner
Schule und den angrenzenden Einrichtungen
die nächste große internationale Tagung der
Christengemeinschaft feiern. Unter dem Titel
„LOGOS – Consecrating Humanity“ wollen wir
als Christengemeinschaft zusammen kommen
und gemeinsam auf das Herz der Christengemeinschaft, auf die Sakramente schauen,
einander begegnen und einen Impuls für die
nächsten 100 Jahre Christengemeinschaft in
unsere Gemeinden tragen.

Ganz konkret haben wir als Gemeinde schon einen
Auftrag: einen der etwa sieben Altäre auszustatten. Vielleicht fühlen Sie sich von dieser Aufgabe
bereits angesprochen, dann melden Sie sich gerne
bei Frau Röger, die zusammen mit Frau Goebel die
Ausstattung der Altäre für die Tagung koordinieren
wird.

Kristiyhteisö
Patengemeinde Finnland
Gemeinsam mit den finnischen Kollegen haben

Als direkte Nachbargemeinde, werden wir, die
Gemeinde Bochum, intensiv in die Vorbereitungen für diese Festtage eingebunden sein.
Wir haben Sie bereits im letzten Jahr über die
Termine für die Vorbereitungstreffen informiert,
dies wollen wir auch weiterhin tun. Jetzt, anderthalb Jahre vor Beginn der Tagung, werden die
Vorbereitungen auch langsam konkreter. Der
Titel ist nun gefunden, jetzt wird es Zeit, die logistischen Dinge anzugehen.
Sie sind alle herzlich eingeladen an den Treffen
teilzunehmen. Es ist keine regelmäßige Teilnahme nötig, kommen Sie einfach einmal dazu, lassen Sie sich anregen oder vielleicht bringen ja
gerade Sie die rettende Idee oder Initiative an
der ein oder anderen Stelle mit.
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wir uns überlegt, dass wir als Bochumer Gemeinde den finnischen Gemeinden im Zugehen auf die
Festtage gerne „Patengemeinde“ sein möchten.
Das heißt, wir möchten uns ein Stück weit gemeinsam vorbereiten. Ein erster Schritt, wird nach Pfingsten der Vortrag von Tuula Huutala-Salmisto sein.
Was wir ansonsten gemeinsam auf die Beine stellen ist im Moment noch offen, aber es sind viele
Dinge denkbar, auch eine Mittsommer-Tagung in

Finnland, weitere Vortragsbesuche in Bochum
und in Finnland, sowie ein Austausch untereinander.
Für die Festtage wird das ganz konkret heißen,
dass wir als Bochumer Gemeinde Ansprechpartner sind, dass wir Privatquartiere organisieren
und vermitteln, bei der Hotelsuche helfen und
Fahrgemeinschaften bilden. Wir planen auch direkt vor der Tagung oder im Anschluss daran eine
Begegnung unserer Gemeinden, vielleicht auch
einen Ausflug ins Ruhrgebiet. Auch hier gibt es
schon ganz konkret eine Aufgabe: Privatquartiere
zu suchen und dann zu vermitteln.
Wer mag sich dieser Aufgabe annehmen?

Vortragsreihe: „Wandlungszeit“
Im neuen Programm finden Sie eine ganze Reihe
von Vorträgen unter der Überschrift „Wandlungszeit – eine vorbereitende Reihe auf 2022“.
Unter dieser Überschrift wollen wir versuchen,
vorbereitende Vorträge zu halten, die einen solchen Wandlungsimpuls mitbringen oder die etwas Zukünftiges, Keimhaftes in sich tragen. Es
soll ein Versuch sein, ein bisschen zu erlauschen,
was aus der Zukunft vielleicht schon hörbar ist,
welches die Impulse, Ideen, Fähigkeiten sind, die
wir mitnehmen möchten in das nächste Jahrhundert der Christengemeinschaft.
Es werden aber auch im Zugehen auf die Festtage konkret Vorträge zur Vorbereitung der Festtage dazu kommen.

Initiativkreis zur Zukunftsbildung
Im Sinne dieser Zukunftsbildung ist auch der
Initiativkreis gedacht. Wir möchten mit Ihnen zusammen schauen, welches die Ziele der Christengemeinschaft Bochum, welches unsere Impulse, Bedürfnisse und Fähigkeiten sind, die wir
zur Verfügung stellen können und wollen.
Es soll einerseits darum gehen eine Art Leitmotiv zu finden, zu schauen, was in der Gemeinde
lebt. Andererseits wird es auch ganz konkret darum gehen, die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde
zu sichern.
Wir haben einen großartigen Finanzkreis, von
dem viele ganz wunderbare, sehr aktive, aber
doch weit über 70jährigen Gemeindemitglieder
sind. Da brauchen wir dringend „Nachwuchs“!
Wir haben ganz wunderbare, aktive, liebevolle
Menschen, die sich um den Garten kümmern,
aber auch sie werden älter und brauchen dringend tatkräftige Verstärkung, nicht nur an den
Gartentagen.
Und dann benötigen wir eine Art „Bau- oder Hauskreis“, denn die Menschen, die sich im Moment,
mit einer unglaublichen Einsatzbereitschaft und
einem enormen Zeitaufwand darum kümmern,
sind auch Menschen, deren Kräfte nicht unbedingt zunehmen und die ihre Aufgabe eigentlich
an anderer Stelle haben.
Wir haben zunächst einmal zwei Termine für den
Initiativkeis angesetzt und hoffen sehr, damit so
viele Menschen wie möglich zu erreichen.
Treffen Initiativkeis: 02.03.21, 20:00 Uhr

100 Jahre
Christengemeinschaft Bochum
Die Gemeinde Bochum gehörte zu den allerersten Gründungsgemeinden 1922. Eduard Lenz
kam nach den Gründungsfeierlichkeiten im September nach Bochum und versuchte die Gemeinde hier aufzubauen und damit zu gründen.
Bis Advent 1922 sollten die Gründer in ihren jeweiligen Gemeinden etwa 50 Menschen für die
erste Menschenweihehandlung am ersten Advent 1922 zusammen finden. Eduard Lenz ist
dies für Bochum nicht gelungen, man könnte sagen, hier ist die Gründung zunächst gescheitert.
Rückseite der Lazaruskapelle
Eduard Lenz verließ Bochum bald darauf schon
wieder. Dennoch wurde in Bochum, wenn auch im Verborgenen, ein kräftiger Keim gelegt, der dann später zu wachsen und zu gedeihen begann. Es ist unser
Gründungsschicksal also ein besonderes und die Frage, wie können wir 100 Jahre Christengemeinschaft Bochum feiern, wie können diese Feierlichkeiten ganz konkret aussehen.
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Interview mit Albert Fink
Von Bochum und vom Raum um Bochum ist in den 50er, 60er
und 70er Jahren ein anthroposophischer Kulturimpuls ausgegangen, der weite Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
befruchtet hat. Sie haben dabei mitgewirkt.
Albert Fink: Ja , es war eine Zeit, in der viele Menschen initiativ waren und neue Aktivitäten ergriffen und Prozesse in Gang setzten.
Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: Die Rudolfsteinerschule in Bochum-Langendreer, das Christopherus-Haus, das
Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, die Universität in Witten,
das Institut für Waldorfpädagogik und auch der Bau der Scharounkirche in den 60er Jahren.
Sie sind bei vielen Initiativen dabei gewesen, auch beim Bau der Kirche
Albert Fink: Dort war Dr.Lauenstein Impulsgeber und Initiator. Es war mein erstes richtiges Finanzierungsabenteuer und Dr. Lauenstein war sehr kreativ in der Beschaffung von Finanzmitteln. Es wurde
ein gemeinnütziger Verein als Bauträger gegründet. Meine Frau führte jahrelang die Buchführung des
Vereins bis er liquidiert und das Vermögen auf die Christengemeinschaft übertragen wurde.
Sie waren damals der Geschäftsführer der Firma Schweisstechnik Bochum, die die Dachkonstruktion und das große Seitenfenster einbaute.
Albert Fink: Gundolf Bockemühl war der bauleitende Architekt und suchte händeringend eine Firma, die
das große, aus Hohlprofilen bestehende Fenster bauen konnte. Es war eine schweisstechnische Herausforderung an die sich niemand so recht heranwagte. Ich habe schließlich unseren Fertigungsleiter
überredet, und wir haben dann das Fenster gefertigt und eingebaut (siehe hierzu auch die Festschrift:
100 Jahre Anthroposophie in Bochum).
Sie sind Kölner. Was hat Sie nach Bochum verschlagen?
Albert Fink: Ich bin in einem Kölner Vorort aufgewachsen, der von
Industrie und Landwirtschaft geprägt war. Mein Vater war Schmelzermeister in einem großen stahlerzeugenden und -verarbeitenden
Unternehmen, mein Großvater war dort Betriebsvorsitzender und
als SPD-Mann Mitglied im Stadtrat als Adenauer Oberbürgermeister war. Meine Familie wohnte in einer Werkssiedlung, die von
großen Bauernhöfen umgeben war. Ein Hof war ein ehemaliges
Zisterzienser-Kloster, auf dem sich eine alte romanische Kirche
befand. So bin ich aufgewachsen zwischen Stahl und Landwirtschaft. Nach Abschluss der Ausbildung und des Studiums und einer Tätigkeit in einem amerikanischen Industriekonzern wollte ich
die Welt kennenlernen.
Der Weg führte Sie also nicht direkt nach Bochum?
Albert Fink: Ich habe eine Stelle bei einem Hamburger Exportunternehmen angetreten und habe
Stahl importiert und exportiert. In Hamburg habe ich meine Frau kennengelernt, meine anthroposophischen Studien aufgenommen und bin nicht in die weite Welt gezogen. Ein von mir sehr geschätzter
Anthroposoph wurde nicht müde, mich darauf hinzuweisen, dass sich Anthroposophen das Gebiet der
Wirtschaft erschließen müssen, weil dort dringend neue geistige Impulse erforderlich sind. Das habe
ich schließlich eingesehen und wollte aber dann als gelernter Industriekaufmann wieder in der Industrie
tätig werden.
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Dieser Impuls hat Sie dann in die Industrie des Ruhrgebiets geführt?
Albert Fink: Ja, ich bekam ein Angebot einer Firma in der Nähe von Bochum als Nachwuchskraft für die
Geschäftsführung, und so bin ich mit meiner Frau und unserem ältesten Sohn ins Ruhrgebiet gezogen
Das war aber erst der Anfang eines bewegten Berufslebens, das Sie durch die ganze Welt führte.
Albert Fink: Es gab zwei Strömungen. Ich habe damals als Komplementär die Firma Schweisstechnik
übernommen und sie zu einem Unternehmen entwickelt, das Industrieanlagen fertigte und im Laufe
der Zeit in der ganzen Welt montierte. Das war eineStrömung. Die andere entwickelte sich dadurch,
dass ich in einen Arbeitskreis um W.E. Barkhoff geriet, an dem hin
und wieder auch das Ehepaar Rexroth teilnahm. Damals wurden
die ersten Konzepte für eine neue Bankunternehmung entwickelt.
Das faszinierte mich. Rexroth war Eigentümer eines großen Industrieunternehmens und Anthroposoph, der Anthroposphie und praktische Lebensfelder verbinden wollte. Er stellte in Aussicht, dass er
der damals bestehenden Vorläuferin der GLS-Bank, der Gemeinnützigen Treuhandstelle, eine Schenkung übertragen würde mit der
Auflage, dass sie sich damit still an einem Industrieunternehmen
beteiligen sollte. Aus den ihr zufließenden Gewinnanteilen sollten
die Anlaufkosten für die Bankeinrichtungen finanziert werden. So
bin ich dann an die Schweisstechnik geraten, die wir damals übernehmen konnten. Aus den Gewinnanteilen, auch eines weiteren
Unternehmens haben wir über längere Jahre die Anlaufkosten der
Bankeinrichtungen tragen können zum Wohle vieler gemeinnütziger Initiativen.
Unsere Familie war inzwischen 6-köpfig und wir befanden uns umgeben von lebenstüchtigen Frauen.
Und Sie sind dann schließlich Banker geworden?
Albert Fink: Die Bankeinrichtungen waren immer mein Nebenberuf. Ich war Gründungsvorstand der
GLS-Bank in 1974 und habe in der Bank kräftig mitgewirkt. Ich habe dann später meinen Nebenberuf
zum Hauptberuf gemacht und das Bundesaufsichtsamt hat mir als Nichtbanker eine Sondergenehmigung zur Leitung einer Bank erteilt Das war damals schon etwas Besonderes und wäre heute nicht
mehr möglich.
Zum Schluß noch eine Frage. Sie haben sich immer bei der Bankarbeit stark für den ökologischen Landbau eingesetzt. Warum?
Albert Fink: Während meiner Industrietätigkeit war ich oft in Entwicklungsländern. Dort lernte ich kennen, was dort geschieht, wenn der
Industrialismus in seiner ganzen Einseitigkeit das allbestimmende
Element wird. Slums und Favelas werden zum großen Teil bewohnt
von Industrievertriebenen vom Lande. Durch sie wurden große Teile
der Landbevölkerung ihrer Subsistenz beraubt. Sie hatten auf dem
Lande keine Lebensgrundlagen mehr. Das hat mir die Bedeutung
des Landbaus in den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen deutlich gemacht. Die Erlebnisse aus meiner Jugendzeit haben
das verstärkt. So haben wir, nicht zuletzt mit Hilfe von Alfred Rexroth,
der uns sein großes Industrievermögen im Laufe der Zeit übertrug,
viele biologisch-dynamische Höfe entschuldet und auf gemeinnützige
Träger übertragen. Viele Bauernhöfe erhielten so eine neue Existenzgrundlage und konnten damit den Bodenspekulationen und dem Erbgeschehen entzogen werden. Das war der Beginn für viele weitere
Aktivitäten, die sich in der Nachfolgezeit auf diesem Gebiet entwickelten
Herr Fink, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Das Interview führten Karin und Rolf Rieniets
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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 21. März 2021
nach der Menschenweihehandung 12.00 - 14.00 Uhr
Stand

Plan

31.12.2020

2020

Abweichung

Plan
2021

Laufender Haushalt
Einnahmen

175.209 €

160.200 €

15.009 €

162.200 €

Ausgaben

-193.814 €

-191.760 €

-2.054 €

-201.910 €

-18.605 €

-31.560 €

12.955 €

-39.710 €

Einnahmen

39.442 €

47.780 €

-8.338 €

39.580 €

Ausgaben

-23.887 €

-25.400 €

1.513 €

-11.400 €

Ergebnis außerordentlicher Haushalt

15.555 €

22.380 €

-6.825 €

28.180 €

Gesamtergebnis

-3.050 €

-9.180 €

6.130 €

-11.530 €

Ergebnis laufender Haushalt
Außerordentlicher Haushalt

Entnahme Rücklagen

2.582 €

Zuführung Rücklagen

-5.877 €

Entnahme Eigenkapital
Bilanzgewinn

6.345 €
0€

Kurzkommentar
Trotz aller nicht vorhersehbaren Einschränkungen in diesem Jahr haben wir nur ein negatives
Gesamtergebnis von 3.050 € und gegenüber dem Plan 2020 sogar eine Verbesserung von 6.130 €.
Im laufenden Haushalt hat der Weihnachtsaufruf zur erheblichen Verbesserung der Einnahmenseite geführt.
Im außerordentlichem sind eingeplante Spenden für Reparaturen in Höhe von 8.000 € nicht realisiert worden.
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Aktion
Altersversorgung
der
Priesterschaft
Die Aktion zur Altersversorgung der Priesterschaft ist in den letzten Jahren zu einem sehr geschätzten
und wichtigen Teil unseres Gemeindelebens geworden. Es ist immer wieder schön zu erleben, wie so
viele Menschen ihre Zeit schenken, um all die wunderbaren Dinge herzustellen, wie aber auch die Freude an diesen Dingen in der Gemeinde ungebrochen ist.
Zu Weihnachten haben wir etwa 1.360,60 € Spenden zusammen bekommen. Herzlichen Dank dafür!
Vor Ostern wollen wir in die nächste Runde starten. Wenn wir uns aufgrund von Covid19 wieder anders
treffen können, dann wollen wir auch unsere schöne Gepflogenheit des gemeinsamen Bastelns wieder
aufgreifen. Es muss also keiner alleine zu Hause basteln, das gesellige Beisammensein gehört absolut
mit dazu und wird von allen sehr geschätzt.
Wir freuen uns jedenfalls über Ihre Mithilfe, sei es mit Ihren selbstgemachten Schätzen oder Ihrer
Bereitschaft für diese Schätze zu spenden!

Regelmäßige Arbeitskreise
Montags, 17:00 - 18:00 Uhr,
14-tägig ab 8. 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 8. Februarweiter
jeden 2. Montag des Monats

Gemeindehelferbesprechung

Alle, die mitarbeiten möchten, sind herzlich
willkommen!

Mittwochs, 9:30 - 10:30 Uhr, ab 3. Februar
- außer in den Ferien
„Das Opfer“ - von Ruth Ewertowski
Miriam Röger
Eine gemeinsame Bemühung - es sind keine Vorkenntnisse erforderlich - jeder ist herzlich
eingeladen.

Mittwochs, 19:00 Uhr - ab 3. Februar

Donnerstags, 20:00 - 21:30 Uhr,
ab 4. Februar
weiter nach Verabredung

Das Markus-Evangelium
Tom Tritschel

Eine Bemühung um ein Verständnis des Evangeliums. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Freitags, 19:30 – 21:00 Uhr,
ab 12. Februar
weiter nach Vereinbarung

Die heilende Kraft in den vier Teilen
der Menschenweihehandlung
Kaori Mogi und Miriam Röger

Eine Bemühung um Vertiefung der Menschenweihehandlung. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich

Jeden 1. Samstag im Monat, ab 9:30 Uhr

Gartentag

Jeder ist herzlich eingeladen - auch stundenweise mitzuhelfen, unseren Kirchengarten zu pflegen.

Gemeindechor
Gisela Juhl

Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht Voraussetzung, wenn ein musikalisches Gehör und Erinnerungsvermögen vorhanden sind.
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Konfirmation 2020, 2021 und 2022
Im vergangenen Jahr, war vieles ganz anders,
als wir es sonst gewohnt waren und sicherlich
wird uns dies auch noch eine Weile immer wieder begleiten. Dennoch heißt „anders“ nicht immer „schlechter“. So durften wir im vergangenen
Jahr die Konfirmation zu Michaeli statt zu Ostern erleben. Und was für ein Erlebnis das war!
Michaeli ist wie eine Art Gegenbild zu Ostern.
Schon die Farben am Altar weisen darauf hin.
Mit ihrem zarten Rosa und Grün sind sie wie ein
Widerhall der kräftigen Farben zu Ostern. Rudolf Steiner weist darauf hin, dass das Osterfest
eigentlich im Herbst liegen müsste, doch dass
wir Menschen noch nicht dazu bereit sind, es
dann zu feiern, wenn in der Natur die Sterbeprozesse beginnen.
In der Epistel zu Michaeli wird davon gesprochen, dass Michael uns zum Ereignis von Golgatha leiten möchte. Er weist uns den Weg hin
zum nächsten Osterfest zur neuen Auferstehung, wenn wir denn diese Richtung einschlagen möchten. Zu Michaeli selbst können wir die
Auferstehung bereits erahnen oder in zarterer
Form erleben.
So war es eine große Freude, am ersten Michaeliwochenende gleich zwei festliche Konfirmationen in der Gemeinde erleben zu dürfen.
Samstags wurden fünf wunderbare junge Männer aus der Gemeinde Dortmund bei uns konfirmiert. Sonntags durften wir dann die neun Konfirmanden der Gemeinde Bochum begleiten. Als
Musik ertönte die berührende Ostermusik von
Joachim Knispel, sodass nicht nur in den Konfir-

mationsgewändern Ostern aufschien.
Gleichzeitig war der Michaels-Impuls ganz anwesend, nicht nur in diesen neun jungen Menschen,
sondern physisch sichtbar als Michaelifeuer, als
bei der Räucherung im Rauchfass überraschend
kräftige Flammen emporzüngelten.
Es war ein ganz dichtes, besonderes Konfirmationsfest, das wir erleben durften, und ich glaube,
wenn Konfirmation schon nicht am Ostermontag
bzw. in der Osterzeit möglich ist, dann ist der
erste Michaelisonntag die allerbeste und stimmigste Alternative.
In diesem Jahr, wird es zu Ostern wiederum keine Konfirmation geben, da es in diesem Jahr keine Konfirmanden gibt.
Wir freuen uns jedoch sehr auf die nächste Konfirmandengruppe, die dann im Geburtstagsjahr
der Christengemeinschaft 2022 zu Ostern konfirmiert werden wird.

Anmeldungen zum Konfirmandenunterricht können ab sofort im Büro
abgegeben werden. Der erste Konfirmandenelternabend findet am Mittwoch, 21. April 2021, um 20 Uhr in der
Gemeinde statt. Die erste Konfirmandenstunde dann eine Woche später
am Mittwoch den 28. April 2021 von
16:00 bis 17:30 Uhr.

Ferienaktion 2021

Im letzten Sommer haben wir spontan vier Ferienaktionen für die Kinder der zukünftigen Klassen 1-6 angeboten. Das war vielleicht ein bisschen zu spontan, denn nicht alle Aktionen konnten auf Grund der zu kleinen Teilnehmerzahlen stattfinden. In den kommenden Sommerferien
wollen wir jedoch wieder die Ferienaktion anbieten. Noch ist es viel zu früh, zu überlegen, was
genau stattfinden soll. Sicher können wir aber schon sein, dass es jede Menge Spaß machen
wird und wir, solange es das Wetter zulässt, draußen sein werden!
Schreibt euch den Termin - 13.08.21, 15:00 bis 18:00 Uhr, jetzt schon in den Kalender und
schaut einfach in die Freitagsmail nach unserer Ankündigung oder in den Flyer, den wir kurz vor
den Ferien verteilen werden.
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Wo man das Weihnachtslicht hören kann
Barbara Tritschel

Umstände. Und heraus kam ein kleines, feines
musikalisches Lichterfest. Für zwei Stunden am
Nachmittag war die Kirche geöffnet, festlich geschmückt durch den leuchtenden Weihnachtsbaum und mit einer Krippenlandschaft, in die
die Kinder ihre selbstgemachten Figuren stellen
konnten.
Aber nicht nur sichtbar geschmückt war dieser
Nachmittag.
Es gab Musik. Live. Von echten Menschen gespielt und gesungen.
Fünf Familien hatten jeweils ein kleines Weihnachtsprogramm vorbereitet, das sie dann für
die Besucher spielten, die ihr Weihnachtslicht
von der Krippe holten und für einige Zeit blieben
– lauschten, schauten, staunten.

Wie viele Menschen in unsere Kirche passen,
konnte man immer sehr eindrücklich zur Lichterstunde am Heiligen Abend erleben.
Da war nicht nur jeder Platz der eng gestellten
Stühle besetzt, sondern auch die Schöße der
Mütter und Väter. Und auch in den Gängen standen die Besucher, um das kleine Krippenspiel
der Kinder sehen zu können.
Da gab es Musik für Trompete und Klavier, ein
Familienquartett, das vom jüngsten TöchterWie aber dann? Diese Frage bewegten wir in vie- chen heimlich mit einem Stöckchen dirigiert
len Konferenzen, bebrüteten sie in stillen Stun- wurde. Ein Streichduo und Flöten musizierten.
den und belauschten die sich ständig ändernden Begonnen hatten wir mit Gesang vom Dach.
Dem Himmel ein Stück näher, der sich vor Aerosolen nicht fürchtet, sangen wir – eine kleine
Gruppe von sechs Sängern – von oben. Da
freuten sich auch Spaziergänger, die nur zufällig
vorbeikamen.
Das Streichtrio, mit einer ganz jungen Geigerin, das am Ende über zwei Weihnachtslieder
improvisierte, zeigte uns, wie es möglich ist, im
Unvorhersehbaren – daher kommt Improvisation – gemeinsam etwas Neues zu gestalten –
eben Miteinander.
Unvorstellbar in diesem Jahr!

Es war ein besonderes Fest! Vielen Dank allen,
die es dazu machten.
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Kasualien
Taufen
15.11.2020 Anna Kurka
13.12.2020 Julian Klaudius Ziolkowski

		
Trauungen

geb. 12.11.2019
geb. 02.06.2019

19.09.2020 Zelmer - Konietzny

Bestattungen
Karl Friedrich Wilhelm Neuffer *11.04.1951

†14.10.2020

Renatus Rieber

†24.10.2020

Gemeinde Essen/Bestattung durch Herrn Harlan in Bochum.

*04.09.1940

Neue Mitglieder
Jona und Miriam Bölling

05.11.2020

Konfirmation
Valentine Seri Erna Irene Albert 			
Wanja Lukas Demisch 				
Merle Kellermann 					
Lilli Eleni Löw 					

Johannes Leo Stalling
Merlin Elias Willing
Matthias Wispler
Felix Leander Zientz

Diese Gemeindeinformation wurde gedruckt mit freundlicher Unterstützung folgender Sponsoren:
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