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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
reden. Gege nwärt ig ergreift diese
S ehns ucht nach de m besonderen
Ereignis auc h immer mehr ältere
M ensc hen. S ie haben, so sagen
sie, ihr ga nzes Leben lang gearbeitet – und nun wo llen sie endlich das Leben „genießen“.
A us ihrer S icht hat das bestimmt
eine gew isse Berecht igung. Ich
persönlich habe da jedoch ein
paar Vorbeha lte.

Pfarr er Jö rg Sonneborn

„P arty mac hen“ ist für viele
M ensc hen zu einer Art S inn des
Lebens ge worden. Es gibt einen
re ge lre c hte n E ve nt- To ur is m us,
den sich auc h die Re isebranche
ausdenkt und der in we nigen
Tage n oder W oche n vo n eine m
großen F est zum a nderen führt.
D ies gilt besonders für d ie K arneva lsze it, deren „to lle Tage “ unmitte lbar vor der T ür stehe n,
währe nd ic h diese Zeile n schreibe.
G laube n S ie aber nic ht, nur junge
Leute würde n so denken und

W as mic h am me isten stört, ist
der seltsa me Unterton, das Leben
habe nur dann einen S inn, wenn
man F este und F eier n erleben
kann. Und ma n habe sein Leben
noch nicht ge lebt, wenn man
nicht aus giebig „P arty mac hen“
kann. Ich ha lte diesen U nterton
für gefä hrlic h: Leben ist nur
schön, we nn es F este und F e iern
gibt. Da mit wäre alles andere a m
Leben „unlebe ndig“, nic ht lebenswert oder gar schäd lic h.
Das ist natür lic h nic ht richt ig.
A lles ist Leben. Es kommt nur
darauf an, wie ma n es deutet.
D iese Deut ungen vor zune hme n
ist eine der Aufgaben von K irche
und P redigt. Ganz besonders in
der Passio nsze it. W ir kenne n ja
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alle die S tille n im La nde, die
entweder keine L ust haben auf
große F este, denen die fina nzielle n M öglichke iten fe hlen oder die
sich aus Verant wortung für kranke M ensche n keine n Tour is mus
dieser Art le isten kö nne n. F ür sie
gibt es keine oder nur we nige
„P artys “ - dafür aber viel Arbe it,
die nur we nige be merken. A uch
diese M e nsche n leben ein Leben.
S ie trage n die Lasten anderer mit.
Ihne n sollten w ir die S orge neh-

men, das Leben zu verpassen.
U nd den anderen sollte n w ir
he lfe n, da mit e ine F lucht in den
„Eve nt “, in das besondere Ereignis, nic ht überhand nehme n muss.
A uch das Unsc he inbare ist das
ganze Leben. Und in jede m
aufr ic ht ig a nge no mme n Lebenstag w irkt Gott in uns.
V iel S paß beim S chmökern im
vo r lie ge nd e n G e me i nd e b r ie f
w ünsc ht Ihnen Ihr P farrer
Jörg Sonneborn

Förderkreis Erlöserkirche Hiltrop

Ansprechpartner:
Wilhelm Börnig, Telefon: 0234/86 23 56
Dr. Henning Vollmer, Telefon: 0234/85 12 37

Werden Sie Mitglied im Förderkreis Erlöserkirche
Sp en de n ko nto Sp a rkasse Bo chu m

ode r Vo lksb an k Bo chu m W itt en e G

Konto-Nr. 324 029 27 BLZ 430 500 01

Konto-Nr. 407 283 700 BLZ 430 601 29
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Gedenkkerzenständer auch in unserer
Kirche
S chon seit la nge m w urde
es,
mit
J ür ge n
der P lan ge he gt, auc h in
N iedringha usen e iunserer K irc he die M ö gne n
erfo lgr e ic hen
lichke it zu geben, GeS pender zu finde n:
denkkerzen zu e ntzüner konnte das Unterden. Eige nt lic h hande lt
teil in der Le hrwerkes sic h um eine S itte, die
statt bei der F ir ma
man besonders in kathoK r upp
a nfe rt igen
lisc he n Gotte s hä user n
lassen. F ür die we ifindet, die jedoch in den
Bild: Schöngraf teren Arbe iten, das
letzte n Jahre n auch in Gedenkke rz enstände r
A npassen der L ic htprotestantisc hen K irc hen zuneh- ha lter erw ies sic h w ieder unser
mend an Ra um gewo nnen hat.
stets ha ndwerk lich so geschickter
N ach viele n Über legungen ge lang Hans Georg Ba lke als der geeig-
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nete M ann.
I m S ilvestergottesdienst w urde
das volle ndete Stück vorgestellt
und seiner Best immung überge-

ben.
W ir ho ffe n, viele Besuc her finden
Trost beim E nt zünde n einer Kerze.
Willi Börnig

Dank über den Tod hinaus
Überraschung und F reude bei den
Verant wortlic hen der K irc he :
nach de m Tod im A ugust 2009
vo n W er ner M atter n, fr üher
wo hnha ft F raue nlobstrasse 68
später bei se iner N ic hte in
C astrop- Rauxel und zum S c hluss
in eine m P fle gehe im ste llte sich

heraus, dass er seine Heimatgemeinde, die Er löserkirc he H iltrop
mit e iner großzügigen Ge ldspende im Testa ment bedacht hatte.
F ür diese großher zige W o hltätigkeit sprechen w ir unseren herzlichen Da nk aus.
Willi Börnig
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Der Endspurt beginnt
Das La ngstreck e nre nne n der
Restaur ierung unserer Erlöserkirche ge ht in die letzte R unde. S ie
w ird mit e ine m w irk ungs vo lle n
und ver ne hmlic he n G locke nschla g eingelä utet durch den
„G roßen A nt ik - und T rödelm a rk t “ a m S o n nt a g, de m
7. M ärz 2010, nach de m Gottesdienst. Die gesa mte F läc he des
Ge me inde hauses w ird w ieder
einma l zur M arktha lle umfunktioniert, wo aufmerksa me und pfiffige Besuc her ma nc hes wohlfeile
S chnäppche n aus Groß mutters
S tübche n und Ure nkels S pielzimmer ergattern könne n. Der
F örderkreis Er löserkirche, insbesondere seine S precher W ilhelm
Börnig und Dr. Henning Vollmer, hat es zusa mme n mit de m
P resbyterium, de m la ndeskirchlichen Ba ua mt, der Architektin
A nne- Beate P öpsel, de m La ndesdenk ma la mt und der S tadt Bochum, aber vor alle m viele n
S pendern a us der Ge me inde und
aus der Bochumer Ö ffent lic hkeit
gescha fft, das noc h vor 6 Jahren
übergroß ersche inende „S a nierungsprojekt Er löserkirche “ bis
unmitte lbar vor de m endgült ige n
Abschluss (wenn es den überhaupt geben kann) voranzubrin-

gen. Das war ein schweres S tück
Arbeit mit uner müd liche m E ngage me nt für die ric htige n S chr itte
und ständiger Aufmerksa mkeit
und wac he m S inn für die Erschließ ung ne uer F ina nzier ungsmö glic hkeite n.
N un ge ht es w irklic h de m Ende
zu. Z unächst w ird in eine m ersten Te ilabschnitt d ie la nge S üdfassade der K irc he saniert. Dazu
gehöre n in besonderer W eise die
Beto ne le me nte unte r ha lb der
Dachtra ufe und die Laib unge n
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der F enster sow ie die N euverfugung des M a uerwerks und der
A usta usc h sc had ha fter S andsteinq uader. In einer zwe ite n und
letzte n Etappe wird dann eine
A uffa hrt für Rollst ühle erric htet
und die Freitreppe zum Ha upteinga ng saniert. Da nn ist ein P rojekt volle ndet, das mit 1,2 M illione n Euro vor ne hmlic h aus
S pende nmitte ln alle A nstrengungen unserer Ge me indearbeit gebunde n hat. Dass uns k urz vor
dem Z iel „ nicht die Pust e aus-

geht “, darf nicht nur eine Sache
von Stoßgebet en sein! Wir brauchen daf ür v ielmehr auch w eiterhin den langen At em der bisher
v orb il dl ic he n S pe nd en be re it schaft unserer Hilt roper G em eindeglieder und Bürger! He lfe n S ie
mit, dass alles zum gute n Ende
kommt und dass w ir a m Ende
des ersten Jahr ze hnts dieses neuen Jahrtause nds unsere K irche 85
Jahre nac h Baube ginn erne ut fertiggeste llt haben!
Jürgen K och

Wer ist wer?
Menschen aus unserer Gemeinde
O der M ensche n, die in unserer
Ge me inde arbeiten.
Es ist etwa 25 Jahre her, da standen eines Abends zwe i junge
M änner vor der T ür unseres

P farrha uses in der Dre ihüge lstraße (P farrer K och mit F amilie).
D iese beiden jungen M ä nner
erzählte n uns, dass sie vo n einer
sehr interessanten O rge l ge hört
hätten, die in unserer K irche
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stehen sollte. E inen d ieser beiden
junge n M änner kannten w ir, es
war C hr istoph Ger z, ein werdender O rga nist, den anderen kannten wir nic ht, aber es blieb in den
nächste n Jahren ge nug Ze it, ihn
kenne n zu ler nen, es war Volkhard La nge , unser jetziger O rganist.
D ie beide n M änner nahmen den
K irche nschlüssel mit, um s ich die
O rgel anzusehe n. A n diese m
Abend habe n w ir sie nic ht mehr
gese hen, sonder n fa nde n a m
nächste n M orgen den K irc henschlüsse l in unsere m Br iefkasten.
W ie w ir dann hörten, waren die
Beide n zie mlic h la nge an der
O rgel und zwar auc h zie mlic h
la ut, so dass unser da ma liger
K üster, P aul P orsche, sie ge gen
24.00 Uhr rausschmiss, we il ihn
die M us ik a m S chlafe n hinderte.
D ieser Abend war der Be ginn
einer großen Liebe, nä mlich der
zwisc he n Vo lkhard Lange und
seiner O rge l. Seitde m k ümmert er
sich sehr liebe voll um die alte
Da me.
Es w urde gest immt, ausgebessert
und gespie lt. Vo lkhard bega nn,
sich um O rga niste n zu be mühe n,
die auf unserer O rgel sp ie len
sollte n. Und---sie ka men!! U nd--waren begeistert von dieser zie mlich e inma lige n O rge l.

Bild: Schöngraf
Vol khard Lange an der Paul-Fau st-O rgel

N un wurde Vo lkhard ehr ge iziger.
D ie „a lte Da me “ litt unter A ltersschwäc he. A lso musste je mand
her, der ihr mit L iebe und K önnen
w ieder zu dem K la ng ver he lfen
sollte, den sie eigent lic h haben
sollte. Es gela ng! M it viel E ngage me nt und gespendete m Geld
w urde die O rge l vo n de m O rgelbauer F ranz R ietzsc h wieder flott
ge mac ht.
A ls sic h dann auch noc h die
F rage nach e ine m O rga nisten
stellte, weil der da malige O rganist aus beruflic he n Gr ünden
a us fie l, üb er na h m V o lk ha r d
Lange dann auc h diese n „Job“,
denn in der evangelisc hen K irche
ist O rga nistse in eine F reize itbeschäft igung. Und wenn Ihnen die
M us ik ma nc hma l zu la ut ist,
sagen S ie es ihm.
Helle K och
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Orgelkonzerte mit alten Bekannten
D ie nächste n gep la nten O rge lkonzerte, die in unserer Er löserkirche an der w underbaren FaustO rgel stattfinde n, sind auc h ein
W iedersehe n mit K ünst lern, die
schon einma l oder sogar hä ufiger
bei uns konzertiert haben und die
Q ualität dieser O rgel zu schätze n
w issen.
Das erste dieser K onzerte wird
Ignace Michie ls aus Brügge
(Belgie n) spiele n mit W erken
von Bac h, Bo nna l, Bossi, Jongen, M aes, Vier ne, V ivald i und
W idor. S ic herlic h eine sehr interessante M ischung. Ignace M ichiels kennen w ir schon einige

Jahre. A ußer solist isc hen O rge lkonzerten hat er zwe i M a l zusamme n mit M atthias S chlubeck
(Panflöte) bei uns gespie lt. Zwe i
sehr beeindrucke nde K onzerte!
Das O rgelko nzert w ird stattfinden am So nntag, de n 21. März
2010 um 17.00 Uhr in der Erlöserkirc he in H iltrop. Der E intr itt
ist w ie immer fre i.
W ir möchte n dann schon hinwe isen auf zwe i we itere O rge lkonzerte. A m 30. Mai 2010 u m
17.30 Uhr wird die in He lsink i
lebende (aber aus Deutschla nd
stamme nde) Agnes Goe rke auf

Gebäudereinigung und Grünpflege
Treppenhausreinigung
Büro-/Praxisreinigung
Fenster-/Schaufensterreinigung
Hochdruckreinigung
(Terrasse, Hof, Mauer usw.)
Grünpflege
(Rasen, Hecke)

Hor st M arkard

- PROFESSIONELL + GÜNSTIG -

Tel. 0234-68729760 Mobil 0173-2589736
Angebote kostenlos!
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unserer O rgel ein K onzert geben.
E in weiteres Konzert w ird Michae l Matthes aus Troyes
(Fra nk re ich) Ende Aug ust bei
uns spie len. A uc h M ic hael M atthes war schon me hr fach hier bei
uns.
W ir sind sehr stolz darauf, dass

unsere O rgel internat iona l einen
guten Ruf ge nießt und freue n uns
sehr über das Interesse an ihr.
Daher w ürde n w ir uns nat ür lich
sehr über vie le Zuhörer bei diesen Konzerten fre ue n.
Herzlic he Einlad ung!
Helle K och

Stadtteilhelfer und Stadtteilhelferinnen
Bei de m Besuc h eines Ge me indemit gliedes im Ra hmen unserer
diakonische n Arbe it erfuhr ich
von der hilfreic hen Arbe it der
S tadteilhelfer. Ver mut lic h ist der
Bedarf, Hilfe in A nspruc h zu
nehme n, vie l höher – doch viele
M ensc hen, die ab und an H ilfe
im Ha us oder bei Besorgungen
benötigen, kennen dieses A ngebot nicht, oder haben He mmungen, es anzune hmen. Das A ngebot ist kostenlos – und es ist eine
w irklic he H ilfe o hne N ebengedanken, davo n konnte ich mic h
überze ugen. I m mir bekannten
Beisp ie l ko mme n die S tadtteilhe lfer innen zwe i bis drei mal in

der W oche für 2 S tunden – einkaufe n, erzähle n, kle ine Botengänge erledige n, spie len – die
E insa mkeit vertreiben. R ufe n sie
einfac h an (sie he unte n) und lassen sich infor miere n.
G isela Schöngraf
=> forum für e rfolsor ie ntierte bildung G mb H
Delf K ortebusch
W idumestr. 6
44787 Boc hum
Tele fo n: 0234 / 931 03 43
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Neues von Anno dazumal ...
In me iner K ind heit, also vor rund
60 Jahren, gab es im Gre nzgeb iet
H iltrop - Gerthe - Herne, zw ischen Ho lt hauser und Sodinger
S traße eine flor ierende Lehmziege lbre nnere i. Ihr Abba ugeb iet
reichte bis zu den F eldern unterha lb des Sportplatzes am H illerberg. Ich erinnere mich an d ie
elektrische Lorenba hn, die d ie
dicken Le hmk lumpen in d ie F ormerei transportierte und an den
satten gelbe n Lößboden, der sich
meterdick auf der Grund morä ne
der let zten E isze it abge la gert hatte. Zur gleic he n Ze it etwa w urde
die S ied lung der ehe ma ligen
Be r gge w erk sc ha ft „C o ns ta nt in
der Große“ rings um d ie heut ige
H ilda- Heine mann- S chule erric htet. Bei den Grabunge n fand man
Reste jungsteinze itlic her S iedlun-

gen, die sic h auf de m fr uchtbaren
Lößbodenrücken süd lich der E mscherniederung erstreckten.
In de m 1963 erschie nene n B üc hle in „H iltrop – vo n der Ursiedlung vor 6000 Jahre n bis zur he utige n I nd ustr ie ge me inde “ von
K arl V euhoff werden die einze lnen F akten in ko mpr imierter und
lesbarer F orm überlie fert. D ie ältesten „H iltroper“ haben de mnach
vor etwa 6500 Jahren a m Ra nde
der he ut ige n S traße A m H illerberg, etwas unter halb des S portplatzes ge lebt. Dort hat man Reste eines umzäunte n R iese nha uses
sicher n könne n, das 62 m la ng
und zw ische n 2,70 m und 6,80 m
breit war und dessen Dachfirst die
Höhe vo n ca. 5 m erreicht haben
könnte. W ozu dieser riesige, ha lle nartige Bau ged ie nt hat, ist bis
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heute nic ht klar. M öglicher weise
diente er als Versa mmlungsstätte. Denn es lie gt na he, dass die
M ensc hen, die im nä heren und
weitere n U mkreis lebten und arbeiteten, es durcha us für nötig
hielte n, ihr Ge me inwesen zu organis ieren. Jedenfa lls hat ma n
eine M e nge steinze it licher W erkze uge und Gebrauchskera mik
gefunde n, die typ ische n K ennzeichen der soge nannte n „Rössener
K ult ur “, bena nnt nach der S iedlung Rössen bei Leuna in S achsen - Anha lt (4.500 – 4.300 v.
C hr.) hinwe isen. Im W est fälischen M useum für Archäo logie
in Herne sind H inweise auf die

Ureinwohner H iltrops zu finde n.
E in interessanter Beitra g von
K arl Brandt über die A usgrabungen in Bochum- H iltrop findet
sich im 5. Heimatbuc h Boc hum
von 1951 (nachzuverfo lgen im
Internet unter der W eb- Adresse:
http ://w w w.b oc hu m.de/
C 1 2 5 7 0 8 5 0 0 3 7 9 A3 1 /
v w C o n t e n t B y K e y /
W 27C QC E5343BO LD D E).
Das Gerede von der „Geschic htslosigke it des R uhrgeb ietes“, das
le ider überall in Deutsc hland
noch im mer verbreitet ist, entbehrt also – schon im H inb lick
auf d ie F rühgesc hic ht e der
M ensc hheit – jeder Gr undla ge.
Jürgen K och

Der Grüne Hahn
Umweltteam gewinnt 2. Preis im Klimaschutzwettbewerb der
Stadt Bochum
In Aus gabe 2/2009 hatten w ir
bereits den „Gr üne n Ha hn“, das
U mwe ltenga ge me nt unserer K irchenge me inde, vor gestellt.
A uch wenn sic h nach w ie vor
einige Ge me inde mit glieder an
dem Ausdr uck „Gr üner Hahn“
stoßen: Die Aktio n hat nic hts mit
einer Partei zu tun, sondern versucht überregio na l in bisla ng
über 100 eva ngelisc hen Ge me in-

den und kirchlic hen E inr icht ungen, einige n katholisc hen Gemeinde n, zusa m me n mit der K DBank und de m E vange lische n
E nt w ick lungsd ie nst akt iv für
U mwe lt- und K limasc hutz zu arbeiten. D ie S chulungen für den
Grüne n Ha hn s ind inzw ische n so
begehrt, dass 60 Ge me inden auf
der W arteliste stehe n.
Das U mwe lttea m konnte inzw i-
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1 Stunde pro Woche...
...das ist die Zeit, mit der Sie einem älteren Menschen das Leben erleichtern
können.

In einer Stunde - ist es möglich - jemanden zum Arzt zu begleiten,
- kann man zu zweit spazieren gehen,
- ist ein Einkauf erledigt,
- sind Sie einfach da.

Das Unterstützende Wohnen Grumme vermittelt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Seniorinnen und Senioren die Unterstützung wünschen.

Sind Sie dabei?

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Team verstärken.

Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:

Mechthild Horney-Mersch (Pfarrerin) 0234/33 78 90
Regina Kube (Sozialarbeiterin Innere Mission) 0234/68 49 51
Syl via Uhrich (Koordination UWG) 0234/542981 15 und uwgrum me @we b.de
Informationen erhalten Sie auch unter www.uwgrum me.de

15

schen ökono misc he Er fo lge erziele n. D ie umwe ltrele va nten Er fo lge lassen sic h zwar schwerer
messen, sind jedoch auf jeden
F all deut lic h.
D ie S tadt Bochum steht den Bemühungen um K limasc hutz se hr
offen ge genüber. S o wurde sie
2009 mit de m E uropean E ner gy
Award in Go ld ausge ze ichnet.
D ie S tadt selbst hat eine n K limaschut zwett be werb a us gesc hr ieben, in we lche m unser U mwe ltteam mit de m Zahle nmater ial
vo m „Grüne n Hahn“ den 2. P latz

gewa nn. D ie offizielle P reis verle ihung erfolgt a m 11. M ärz 2010
durch die O berbürger me ister in
Dr. O ttilie Scho lz.
Das Preis geld soll für die dringend erforderliche Innenra umHe izungssteuer ung der K irc he
verwe ndet werden.
N ähere Infor mat io nen d urch das
U mwe lttea m (Er ika Dechner, R üdiger Gogo l, S usanne Hä fner, K atharina und W ulf Jaedicke, Jür gen
K och, K urt K osalka und C hrist iane K uligga.)
K atharina und Wulf Jaedick e

Lecker Frühstück
S eit me hr als 50 Jahren gibt es im
Bochumer N orden a m K olp ingplatz 2 das W icher n- Haus, eine
A ltenp flegee inric ht ung in Trä gerschaft des evange lisc he n Johanneswerkes. 91 alte M ensc he n mit
P flege- und Betreuungsbedarf finden dort ein zu Ha use.
Ge me insa m zu frühst ücken ist im
W icher n- Ha us nichts Beso nderes.
Jedoch etwa alle zwe i M o nate
findet im S peisesaal das Besondere F rühst ück statt.
Besonders ist dieses F rühst ück
aus zwei Gründe n: Z um e inen
serviert Ihne n das K üche ntea m
ein reic hhalt iges Frühst ücksbuffet

mit vieler le i kulinarisc he K östlichke iten, me ist mit eine m Themensc hwerpunkt w ie z.B. F ischspezia litäten, Ba yrisc he S pezialitäten oder internat iona le F rühstücksspezia litäten. A uch ein Gläschen S ekt gehört zum F rühst ück
dazu. D ie T isc he sind dem A nlass
entsprechend dekoriert.
Z um anderen nehmen an de m
F rühst ück auc h Gäste aus der
N achbarscha ft teil. Das F rühstücksbuffet ist offe n für a lle, die
ger ne in Gese llsc ha ft lecker
fr ühst ücken möc hten.
Z u den näc hsten Ter minen a m
31. M ärz, am 28. April und a m
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09. Juni 2010 sind S ie ab ca. 8.30
U hr herzlich w illko mme n, sic h
gege n einen kle inen K ostenbeitrag vo n 5,- € am B uffet zu stärken (bei größeren Gr uppen bitten
w ir um kur ze tele fonisc he A nmeld ung unter 0234- 8919412).
D ie Ge lege nheit, alte K ontakte
auflebe n zu lassen oder neue zu
knüp fe n ist ink lus ive, denn i m
W icher n- Ha us leben vie le Ältere
aus Hiltrop, Gerthe und den angrenze nden S tadtteile n.
A uch zu de n regelmäß ig stattfindenden Gottesdienste n, M us ikveransta ltungen oder der täglic h
geöffneten C afeteria (14.30 –
17.30 Uhr) sind B ür gerinnen und

B ürger aus der N achbarscha ft
herzlic h einge laden. Hier beachten S ie bitte die jewe iligen A ushänge in unserer Einr ic htung.
S ie könne n auc h nach kur zer
Voranmeld ung an unsere m offene n M itt a gst isc h teilne hme n.
K omme n S ie doch zum P robeessen vorbei.
A lso: S cha ue n S ie doch ma l re in,
bei uns ist immer was los!
M it her zlic he m Gr uß aus de m
W icher n- Ha us a m Kolp ingplat z
Ihre Haus le itung
K atja K ießling
W icher n- Ha us,
K olpingplat z 2, 44805 Bochum,
Tel: 0234 - 891940
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„Jesus Christus hat ein Netz ausgeworfen,
in dem wir nicht gefangen, sondern aufgefangen sind…“

Beim Besuc h des Gottesdie nstes
ist einige n vielle icht scho n eine
Veränderung im A ltarraum der
H iltroper K irc he aufgefa lle n: I m
Bereic h des Taufbeckens hängt
seit Januar ein F isc hernet z, in
dem w ir vo n nun an d ie Tä uflinge der Ge me inde „fange n“ werden und mit Foto und Taufdatum
verew igen wo lle n. De n A nfang
haben A my, L ukas und Ro my
ge mac ht, die sic h als F isc he im
N etz tum meln.
Der F isch ist dabei ein ga nz bew usst ge wähltes S ymbo l. Seit
den Anfä ngen der christ liche n
K irche steht er für die Ge meinschaft derer, die sic h Jesus C hristus zugehör ig fühlen. D ieses
N etz erinnert uns als Ge me inde
daran, dass w ir für diese Tä uflin-

ge eine Verantwort ung über no mmen haben. Z usa mme n mit ihren
F amilie n, P atinne n und P aten
solle n w ir sie auf ihre m W eg des
G laube ns begle iten und darin unterstüt zen, mit ihren F ragen und
A ntworten e inen P latz in unserer
K irche zu finden.
Das F isc hernet z ist eine Geste an
die Täuflinge, mit der w ir ze igen:
dies ist eure K irche und wir wünschen E uc h, dass ihr hier ein
S tück He imat findet. Des halb
w ird es im Januar 2011 eine n
Taufer inner ungs gottesdie nst geben, zu de m w ir die Täuflinge
mit E ltern, P aten und P atinne n
einlade n und w ir auf ein za hlreiches W iedersehe n hoffe n.
Sask ia K arpenst ein
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Am 18.April werden in der Erlöserkirche konfirmiert
Verena Breiten stein
Kai Fedrau
Jan M arco Immin g er
Fred erik Man tesb erg
Lu kas Pen czek
Nicole S ch mid
Ju lian Sch mid t
Veron ika Simmerin g

Blumen und Floristik

Marscheider
Friedhofsgärtnerei Meisterbetrieb
Moderne Floristik und Kranzbinderei
Gartengepflege - Landschaftsarbeiten - Baumfällungen
Grab– und Dauergrabpflege - Grabgestaltung

Frau e nlob str. 70
44 80 5 B oc h u m - Hiltrop
Te l. 02 3 4/85 03 5 6
Le b e n bra uc ht Er in ne ru ng

Wi r p fle ge n a u f fol ge n de n F rie d h ö fe n
Hiltrop- Ger the- Harpen- Gr umme- Riemke
Blumenfriedhof - Freigr afendamm - Wiemelhausen

Weitere Friedhöfe auf Anfrage
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Am 25.April werden in der Erlöserkirche konfirmiert
Alin a S ab lotn y
Step h an ie Web er
Jessica Veren a Bu sb oom
Steven -Philip p Anu th
Yann ick Aßman n
Valerie Blu m
Leon Sevin
Fred eric Cirkel
Katja Kettges
Jon as Bren n eken
Alexan der Preu ß
Jasmin Schu ler
Jessica Brack
Felix Win termeyer
Pia Sch mid t
Florian Sch wann ecke
Jan Hen drik Pfeffer
Lara Jenn y Hän ke
Vivian e Reimann
Jaqu elin e Bloch

22

Unsere Gottesdienste in der Erlöserkirche
Datum
Uhrzeit

Tag im
Kirchenjahr

07. März
10.00 Uhr
11.30 Uhr
12. März
18.00 Uhr
14. März
10.00 Uhr
19. März
18.00 Uhr
21. März
10.00 Uhr
26. März
18.00 Uhr
28. März
10.00 Uhr
01. April
10.00 Uhr
02. April
10.00 Uhr
03. April
22.00 Uhr
04. April
10.00 Uhr

Oku li

Freitag

Anmerkungen
Kollekte

vorge sehene
Prediger

Gottesdienst mit Abendmahl
F rau en in Notl age n
Ans chl. Antik- und Trödel markt
Passionsandacht mit Abendmahl

Pfr.
Sonneborn

Pfr.
Sonneborn
Lätare
Gottesdienst anschl. Kirchencafé
Pfrn.
Psychisch Krank e und Behinderte
Karpenstein
Freitag
Passionsandacht mit Abendmahl Pfr.
Sonneborn
Judika
Gottesdienst
Pfr.
Frauenhilfe und Frauenarbeit
Sonneborn
Freitag
Passionsandacht mit Abendmahl Pfrn.
Karpenstein
Palmaraum
Gottesdienst
Pfr.
Familienpflege ambulant e Pflege
Sonneborn
GründonnerstagGotte sdienst
Pfrn. Karpenstein
Diakoni sches Werk
Pfr. Sonneborn
Karfreitag
Gotte sdienst mit Abendmahl
Pfr.
Straffälligenhilfe u. Wohnungslose Sonneborn
Osternacht
Gotte sdienst mit Abendmahl
Pfr. i.R.
Koch
Ostersonntag Gotte sdienst mit Abendmahl
Pfrn.
Von „Cansteinsche“ Bibelanstalt Karpenstein

Der Elektriker in Ihrer Gemeinde!

LANGE - Elektrotechnik
www.l a ng e -ele ktro te ch ni k. de






Ele k troins tallation in Alt – un d Ne ub aute n
Klinge l–, Ge ge ns pre ch– un d Te le fonanlage n
Ele k tris che Rolllade n– und Garage ntorantrie be
Alarm – un d Vide oa nlage n, Be w e gungs m e lde r
ISDN, T- DSL, Inte rne t, Ne tzw erke , Date nte chnik

Dre i hü g el str. 41
44805 Bo ch u m

 85 18 51
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Unsere Gottesdienste in der Erlöserkirche
Datum
Uhrzeit

Tag im
Kirchenjahr

05. April
10.00 Uhr
11. April
10.00 Uhr
18. April
10.00 Uhr
25. April
10.00 Uhr
02. Mai
10.00 Uhr
09. Mai
10.00 Uhr
13. Mai
10.00 Uhr
16. Mai
10.00 Uhr
23. Mai
10.00 Uhr
24. Mai
11.00 Uhr
30. Mai
10.00 Uhr
06. Juni
10.00 Uhr
13. Juni
10.00 Uhr
20. Juni
10.00 Uhr
27. Juni
10.00 Uhr

04. Juli
10.00 Uhr

Ostermontag

Anmerkungen
Kollekte

vorge sehene
Prediger

Gotte sdienst mit Abendmahl
Pfr.
Kirchenrenovierung
Sonneborn
Quasimodogeniti Gottesdienst anschl. Kirchencafé
Pfr. i.R.
Jugendberufshilfe / jg. Frauen in Not Koch
Miserikordia s Konfirmation mit Abendmahl
Pfr. Gera
Domini
Bahnhofs- u. Binnenschiffemi ssion
Jubilate
Konfirmation mit Abendmahl Pfrn. Karpenstein
Jugendarbeit
Pfr. Sonneborn
Kantate
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfr.
anschl. Kirchencafé
Sonneborn
Kirchenmusik
Rogate
Gottesdienst
Pfrn.
Kirchenrenovierung
Karpenstein
Himmelfahrt
Gotte sdienst mit Abendmahl
Pfr.
Donnerstag
Weltmission
Sonneborn
Exaudi
Gottesdienst
Pfrn.
Von Synode zu bestimmen
Karpenstein
Pfingstsonntag Gotte sdienst mit Abendmahl
Pfr.
Bibelverbrei tung
Sonneborn
Pfingstmontag Ökumenischer Gotte sdienst im
Alle Pfr. der
Hiltroper Volkspark
beteiligten
Ökumenischer Zweck
Gemeinden
Trinitatis
Gottesdienst mit Taufe
Pfr.
Für die östlichen Gliedk irchen
Sonneborn
1. Sonntag n.
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfrn.
Trinitatis
anschl. Kirchencafé
Karpenstein
Blindenseelsorge
2. Sonntag n.
Gottesdienst
Pfr.
Trinitatis
Kirchenrenovierung
Sonneborn
3. Sonntag n.
Gottesdienst
Pfr.
Trinitatis
Diak onischmissionarische Ausbildung Sonneborn
4. Sonntag n.
Gottesdienst gestaltet vom Männer- Pfr.
Trinitatis
kreis
Sonneborn
Für Männerarbeit, ev. Arbeitnehmerbewegung und den Grünen Hahn
5. Sonntag n.
Gotte sdienst mit Abendmahl Pfrn. Karpenstein
Trinitatis
Anschließend Kirchweihfest Pfr. Sonneborn
Kirchenrenovierung
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Ökumenische Bibelwoche 2010
Vo m 1. bis zum 4. F ebruar waren
die M e nsche n in den e vange lischen Ge me inde n Hiltrop und
Gerthe, in der katholisc hen S t.
E lisabeth- Ge me inde sow ie in der
Landesk irchliche n Ge me insc ha ft
Haus Lobetal w ieder einge laden,
sich an vier aufe ina nderfo lge nden
Abende n in eine der ge nannten
Ge me inden aufzumac he n, um an
der diesjähr igen Veranstalt ungsreihe des „Ö k ume nische n R unden
T ischs “ teilzune hmen. E in Vorbereitungs gre mium hatte dazu das
M otto ausge geben: A ufbrüc he –
Abbrüc he – A usbrüc he – Einbr üche.
M it jewe ils weit über zwa nzig
Teilne hmer n und Teilne hmer innen ware n die einze lnen Abe nde
gut besucht und w urden von den
ge me ind lic he n V orb ere it ungsteams auf unterschied liche W e ise
interessant gestaltet.

Den A uftakt mac hte unsere Gemeinde zum T he ma „Aufbr üche “.
W er hier jedoch a uf eine klass ische Disk ussio nsrunde auf der
Grund lage eines bib lische n Te xtes gesetzt hatte, w urde überrascht.
M it eine m vo n F rau P farrerin
K a r p e ns t e i n a us ge a r b e it e t e n
„Bib lio log“ lud das Vorbereitungstea m alle Teilne hme nden
des ersten Abe nds ein, sich in d ie
A ufbr uchss it uatio n versc hiedener
P ersone n in der A uferstehungs geschic hte L ukas 24, 1 – 12 hine inzuversetze n und in dieser Art
„Rolle nspie l“ ein Gespräch über
die Aufbr üche im Leben zu führen. Obwo hl diese Herange he nsweise an eine n bib lische n Te xt
für die me isten im Ra um vö llig
neu war, ka m es dennoch zu e ine m sehr inte ns iv geführten Gedankenausta usch.

Fußpflegeteam M. Salzmann
K ompetent und zuverläss ig!
• medizinische & diabetisc he F ußpfle ge
• Hausbesuc he
• F ußna ge ldesign
• M anik üre
• Haarent fernung mit W ac hs

Tröskenstr. 7b
44807 Boc hum - Rie mke
Tel. :
0234 / 95 36 283
Hand y: 0176/50 15 24 78

Autor: GEP
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A uch d ie we iteren drei Abe nde
überraschten die Besuc her und
Besuc herinne n aufs N eue mit jeweils anderen M ethoden, einen
biblisc hen Te xt mit dem M otto
der Reihe sow ie der eigene n Lebenssit uatio n in Verbind ung zu
bringe n.
E ine völlig andere S icht we ise auf
das The ma der Abende er mö glichte in d iese m Jahr die Teilna hme einiger Inha ft ierter der JVA
Bochum an unserer Gesprächsre ihe. D ie S traffä lligen beteiligten
sich in offener und sympathisc her

Art und W eise an den Gesprächen
und w ussten aus ihrer P erspektive
völlig ne ue Aspekte in den M e inungsa ustausc h einzubr inge n.
Insgesa mt lässt sic h sage n, dass
mit der Ö kume nische n B ibelwoche den beteiligten Ge me inden
alljähr lich ein qua litat iv hochwertiger M einungsa ustausch geboten
w ird, der vo n den Vorbereitungsteams liebevo ll und enga giert in
S zene gesetzt wird. B itte we iter
so!
Jörg Sonneborn

Weltgebetstagsgottesdienst 2010
Fre itag, 5. März 2010
A us K amer un eine m ze ntra len
Land in A frika ko mmt d ie L iturgie „A lles was Ate m hat, lobe
Gott“.
Z u diese m Gottesdie nst laden w ir
auch im N a me n der kath. F rauen
der Ge me inde Hiltrop- Ber gen ,
um 15:00 Uhr zu Kaffee und
Kuc he n, her zlich ein.
Treffp unkt ist das kath. Ge mein-

dehaus in H iltrop- Bergen, I m Hagenacker.
Ans chließe nd finde t um 17:00
Uhr de r Gottes die nst s tatt
(auch im Ge me inde haus ).
Alles was Ate m hat, lobe Gott
W as gibt es denn da zu loben und
zu preise n im alltä gliche n Leben
in Ka mer un? A ußer der w underbaren La ndschaft. Aber darum

Autor: GEP
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geht es den W elt gebetstagsfra uen
ja auch gar nicht. S ie wolle n Gott
loben, der ihne n das Leben geschenkt hat, den Ate m mit de m
sie immer w ieder neue Ho ffnung
schöpfe n könne n und K raft finden für Verä nderung zum G ute n.
S ie könne n s ich freue n aus t iefstem Her zen über alle P roble me
hinwe g, denn sie fühlen sic h geborge n in der L iebe Gottes. Dies
wolle n sie a m W e lt gebetstag den
F raue n der ganze n W elt mit ihren
L iedern und Texte n nä herbringe n.
Hildegard Wenk s

Rat und Hilfe im T rauerfall

Wir sind immer für Sie da, bei T ag & Nac ht
023 4 / 9 1 2 8 40 0

Cast roper St raße 221

Gerne senden wir Ihnen unsere Vorsorge mappe zu.
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Berlin ist eine Reise wert
hieß es schon seit ew igen Ze iten, und es gilt –denke ic h- heute me hr
denn je! S eit Berlin w ieder zur Hauptstadt De utschla nds wurde, haben nic ht nur in den ersten Jahre n nach der W ende große Veränderungen stattge funde n, sondern es w ird immer w ieder N eues gebaut oder
A ltes renoviert, was beides sic her gle ich spannend ist. A lso habe ic h
mir gedacht, fahre n w ir doch ma l wieder hin. W ir - das he ißt vie le
M itglieder des F reundeskreises und auch e inige andere M ensche n.
Es geht los am Sonntag, de n 29. Aug us t 2010. In Berlin wo hne n w ir
im Hote l M ar itim in der N ähe des Potsda mer P latzes. Jeden Tag ist
P rogra mm vorgesehe n, aber nur soviel, dass noch Ze it für eigene U nternehmunge n ble ibt.
W ir ko mme n a m Donne rs tag, de n 2. Se pte mbe r 2010 wieder zurück.
Leist ungen:
B usfa hrt in eine m B us der F ir ma Gra f
4 Übernac htunge n im Hotel M ar itim
4 x F rühstücksbuffet
A usflüge und Trink gelder
Reiser ücktrittskostenvers ic herung
Insolve nzvers icher ung
Z usatzschut zpaket (Notfa ll- Versicher ung, Reise gepäckversicher ung)
P reis :
P ro Person im Doppelzimmer ca. 350.- Euro
P ro Person im E inze lzimmer ca. 450.- Euro
Der P reis richtet sich nac h der A nzahl der mitfa hrende n P ersonen.
W enn ich I hr Interesse geweckt habe, rufe n S ie mic h an oder schicken
mir e ine E- M a il an:
F on: 0234/ 6872605
M obil: 0171 6186655
E- M ail: he lle.koch@ gmx.de
A llerdings muss ic h einschrä nkend sage n, dass nicht me hr viele P lätze
frei s ind. A lso bis dann!
Helle K och
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Posaunenchor

Kirchenchor

Besuchen Sie uns un verbind lich in
einer P robe im e van gelischen
Ge meindeha us (An der Hiltroper
Kirche 2b).

Unser Kirchenchor trifft sich zu
den Chorpr oben jeden Diensta g
vo n
20.00 Uh r bis
21.30 Uh r im
evangelischen
Ge meindehaus
(An der
Hiltroper
Kirche 2b).
Infos erhalten Sie bei:

Oder
me lden S ie
sich bei
unserer
Vorsitzenden:
M aria nne Ke uc he l
Te l. 02 34 / 85 1 8 3 8.
Probentermin: wöche ntlich
(auß erhalb der Ferien) am Diensta g vo n 1 9.00 b is 21 .0 0 Uhr.

K urt Ste ins e ife r
Te l. 02 34 / 46 2 83 12
M arta Stie r
Te l. 02 34 / 86 2 0 4 4
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Frauenhilfe 1

Frauenhilfe 2

D ie Fraue nhilfe 1 trifft sic h vierze hntä gig M itt wo c hs „gerade
W oche “ im Ge me indeha us An
der Hiltroper K irche 2 b.
Gäste sind her zlic h w illko mmen.

D ie Fraue nhilfe 2 trifft sic h vierzehntä gig M itt wochs „ungerade
W oche “ im Ge me indeha us An
der Hiltroper K irche 2 b.
Gäste sind her zlic h w illko mmen.

K ontakt:
Karin Fritsche Te l. 86 31 43
Hilde gard We nks Te l. 86 55 05

K ontakt:
Erika He ppne r 86 51 93
Pfr. J. Sonne born 610 57 56

Frauengesprächskreis
S eit Januar 2009 treffe n w ir uns
jeweils a m 2. M itt woch im M onat
um 20 :00 U hr im Ge me indeha us.
U nser K reis ist offen und w ir
hoffe n auf we itere interessierte

F raue n, die sich an den Gesprächen beteiligen wo llen – oder die
einfac h einma l vo n den A lltagsthe me n Abstand haben wo lle n.
G isela Schöngraf

Männerkreis
In der evange lisc he n K irche ngemeinde H iltrop lade n w ir alle
erwachsene n und interessierten
M änner in das Ge meinde haus
A n der Hiltroper K irc he 2 b ein.
jeweils F reitags 20.00 U hr
Te rmine 2010:
12. M är z; 09. Apr il; 07. M ai; 04.
Juni; 25. Juni; 30. Juli; 27. A ugust; 24. S epte mber; 22. O ktober;

12. N ove mber; 10. De ze mber;
14. Januar 2011; 11.F ebruar 2011
11. M är z 2011 u.s.w.
(Änder unge n vorbeha lten)
A nsprechpartner:
Wilfrie d Me rchel,
Tele fon 0173 287 32 64
Pfarre r Jörg Sonne born,
Tele fon (02 34) 610 57 56
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12. September 2010
Kultur in Bewegung Reisen, Handel und
Verkehr
so lautet der diesjähr ige Tag des
offene n Denk mals, an de m die
K irche nge me inde Hiltrop w ieder teilne hme n w ird.
Der M ännerkreis hat sich bereit
erklärt, für Akt ivitäten an de m
Tag zu sorge n.
N äheres soll im näc hsten Gemeindebrie f veröffent lic ht werden.
Rüdiger G ogol
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Terminvorschau 2010
Sonntag
07.03. 10

ca. 11.30

nach dem Gottesdienst
Großer Antik-und Trödelmarkt

Gemeindehaus

Mittwoch
20.00 Frauenge sprächskreis
10.Mär.2010

Gemeindehaus

Freitag
20.00 Männerkrei s Jahreshauptversammlung
12.Mär.2010
Der Schulalltag in der Frauenlobschule

Gemeindehaus
Fr. Thiele

Sonntag
11.00 nach dem Gottesdienst
14.Mär.2010
Kirchencafé

Erlöserkirche
Hiltrop

Montag
20.00 Freunde skreis
15.Mär.2010
Jahreshauptversammlung

Gemeindehaus

Samstag
15.00 – 17.00 EAB Gerthe Hiltrop
20.Mär.2010
Kirchliche s Thema Pfr. J. Romann

Gemeindehaus
Hiltrop

Sonntag
17.00
21.Mär.2010

Erlöserkirche
Hiltrop

Orgelkonzert Ignace Michiels
Brügge Belgien

Freitag
20.00 Männerkrei s
09.Apr.2010
Klönabend

Gemeindehaus

Sonntag
11.00 nach dem Gottesdienst
11.Apr.2010
Kirchencafé

Erlöserkirche
Hiltrop

Mittwoch
20.00 Frauenge sprächskreis
14.Apr.2010

Gemeindehaus

Samstag
15.00 – 17.00 EAB Gerthe Hiltrop
17.Apr.2010
Vortrag EAB Essen

Gemeindehaus
Hiltrop

Montag
20.00 Freunde skreis
19.Apr.2010
Klönabend

Gemeindehaus

Sonntag
11.00 nach dem Gottesdienst
02.Mai 2010
Kirchencafé

Erlöserkirche
Hiltrop

Freitag
20.00 Männerkreis
07.Mai 2010
Filmabend offen für Gäste

Gemeindehaus
kl. Saal

Mittwoch
20.00 Frauengesprächskreis
12.Mai 2010

Gemeindehaus

Samstag
15.00 – 17.00 EAB Gerthe Hiltrop
15.Mai 2010
Klönnachmittag

Gemeindehaus
Hiltrop

Montag
20.00 Freunde skrei s
17.Mai 2010
Umweltengagement der Gemeinde

Gemeindehaus
Dr. Wulf Jaedicke
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Terminvorschau 2010
Pfingstmontag
24.Mai 2010
11.00 Ökumeni scher Gotte sdienst im Hiltroper Volkspark
Sonntag
17.30 Orgelkonzert
30.Mai 2010
Agne s Goerke, Finnland

Erlöserkirche
Hiltrop

Freitag
20.00 Männerkreis
04.Jun.2010
Vorbereitung für den Männergottesdienst

Gemeindehaus

Sonntag
11.00 nach dem Gottesdienst
06.Jun.2010
Kirchencafé

Erlöserkirche
Hiltrop

Mittwoch
20.00 Frauengesprächskreis
09.Jun.2010

Gemeindehaus

Freitag
20.00 Männerkreis letzte Gespräche zum
25.Jun.2010
Männergottesdienst; Klönabend

Gemeindehaus

Sonntag
04.Jul.2010

11.00 Kirchweihfest

Sonntag
11.Jul.2010

11.00 nach dem Gottesdienst
Kirchencafé

Erlöserkirche
Hiltrop

Montag
12.Jul.2010

19.00 Freunde skrei s
Grillabend bitte vorher anm elden

Gemeindehaus

Freitag
30.Jul.2010

19.00 Männerkreis
Brauereibesichtigung mit Bierte st in der
Hövel s Hausbrauerei in Dortmund

Sonntag
11.00 nach dem Gottesdienst
01.Aug. 2010
Kirchencafé

Erlöserkirche
Hiltrop

Mittwoch
20.00 Frauengesprächskreis
12.Aug. 2010

Gemeindehaus

Montag
20.00 Freunde skrei s
16.Aug. 2010
Klönabend

Gemeindehaus

Samstag
EAB Gerthe Hiltrop
21.Aug. 2010
Bochum entdecken

Friedel Donschen

Freitag
20.00 Männerkrei s
Jörg Sonneborn
27.Aug. 2010
Wir prüfen unser Konfirmandenwissen
Aktion Advent 2010: Vorschläge und Auswahl
Fü r d ie ga n z a ktu e lle n In fo rma t io nen we ise n wir a uf uns e re Int ernets e ite h in :
http ://h ilt rop .kirch en kre is-boc hu m.de/
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Evangelische Kirchengemeinde Hiltrop
http ://h ilt rop .kirch en kre is-boc hu m.de/
Pastor
Pfarrerin
Saskia Karpenstein
(Pfarrbezirk I)

Godefriedstr. 28
44265 Dortmund

Tel.: 0231-18 15 908
karpenstein@web.de

Pfarrer
Jörg Sonneborn
(Pfarrbezirk II)

Im Dorf Hiltrop 6
44805 Bochum

Tel. 610 57 56

Kirche, Gemeindehaus und
Gemeindebüro

An der Hiltroper Kirc he 2b
44805 Bochum

Tel. 86 00 52
Fax 86 18 65

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:
Montag:
Mittwoch:

9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verwaltung: Frau Silvia Markard
Küster: Herr Kurt Kosalka

Tel. 86 00 52
Tel. 0160 998 215 68

Kindergärten
E vangelischer Kindergarten an der Hiltroper Kirche
Leitung: Frau Brigitte Wittke

Tel. 86 18 31

An der Hiltroper Kirc he 2b
44805 Bochum
E vangelischer Kindergarten "Unt er dem Regenbogen"
Leitung: Frau Gudrun Heger-Meyer

Tel. 85 06 59

Dreihügelstraße 20
44805 Bochum
Jugendreferent Region Nordost
Diakon Ingo Weiss

Tel. 59 00 99

Diakoniestation (Gem eindeschwestern und Sozialarbeiterin)
Heuversstraße 2
44807 Bochum

Tel. 50 70 20

