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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

Friedhelm Zimpel i.R.

Wer durch ein Tor
schreitet, lässt etwas
zurück- vielleicht gab
es einen schmerz-haf-
ten Abschied. Aber er
betritt auch Neuland-
bestimmt begegnet
ihm überraschend un-
geahnt Neues und
Wertvolles.

Wenn ich auf mein Le-
ben zurückschaue, so
sehe ich einige Tore,
die zu durchschreiten
waren: Durch das Tor
der Geburt kam ich ge-
rade noch rechtzeitig
an, um in der Christen-
gemeinschaft in Dres-
den getauft zu werden,
ehe sie verboten wurde. Als ich vier Jahre alt
war, begann unser Weg als Flüchtlinge, der
uns schließlich in eine kleine Stadt am Tau-
nus führte. Sechs Jahre später – Städtchen
und Umgebung waren inzwischen Heimat
geworden – wieder ein schmerzlicher Ab-
schied, durch den Umzug nach Frankfurt in
die Großstadt.

Nach der Schulzeit und einigen Jahren des
Studiums tat sich ein Ehrfurcht gebietendes
Tor auf, das mit froher Begeisterung erlebt
wurde: Die Priesterweihe als Eintritt zur Mit-
arbeit in der Christengemeinschaft. Begüns-
tigt wurde dieser Schritt durch die Entsen-
dung in buchstäbliches „Neuland“: Brasilien.
Neue Sprache, neuer Kontinent, anderes
Klima und Gepflogenheiten waren die Rah-
menbedingungen für ein neues Leben im
Dienste des Christuswirkens. Es folgten 27
Jahre der „Gnadenfülle“, in denen es mög-
lich war, vielen Menschen, besonders den
Kindern und Jugendlichen, das Tor zum Er-
leben der Christus-Gegenwart zu öffnen.
Glücklich, den Menschen des Lebens gefun-
den zu haben, gründeten wir unsere Familie,
in der sich bald sechs Kinder einfanden.

Dann wieder schmerzhafter Abschied und
Neubeginn in Deutschland, das sich nach

fast drei Jahrzehnten
vollkommen verändert
hatte. Wieder gab es
Gelegenheit, von Neu-
em anzufangen und zu
lernen. Die Erlanger
Gemeinde war gut auf-
gestellt. Ein anspre-
chendes Gemeinde-
haus war gebaut. Wir
wurden mit offenen Ar-
men herzlich empfan-
gen. Priesterkollegen
vor Ort standen uns
bei, wo es nötig war.

Unerwartet stehen wir
jetzt - nach 29 Jahren
Erlangen - noch einmal
in einem neuen Tor:Ei-
ne besondere Famili-

enkonstellation legt nahe, dass wir uns auf
den Weg machen. Neue Aufgaben erwarten
uns als Großeltern. Die Überraschung: Eine
aktive, sehr lebendige Gemeinde nimmt uns
herzlich auf. Kollegin und Kollege sowie der
Priesterkreis der Region öffnen uns freudig
das Wirkensfeld.

Wie Kinder, die gerade auf die Welt gekom-
men sind, entdecken wir täglich etwas Neu-
es. Wie viel Schönes gibt es hier in Bochum!
Immer wieder begegnen uns freundliche
Menschen, die gerade heraus sagen, was
Sache ist und gerne helfen. Schicksalsfäden
aus allen Zeiten unseres Lebens treten in
die Sichtbarkeit.

So können wir an jedem Tag durch das Tor
des Erwachens treten, mit der Frage, welche
Entdeckungen und Wunder uns erwarten.

Freude und Dankbarkeit sind der Goldgrund,
auf dem sich diese neue Wegstrecke entfal-
ten kann.

Friedhelm Zimpel

Lebenstore
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Neugeweihte
Priester mit
Seminarleitern und
der Bochumer
Pfarrerin
nebst Henne

Ein ereignisreicher Herbst…

So, oder so ähnlich, können wir das letzte
Viertel des vergangenen Jahres wohl für die
Gemeinde beschreiben, angesichts all des-
sen, was hier so los war und vor allem, was
wir gemeinsam geschafft haben.

In den Herbstferien waren wir Teil des gro-
ßen Jubiläums, anlässlich von 100 Jahren
Christengemeinschaft. Die Gemeinde durfte
Gastgeberin sein für die vier Menschen, die
dann auf der großen Tagung in Dortmund
geweiht wurden. Damit waren wir gleichzei-
tig auch Gastgeber für die Seminarleiter,
den Siebenerkreis und viele andere Kolle-
gen aus aller Welt.

Für die vier Persönlichkeiten, die nun in
Hamburg, Bielefeld, Holland und der
Schweiz arbeiten, konnte die Gemeinde ein
Ort des Rückzugs, des Übens und der Ge-
spräche sein. Unsere wunderbare Kirche
wurde zum Ort ihrer Angelobung, dem ers-
ten, Priesterinternen Schritt der Priesterwei-
he. Auch haben sie dann öffentlich ihre ers-
ten Menschenweihehandlungen bei uns ge-
halten.

Das ist ein echtes und großes Geschenk für
unsere Kirche. Es hat diesem Ort, unseren

Räumen, eine neue Kraft und Helligkeit ge-
bracht, die man noch immer wahrnehmen
kann.

Für uns bedeutete das viel Arbeit, denn die
Gäste sollten ja schließlich gut versorgt wer-
den. Und das ist uns auch gelungen.

An dieser Stelle für die viele Hilfe noch ein-
mal einen großen, herzlichen Dank. Das,
was wir da als Gemeinde gestemmt haben,
hat allen viel bedeutet und ist mit großer
Dankbarkeit und Freude entgegen genom-
men worden. Es ist uns tatsächlich gelun-
gen, dass sich unsere Gäste um nichts sor-
gen oder kümmern mussten, als das, was in
diesen Tagen im Vordergrund stehen sollte.

Im Dezember kam noch ein kleiner Nach-
klang. Noch immer bin ich erstaunt wie gut
wir zusammen arbeiten können: 2000 Ex-
emplare des ersten Buches der Logos Editi-
on haben wir in etwa 3 Stunden an die Teil-
nehmer der Tagung eingetütet und ver-
schickt. Angesichts der Berge von Büchern
hatte ich nicht damit gerechnet!

Miriam Röger

Früher war mehr Lametta…

… so langsam ist ja alles wieder möglich.
Wir können uns ohne Auflagen treffen,
zusammen feiern, singen und an die lieb
gewordenen Traditionen anknüpfen. Doch
so leicht ist das gar nicht, merkten wir bald.
Ist die Kontinuität erst einmal
weggebrochen, ist alles nicht mehr
selbstverständlich und braucht das „Ja“
jedes einzelnen.

Für den Bastelnachmittag im Advent mit den
Kindern waren wir noch nicht mutig genug.
Vielleicht wollen wir ihn im nächsten Advent
wiederbeleben. Wir werden sehen.

Und wie sollte unsere Lichterstunde
werden? War sie nicht auch schön in den
letzten Jahren – so einfach, klein und viel
weniger anstrengend? Doch da ließen die
Kinder nicht locker. Endlich wollten sie beim
Krippenspiel mitmachen, endlich Hirte,
Engel oder Wirt sein. Und so wurde die
Lichterstunde wieder ein Familienfest. Zwar
gut besucht, doch weniger als in den „guten,
alten Zeiten“ - das bemerkten wir bei allen
Veranstaltungen der letzten Zeit –
wahrscheinlich das gleiche Phänomen, das
Wegbrechen der Kontinuität.

Und es blieben uns Fragen: Gibt es nicht
noch andere Möglichkeiten, den Heiligen
Abend zu gestalten? Was fehlt uns? Was ist
uns zu viel? Was nervt uns? Vielleicht finden
wir ja eine neue Form – aber wir wissen
auch alle: Weihnachten kommt immer so
plötzlich.

Was aber gerne genauso bleiben darf, ist
das Dreikönigs-Singspiel. Viele kleine
Könige konnten die drei Weisen aus dem

Morgenland wieder auf ihrem Weg zum
Kinde begleiten. Und sie nahmen uns
Erwachsene mit. Einen kurzen Blick konnten
wir ins Paradies werfen – für das Jahr, das
vor uns liegt Wegzehrung und Proviant. Ein
herzliches Dankeschön an die Spielerinnen
und Spieler! Und eine Ermunterung an
solche, die es noch werden wollen, denn:
Nichts bleibt, wie es war. Nichts ist, wie es
sein wird. So steht es in Leuchtschrift im
Museum unter Tage (MUT). Und so freuen
wir uns über neue Mitspieler und
Mitsängerinnen oder über Freunde des
Leierspiels.

Barbara Tritschel

Spendenaktion Altersversorgung der Priester
Zunächst sah es nicht so aus, als würden wir diese Mal (Dezember 2022) mit unserer
Spendenaktion besonders erfolgreich sein. Aber dann haben wir doch tatsächlich unfassbare
1.400,- Euro eingenommen. Wie möchten uns aufs herzlichste bei allen Spenderinnen und
Spendern bedanken.
Monika Schmitz-Rainer
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Gemeindefinanzen

Schon vor unserer Logos-Tagung hatte ich
die Qual der Wahl. Soo viele Vorträge, soo
viele Seminare, soo viele interessante The-
men, und ich konnte ja nur vier Vorträge hö-
ren, an einem Seminar teilnehmen. Also las
ich mich durch fast alle Kurzbeschreibun-
gen. Nach einer Vorauswahl blieben immer
noch zu viele übrig, die interessant waren.
Eine Hilfe war mir, dass mir bekannte Vor-
tragsredner dabei waren, Menschen, von
denen ich wusste, WIE sie vortragen. Das
gab doch oft den Ausschlag.

Außer Vorträgen und Seminaren wurden
auch jeden Morgen acht Menschenweihe-
handlungen in verschiedenen Sprachen
angeboten und jeden Morgen jeweils eine
Priesterweihe. Da ich noch nie an einer
Priesterweihe teilgenommen hatte, sicherte
ich mir gleich eine Teilnehmerkarte für
Samstag. Den Freitag nutzte ich, um mich
einigermaßen bekannt mit dem Gelände
und den Räumlichkeiten zu machen. Vor
allem wollte ich wissen, wo die
Priesterweihe stattfinden würde, denn die
sollte pünktlich beginnen.

Der Samstag begann also für mich mit einer
Priesterweihe. Dafür war der größte Saal
ausgewählt worden. Eine Bühne und dieser
gegenüber die immer höher steigenden
Sitzreihen für das Publikum - in unserem
Falle - die Gemeinde.

Pünktlich um 9:30 schritten Priester die
Stufen in der Mitte der Sitzreihen hinab.
Eine Prozession von Menschen “in weisse,
lange Gewänder gehüllt” (Offb. 7,9), Gürtel
und Stola in den Michaelifarben. Sie stellten
sich ein jeder vor einen Stuhl. Auf der Bühne

kamen weitere Priester und die vier
Weihekandidaten von den Seiten. Erst als
auch der letzte Priester vor seinem Stuhl
stand, setzten sie sich alle gleichzeitig.

Schon dieses stille Ein-Schreiten der
Priester und Weihekandidaten war
beeindruckend und brachte Ruhe in die
Reihen der Anwesenden. Es unterstrich die
Ernsthaftigkeit und Heiligkeit der Handlung,
die nun folgte. Dem Weihekandidaten
wurde mit ernsten Worten Gürtel und Stola
überreicht. Auch an die Gemeinde wurden
ernste, mahnende Worte gerichtet. Die
Gegenseitigkeit wurde betont. Schloss
daran eine Menschenweihehandlung an?
Obwohl ich, wider Erwarten, an allen vier
Priesterweihen teilnehmen konnte, sind vom
weiteren Verlauf nur Einzelheiten im
Gedächtnis geblieben. Solche Einzelheiten,
die mich ganz besonders beeindruckten und
dafür stehen, dass jeder Priester sich
berufen fühlt und die Wichtigkeit seines
Berufes empfindet.

Eine “große” Tagung sei es gewesen, 2500
Menschen hätten sie besucht. Ich hoffe, Ihr
verzeiht mir, wenn ich bei “groß” schmunzle.
Als ehemalige Zeugin Jehovas habe ich
Kongresse mit 25 000 Gleichgesinnten im
Westfalenstadion in Dortmund erlebt.

Doch die Erinnerung daran zeigt auch gleich
den Unterschied: damals hörten alle 25 000
Menschen – vom Säugling bis zum Greis –
die gleichen Vorträge. Thema, Gliederung,
zu verwendende Bibelstellen waren von der
leitenden Körperschaft vorgegeben. Bei
unserer Logos-Tagung gab es ca. 190
Einzelveranstaltungen, allein 117 Work-
shops. Jeder davon und jeder Vortrag war
ein Ausdruck der persönlichen Erfahrung
und freien Gedankenarbeit des Redners.

DARIN war die Tagung für mich groß.

Elke Voigt

LOGOS-Consecrating Humanity
Sehr persönliche Erinnerungen an die Michaeli-Tagung der Christengemeinschaft.

Aus dem Religionsunterricht

Gemeindefinanzen Stand 31.12.2022

Diethard Dämpfer

Der nachfolgende Finanzstatus ist eine komprimierte Zusammenfassung unserer beiden Haushalte.

Alles Weitere erfahren Sie in unserer Jahresversammlung am 26. März 2023

nach der Menschenweihehandlung  von 12.00 - 14.00 Uhr

Stand Plan Plan

31.12.2022 2022 2023

Laufender Haushalt  

Einnahmen 186.386 € 166.700 € 19.686 € 161.600 €

Ausgaben -210.581 € -214.710 € 4.129 € -213.960 €

Ergebnis laufender Haushalt -24.195 € -48.010 € 23.815 € -52.360 €

 

Außerordentlicher Haushalt

Einnahmen 143.118 € 30.820 € 112.298 € 34.000 €

Ausgaben -75.106 € -38.400 € -36.706 € -10.400 €

Ergebnis außerordentlicher Haushalt 68.012 € -7.580 € 75.592 € 23.600 €

Gesamtergebnis 43.817 € -55.590 € 99.407 € -28.760 €

Ergebnisverwendung

Entnahme Rücklagen 11.613

Zuführung Rücklagen -55.430 

Entnahme Eigenkapital 0

Abschlussergebnis 0

Kurzkommentar

Laufender Haushalt: Das um 23.815 € verbesserte Ergebnis gegenüber dem Plan ergibt sich aus den

Spenden für die Hausfassade sowie Zusatzspenden für die Altersversorgung der emeritierten Pfarrer.

Bei den Beiträgen und Spenden haben wir in den letzten Jahren einen stetigen Rückgang zu verzeichnen.

Außerordentlicher Haushalt: Die gravierenden Abweichungen resultieren aus dem Verkauf 

unserer ETW. Ohne diesen Verkauf wäre das Gesamtergebnis - 25.383 €.

In unserem öffentlichen Finanzkreis am 25.10.2022 haben wir gemeinsam den Plan 2023 erstellt.

Ab-
weichung



Über die
Staat l iche
Kunstaka-
demie Düs-
seldorf führt
ihn sein Au-
sbi ldungs-
weg zur
Hochschule
der Künste
in Berlin, wo
er als Meis-
terschüler
Bernhard Heiligers große Metallguss-Skulp-
turen erforscht. 1966 wird seine gute Zusam-
menarbeit mit der Architektin Regine Tetten-
born mit einem 1. Preis im Hochschulwettbe-
werb „Architektur und Bildende Kunst“
ausgezeichnet. Als Stipendiat der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes kann er 1967
sechs Monate in Paris bei St.W. Hayter im
Atelier 17 neue Methoden der Farbradierung
studieren.

1968 gründet er im Bochumer Hardenberg-
haus sein Atelier „Kaubaukum“, in dem er bis
1985 freischaffend und mit großem Elan für
das Schöne tätig ist und zur künstlerischen
Zusammenarbeit einlädt. Er organisiert ne-
ben Ausstellungen poetische Lesungen und
er erfindet das Kaubaukumspiel. Seine Tür
ist offen nicht nur für Künstler, Freunde und
Studenten, sondern für „beinahe jeder-
mann“, wenn er oder sie den für die Kunst
nötigen Willen mitbringt. So entstehen ne-
ben eigenen Werken auch viele fruchtbare
Gemeinschaftsarbeiten wie z.B.:

• die ganz in Holz ausgeführte Innenraum-
gestaltung des Vidar-Zweigraums in Bo-
chum im heutigen Kulturhaus Oskar mit
Schreinermeister Herbert Wenzel & Sohn,

• das Kaubaukum-Kindertheater, das er
zehn Jahre mit Katja Gmyreck-Stielow an-
bietet,

• Buchillustrationen wie z.B. Radierungen zu
den Pflanzenmärchen von Michael Bauer,
die der Lehrer Peter Stühl und Waldorf-
schü-ler aus Ottersberg farbig druckten,

• Kalendergestaltung zu Novalis-Texten
„Rhythmus und Bewegung“ mit Karin Rie-
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Roland Stalling –
„Die ganze Welt ist meine Werkstatt“
Meilensteine eines Künstlerlebens

1936 an der deutsch-tschechischen Grenze
in der Oberlausitz geboren, erlebt Roland
Stalling mit neun Jahren im dänischen
Flüchtlingslager Skrydstrup erste wegwei-
sende Impulse durch den deutsch-däni-
schen Maler Nikolaus Wöhlk, dessen Hal-
tung „Lobe Gott und male“ ihn bis heute be-
eindruckt.

Sein besonderes Zeichentalent fällt schon in
seiner Schulzeit an der Rudolf-Steiner Schu-
le Wuppertal auf. Obwohl seine Musikerfa-
milie vor allem sein Geigenspiel fördert, das
zeitlebens seine musikalische Leidenschaft
bleibt, entscheidet er sich früh für die bil-
dende Kunst als Berufung.

Sein Studium der Bildhauerei beginnt er
1956 in Essen-Werden an der Folkwang-
schule, wo er in seinem Relief „Werdener
Zauberzeichen“ bereits seine anhaltende
Freude an archaischen Zeichen deutlich
macht. Hier beginnt er auch, seine Bilder mit
E.R.ST. zu signieren - das E. Bezieht sich
auf seinen weniger bekannten Namen Eu-
gen.

niets,
• das Holztor der Akademia Libera mit Here-
ros und Ovambos in Windhoek, Namibia,

• die Gestaltung der Aufbahrungskapelle der
von Hans Scharoun entworfenen Johan-
nes-Kirche in Bochum mit dem Architekten
Claude Decressionère.

Nach der Kaubaukumphase widmet sich
Stalling neben seinem eigenen plastischen
und malerischen Schaffen vermehrt der
Kunstvermittlung, arbeitet als Dozent in der
sozialtherapeutischen Akademie in Wupper-
tal, der Rüspe und begeistert im Rahmen
des Studium Fundamentale Generationen
von Studierenden der Universität
Witten-Herdecke für die Bildhauerei und viel-
fältige kreative Prozesse.

Viele Jahre leitet er Steinmetzkurse im Bur-
gund und verwendet auch hier lokale Natur-
steine. Zahlreiche Zeitungsberichte bezeu-
gen seine besonderen Stärken ebenso wie
persönliche Erzählungen, doch besonders
eindrücklich bleibt die eigene, unmittelbare
Erfahrung.

Die Offenheit für den Fluxusimpuls teilt er mit
Joseph Beuys, und nicht nur das: Beide sind
am 12. Mai geboren - Stalling 15 Jahre spä-
ter –, beide interessiert die „Philosophie der
Freiheit“, beide eigenwilligen Künstler lösen
sich früh vom figürlichen Zeichnen, beide be-
schäftigen sich – bei allen Unterschieden –
mit der Natur und glauben an das künstleri-
sche Potenzial in jedem

Menschen. „Das hat jeder in sich, - aber zu
verschiedenen Graden“, fügt Stalling hinzu.
Vor allem aber zeichnet beide eine besonde-
re Wertschätzung des Dialogs aus. So wun-
dert es nicht, dass Stalling 1977 das Ge-
sprächsangebot von Beuys auf der Docu-
menta nutzt. Während der gesamten Aus-
stellung steht Beuys bei seiner „Honigpum-
pe“ für politisch-künstlerische Gespräche
bereit.

In einem Interview, das ich im Februar 2022
mit Stalling in Heidelberg führen durfte, ant-
wortet er auf die Frage, ob Beuys ein Impuls-
geber für ihn war: „Ja - natürlich. Ich hab
Beuys im Hardenberghaus als hervorragen-
den Redner erlebt, bin keinem besseren
Redner in meinem Leben begegnet, - da lern
ich von. (...) Und wenn er auf der Documenta
anbietet, 100 Tage Gespräche zu führen,
dann geh ich da hin. Das ist ein Angebot,
was seitdem kein anderer gemacht hat, inso-
fern einmalig. - Ich versuche jedenfalls von
den Einmaligkeiten anderer etwas zu lernen,
und so sind Beuys oder Plotin und andere
kreative Menschen für mich Anreger.“

„Welche Menschen waren wichtige Lehrer
für deine künstlerische Entwicklung?“ „In
erster Linie ist das die Natur, und in der gibt
es helles und dunkles Licht. ... Ja, und dann
natürlich auch viele Künstler, aber auch mir
noch unbekannte Menschen, die Fragen
stellen ... Fragen sind hilfreich - und interes-
santer als Urteile.“

Seit seiner Jugend begleiten Stalling philo-
sophische und literarische Texte, besonders
etwa von Sokrates, Homer, Plotin, Jakob
Böhme, Nietzsche, Steiner und Goethe. Alle
diese prägen seine philosophische Haltung
und Lebensführung. Er erinnert sich, dass er
Impulse für künstlerisches Tun in Biographi-
en fand, z.B. bei Paul Klee. In Berlin las er
Hans Arp, freute sich an dessen dadaisti-
schem Sprachwitz. Matisse, Kandinsky und
Chagall waren ihm wichtig, aber auch alte
Meister wie Leonardo, Rembrandt und Grü-
newald, besonders dessen Isenheimer Altar.

„Meine erste Lehrmeisterin bleibt aber Natu-
ra.“ Die erforschte er besonders gern auf sei-
nen Reisen. Besondere Freude bereiten ihm
immer wieder die Kathedralen Frankreichs,
allen voran Chartres. Auf einen Lehrer aus
seiner Studienzeit geht Stalling im Interview
besonders ein, den britischen Maler und Ra-
dierer Stanley W. Hayter, bei dem er in Paris
Farbradierungen studierte. „Von Hayter hab
ich viel gelernt. Auf Ätzplatten Grundübun-

Hommage à Kaspar Hauser
Aglaia-Pigmente auf Leinwand
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Gesangsetüden einer Landschaft 1985
36 cm x 1453 cm, Leimfarbe auf Holz

Montags, 18:00 Uhr, ab 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 und nach Verabredung
Das Johannes-Evangelium
Tom Tritschel
Eine gemeinsame Bemühung - es sind keine
Vorkenntnisse erforderlich - jeder ist herzlich
eingeladen.

Mittwochs, 19:00 Uhr, außer in den Ferien
Gemeindechor
Gisela Juhl
Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht
Voraussetzung, wenn ein musikalisches Gehör und
Erinnerungsvermögen vorhanden sind.

Donnerstags, 19:00 - 20:00 Uhr
außer in den Ferien
Das Markus-Evangelium
Miriam Röger
Eine Bemühung um ein Verständnis des Evangeliums.
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.

Jeden 1. Samstag im Monat, ab 10:00 Uhr
Arche Kunterbunt
Alle Familien sind herzlich eingeladen sich mit um die
Hühner und den Gemüsegarten zu kümmern und die
Gemeinschaft zu genießen

Konfirmandenunterricht
für die Konfirmation 2024
Nach Absprache
Miriam Röger

Konfirmandenunterricht
Die Konfirmation wird in diesem Jahr wie-
der am Ostermontag in unserer Gemeinde
stattfinden. Diesmal für sechs junge Men-
schen, vier Mädchen und zwei Jungen.
Neben dem regelmäßigen Unterricht ein-
mal pro Woche, sind die Konfirmanden
dieses Jahr auch alle zwei Monate für ein
Wochenende in der Gemeinde. Wenn die
Übernachtung mal ausfallen muss, sind
sie ziemlich enttäuscht. Das zeigt wie ger-
ne sie hier sind!

Meistens haben wir den Samstag mit Gar-
tenarbeit begonnen und im Arche-Projekt
mitgeholfen. Aus dem, was im Sommer
geerntet wurde, haben wir zusammen ge-
kocht oder auch mal etwas für den Verkauf
hergestellt. Hilfe hatten wir dabei von Frau
Röger - also um genau zu sein Frau Heike
Röger, die als diplomierte Kräuterfachfrau
und Heilpflanzen-Pädagogin ihre Freude
und ihr Wissen von den Pflanzen mit ein-
bringen konnte.
Wir haben auch einen Ausflug nach Essen
ins „Stockfinster“ gemacht. Das ist eine in-
klusive „Ausstellung“ über die Welt der
Blinden. Dieses Erlebnis kann ich nur emp-
fehlen. Mit Enkeln, Kindern oder auch mal
alleine einzutauchen in die Welt der Blin-
den, die Welt aus ihrer Sicht zu erleben
und sich selbst dabei ein stückweit neu
kennen zu lernen.

Am letzten Wochenende haben wir dann
gemeinsam gemalt und schon mal Herrn
Rolka kennen gelernt. Jetzt steht noch das
Wochenende aus, bei dem wir die Konfir-
mandenbücher binden werden und
schließlich, diesmal nach der Konfirmati-
on, eine Fahrt zu den Externsteinen, zu-
sammen mit den Konfirmanden aus Es-
sen, Witten und Aachen.

Miriam Röger

Regelmäßige Arbeitskreise
Konfirmandenbilder zum Thema „Leitstern“

gen zu allen Gestaltungselementen, Linien,
Flächen u.s.w. in 20 bis 100 Variationen, je-
der wie er wollte. Ich war mit großem Interes-
se dabei. - Doch einmal hab ich einen Fehler
gemacht und da hat mich der Hayter ernst
vorgenommen: Es sei tierisch, wenn man ei-
nen gemachten Fehler nicht bemerken will
oder nicht bemerkt. Das hat mich überzeugt.
- Doch es kam wie eine Beschimpfung an
und das wollte ich zuerst nicht erdulden,
auch nicht von einem führenden Lehrer in
Paris, aber später bin ich doch zurückge-
kommen in die Rue Daguerre, das Atelier 17
war ideal. (...) Das war ein Erwachensmo-
ment. Wenn du als Boxer k.o. gehst, dann ist
das für schlechte Boxer der Anreiz aufzuge-
ben, für Ehrgeizige ist es der Anreiz, beim
nächsten Mal besser aufzupassen.“

Und Stalling selbst als Kunstpädagoge?
„Was wolltest du als Lehrer gerne vermit-
teln?“„Vor allen Dingen: Aufmerksamkeit.
Und zwar als erstes für das eigene Tun.Nicht
so sehr die Aufmerksamkeit für mich, son-
dern für das, was sie selbst tun, - das bemer-
ken und auch selbst hinterfragen. Man kann
ja aus eigenen Fehlern etwas lernen oder
man kehrt sie untern Teppich. Und dann wie-
derholt man sich, ohne dass man das merkt.
Und wenn man für sich selbst nicht mehr
richtig aufmerksam ist, dann ist man es auch
nicht für andere.“

Als Künstler strebt Stalling danach, seine
Werke „stimmig zu machen, sie ins Gleich-
gewicht zu bringen.“ Er warnt: „Vorsicht vor
Einseitigkeiten! Das Abgelehnte gehört zum
Weltganzen dazu.“ Ziel ist, „den eigenen Stil
finden – man kann es nicht allen recht ma-
chen. Für mich ist das immer eine Frage, ob
sich etwas wirklich Neues zeigt oder ob es
nur eine Verdopplung eines schon Dagewe-
senen ist.“

Ausschnitte aus „Die ganze Welt ist meine Werkstatt“
von Julia Hock-Streun, Aachen
Erschienen in der Vierteljahrsschrift „Anthroposo-
phie“, Johanni 2022, Nr. 300, S. 134-145.
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Kasualien
Taufen
Milla Sophie Masukowitz geb. 01.05.2021 21.08.2022
Madita Sölve Stickdorn geb. 09.12.2021 03.09.2022
Valentin Friedrich Kaesler geb. 04.02.2019 23.10.2022
Jakob Alois Marlinghaus geb. 31.01.2021 08.01.2023

Bestattungen

Elisabeth Link * 20.08.1948 † 26.09.2022
Helgard Hartig * 06.03.1939 † 03.10.2022
Delf Koch * 06.04.1955 † 06.11.2022
Wulf Gustav Ludewig * 21.10.1944 † 18.11.2022
Jürgen Waltjen * 18.02.1926 † 16.12.2022
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