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Bunt und lebendig sollte unser Gemeindeleben in Querenburg auch 2020 wieder werden. Doch 

das Jahr verlief ganz anders, als wir es geplant hatten: Die Coronapandemie machte viele Pla-

nungen zunichte, brachte Sorgen und viel Unsicherheit mit sich und zwang zu ständigem Um-

denken. 

 

Gemeindeleben vor dem Corona-Lockdown 

Getreu dem Leitsatz unserer Gemeinde „Wir sind einladender Hafen im Stadtteil und Anker 

für jeden Menschen. Bei uns gestalten Kinder und Familien mit. Jesus sagt: Ihr seid das Salz 

der Erde! Ihr seid das Licht der Welt!“ wollten wir auch 2020 wieder mit einem vielfältigen An-

gebot von unterschiedlichen Gottesdienstformaten und Veranstaltungen im Stadtteil als 

Christ*innen gut sichtbar sein. Unsere Angebotspalette sollte die Menschen erreichen, einladen 

und Begegnungen ermöglichen. Vielfältige religiöse, kulturelle und politische Angebote standen 

auf dem Programm.  

So haben wir schon Anfang des Jahres mit einigen besonderen Gottesdiensten unterschiedliche 

Zielgruppen angesprochen. In dem Kreuz&Quer-Gottesdienst „Es werde Licht! Vom Sein und 

Werden“ konnten die Teilnehmenden unter der Anleitung der Lehrerin für Christliches Yoga, Pia 

Wick, in Übungen für den Körper die heilende Kraft des Evangeliums auf ganz neue Weise erfah-

ren. Das Licht, der Mensch als Geschöpf Gottes und der menschliche Atem wurden dabei be-

sonders erlebbar und erfahrbar gemacht. 

Der Salbungsgottesdienst im Februar „Gott tut gut“ mit Pfr. Christian Zimmer und seinem Team 

machte erneut deutlich, wie wichtig für viele Menschen die ganzheitliche Wahrnehmung der 

wohltuenden und heilenden Gnadenzusage Gottes ist. „Lebendig und kräftig und schärfer“ war 

das Thema des Kreuz&Quer-Gottesdienstes mit Pfr. Stephan Zeipelt, der am landeskirchlichen 

„Institut für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste“ für die „Werkstatt Bibel“ verant-

wortlich ist und den Gottesdienstbesucher*innen das Buch der Bücher anschaulich nahebrachte. 

Pfrn. Ina Bierbrodt lud mit ihrem Team zum Kreuz&Quer-Gottesdienst_die Spätschicht ein. Was 

„Zusammenleben in aller Freundschaft“ bedeutet, führte eine Theatergruppe unter der Leitung 

der Theaterpädagogin Katharina Stillger anschaulich vor Augen. Ein geselliger Abend bei Pizza 

und Getränken bot anschließend die Möglichkeit zur Begegnung und zum Austausch. „Zuver-

sicht! 7 Wochen ohne Pessimismus“ war schließlich Anfang März ein besonderer Gottesdienst 

mit Pfr. Christian Zimmer und Angelika Klask zur Fastenaktion 2020. 

Auch die geplanten kurz&klein-Gottesdienste für die Allerkleinsten mit ihrer Begleitung konnten 

noch gefeiert werden. Zum „Gottesdienst im Miniformat“ mit Liedern zur Gitarre und kleinkind-

gerechten biblischen Impulsen versammelten sich Große und Kleine um halb sechs um den Altar 

des Thomaszentrums. Zuvor hatten sie ab 17 Uhr die Möglichkeit, bei Getränken und Keksen 

einander kennenzulernen und sich auszutauschen. 

Zusammen mit unseren katholischen Geschwistern konnten wir am 6. März im Ev. Hustadtzent-

rum (16 Uhr) und in St. Martin (17 Uhr) ökumenische Gottesdienste feiern. „Steh auf und geh!“ 

war das Motto des Weltgebetstages 2020, der in diesem Jahr von Frauen aus Simbabwe vorbe-

reitet worden war. Ein geselliges Zusammensein zum Kennenlernen und Austausch schloss sich 

an die Gottesdienste an.                                                                                                                                               

Gesellig ging es im Januar auch beim großen Dankeschönfest für die Mitarbeitenden in der Ge-

meinde und beim QueRuDi, dem Querenburger Running Dinner, zu, bei dem über 40 Perso-

nen die Gelegenheit nutzten, Mitglieder unserer Kirchengemeinde persönlich und kulinarisch 

kennenzulernen. Spaß war auch beim Kinderkarneval „Bochum Mantau“ im Ev. Hustadtzent-

rum angesagt.  

Vom 14. - 16. Februar fuhren die beiden Kurse des kirchlichen Unterrichts von Pfr. Zimmer und 

Pfrn. Neserke zur Sport- und Tagungsstätte Hachen ins Sauerland. Themen zur Vorbereitung auf 

die Konfirmation, aber auch Spiel und Spaß standen auf dem Programm. 
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Mit einer ernsten Thematik wurden hingegen die Teilnehmenden beim „Passionszyklus von Ot-

to Pankok (1933 – 1935)“ konfrontiert, der von Prof. Günther Brakelmann an zwei Abenden 

(4.03. und 11.03.) mit 59 Bildern vorgestellt wurde. Der Maler wollte mit seinen Passionsbildern 

die völlige Andersartigkeit der urchristlichen Tradition gegenüber dem Selbstverständnis der polit-

messianischen Hitlerbewegung deutlich machen. 

Im März begann die Aktion „Gemeindespende 2020: Damit Kirche bleibt!“, die sich an Ge-

meindeglieder ab 60 Jahre wandte und diese um Unterstützung bat. Das anvisierte, erhoffte 

Spendenergebnis waren 10.000 Euro, die dazu beitragen sollten, die finanzielle Basis unserer 

Gemeindearbeit in ihrer Buntheit und Vielfalt zu erhalten und getreu unserem Leitbild weiterhin 

einladender Hafen im Stadtteil und Anker für jeden Menschen sein zu können. 

Gemeinde bewegen war das Motto der Kirchenwahl, die am 01.03. stattfand und vormittags im 

Ev. Hustadtzentrum (8 – 12 Uhr) und ab Mittag im Thomaszentrum (12.15 Uhr – 17 Uhr) durch-

geführt wurde. Am 12. Januar hatten sich die Kandidaten und Kandidatinnen der Gemeinde nach 

den Gottesdiensten vorgestellt und Fragen beantwortet. Gewählt wurden:  Harald Dombrowski, 

Kay Germerodt, Donald Goodwin, Angelika Klask, Michael Nolte, Claudia Sarawara, Ulrike Trude-

wind und Hartmut Wollenhaupt. Zur geplanten Einführung des neuen Presbyteriums in einem 

gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst am 29. März im Thomaszentrum sollte es jedoch 

coronabedingt zunächst nicht kommen. Auch die Konfirmation am 3. Mai und viele weitere Ver-

anstaltungen wie die ökumenische Bibelwoche oder unser ökumenisches Fest „Christen laden 

ein“ mussten abgesagt werden. Denn die Corona-Pandemie machte ab Mitte März sämtliche 

Planungen zunichte und reduzierte alle Aktivitäten drastisch. Auch das öffentliche Leben ruhte. 

 

Gemeinde in Zeiten der Corona-Pandemie 

Wie sollten wir nun einladender Hafen im Stadtteil und Anker für jeden Menschen sein, wenn 

keine Begegnungen mehr stattfinden durften, da alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten? 

Was konnten wir tun, wenn Gottesdienste als Ort des Mut-Machens, der Vermittlung von Trost 

und Zuversicht nicht mehr stattfinden durften? Neue Wege mussten beschritten werden. 

Zum Zeichen der Hoffnung und Zuversicht schloss sich unsere Gemeinde am 19.03. dem Glo-

ckengeläut der evangelischen Kirchen in Bochum an. Täglich um 19.30 Uhr läuteten die Glo-

cken in beiden Gemeindezentren bis zur Wiederaufnahme der Gottesdienste im Mai. Auch un-

sere Gemeindeglieder wurden wie alle Bochumer und Bochumerinnen dazu aufgerufen, als Zei-

chen der Hoffnung und der Verbundenheit während dieser Zeit eine Kerze ins Fenster zu stellen 

und ein „Vater unser“ zu beten. Für viele Gemeindeglieder war das Geläut ein ganz wichtiges 

Zeichen, auf das sie schon jeden Abend warteten.                                                                                                        

Die digitalen Newsletter unserer Gemeinde gaben Informationen über Entwicklungen im Ge-

meindeleben und Empfehlungen, wo Mut machende Impulse (z.B. von Prof. Peter Wick), Durch-

haltevideos, Kurzgottesdienste oder Lieder und Texte für Sonntagsgottesdienste zu finden waren. 

Menschen ohne Internetzugang wurden angerufen, um ihnen ein Gefühl der Verbundenheit 

und des Miteinanders zu vermitteln, sie zu informieren und zu ermutigen.  

Eine Sonderausgabe des Gemeindebriefes mit vielen guten geistlichen Gedanken und Impulsen 

verschiedener Theologen und Theologinnen in der Gemeinde wurde den Gemeindegliedern als 

Ostergruß zugestellt.  

Ab Karfreitag gab es dann an jedem Wochenende einen Podcast „quer on air“ mit Informatio-

nen über aktuelle Entwicklungen im Gemeindegeschehen sowie einer Predigt und einem Gebet. 

Kinder konnten bei „quer on air kids“ eine Bibelgeschichte hören. Zu Ostern nahm unsere Ge-

meinde am landesweiten ökumenischen Ostergeläut von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr teil. Der Kanon 

„Der Herr ist auferstanden!“ erscholl vom Ev. Hustadtzentrum ins Stadtviertel.  

 

Erst im Mai konnten wir endlich wieder Kurzgottesdienste allerdings ohne Gemeindegesang 

feiern. Im Vorfeld musste zunächst ein Schutzkonzept zur Wiederaufnahme der Präsenzgottes-
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dienste aufwändig erarbeitet und umgesetzt werden. Da aufgrund der Abstandsregeln weniger 

Plätze im Gottesdienst vergeben werden konnten, boten wir an jedem Wochenende vier Got-

tesdienste an: jeweils einen am Samstagabend und am Sonntagvormittag im Thomaszentrum 

und im Ev. Hustadtzentrum. Sie wurden von der Gemeinde dankbar angenommen. Über eine 

Gottesdiensthotline konnten sich Interessierte von nun an zu den Gottesdiensten anmelden. Für 

manchen war diese Hotline zudem eine wichtige Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum 

Gespräch mit dem/der Diensthabenden.  

Zu Pfingsten (31.05.) erschien außerdem eine weitere Sonderausgabe des Gemeindebriefes mit 

geistlichen Impulsen und Texten, die in alle Haushalte gebracht wurde. 

 

Eigentlich wollten wir das 125jährige Bestehen unseres Friedhofs an der Schattbachstraße am 

26. April mit einem Festgottesdienst rund um den Glockenturm der Friedhofskapelle begehen. 

Dabei sollte auch der „Garten der Erinnerung“, eine Gemeinschaftsgrabanlage, die liebevoll von 

der Treuhandstelle der Friedhofsgärtner betreut wird, eingeweiht werden. Zentraler Ort der An-

lage ist eine Trockenmauer mit einem Olivenbaum, an dem man auf Bänken Ruhe finden, der 

Verstorbenen gedenken, Trauer und Schmerz zulassen kann. Die Themengärten Hainbestattun-

gen, Bauerngarten, Japangarten, Mediterraner Garten und der Naturpfadgarten bieten in der 

Grabanlage besondere, neue Möglichkeiten der Bestattung, die in ihrer Verschiedenheit Men-

schen unterschiedlich ansprechen. Der „Garten der Erinnerung“ ist aber nicht nur Ort der Trauer 

und Erinnerung, sondern – wie der gesamte Friedhof – auch Ort der Hoffnung, glauben wir 

Christen doch an das ewige Leben und wissen unsere Verstorbenen in Gottes Hand geborgen. 

Durch eine neue Beschilderung werden unsere Friedhöfe an der Schattbachstraße und in Üm-

mingen als Orte der Hoffnung nach außen hin erkennbar und sichtbar gemacht. 

Außerdem soll die Friedhofskapelle an der Schattbachstraße modernisiert und umgebaut wer-

den. Das Dach muss saniert werden und ein barrierefreies WC mit Außenzugang ist in Planung. 

Durch den Rückbau des Nebeneingangs bekommt der Innenraum eine größere Grundfläche und 

eine bessere Belichtung. Die Abhangdecke wird samt Beleuchtung komplett erneuert. 

Zwar konnten wir in diesem Jahr keinen Festgottesdienst zum 125jährigen Bestehen des Fried-

hofs begehen, aber wenigstens den „Garten der Erinnerung“ mit einer Andacht unter freiem 

Himmel am 21.05. einweihen. Rund 30 geladene Gäste nahmen unter Corona-

Hygienebedingungen an der Feier teil. Der Jubiläumsgottesdienst muss hingegen auf das nächste 

Jahr verschoben werden. 

 

Am Pfingstmontag (01.06.) konnte dann endlich auch das neu gewählte Presbyterium in einem 

sehr feierlichen und würdigen Gottesdienst durch Pfrn. Adelheid Neserke und Pfr. Christian 

Zimmer in sein Amt eingeführt werden. Am 04.06. fand die konstituierende Presbyteriumssit-

zung statt. Die Wahlen für die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche der Gemeinde stan-

den in dieser und der folgenden Sitzung an. 

Zumindest im kleinen Rahmen normalisierte sich das Gemeindeleben ein wenig, als zu Beginn 

der Sommerferien (28.06.) unsere Zentren für Gruppen bis zu 10 Personen unter Beachtung des 

aktuellen Hygienekonzeptes wieder öffnen konnten. Chöre waren allerdings  von dieser Rege-

lung ausgeschlossen, da diese anderen Bestimmungen unterlagen. Von der Möglichkeit der 

Kleingruppenarbeit wurde jedoch nur zögerlich Gebrauch gemacht, und das  Wiedersehen etli-

cher kleiner Gruppen und Kreise fand erst im August statt, als weitere Lockerungen folgten und 

die Beschränkung der Gruppenzahl auf maximal 10 Personen aufgehoben wurde. Es konnte neu 

geplant werden. 

Jeden Donnerstagabend lud unser Pfarrteam ab Anfang Juli Interessierte zu einem Predigtvorge-

spräch ein. Das Angebot fand großen Anklang. Gemeinsam wurde der Predigttext des kommen-

den Sonntags gelesen und besprochen und der Gedankenaustausch als sehr bereichernd emp-

funden. In Kooperation mit den Kirchengemeinden Stiepel und Wiemelhausen gab es während 
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der Sommerferien eine gemeinsame Gottesdienstreihe zum Thema „Himmelsbilder – Lebens-

rätsel: Gleichnisse.“ 

Am 22. August besuchten die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021, die den Internationa-

len Glaubenskurs mit Pfarrerin Neserke und ihrem Team absolvieren, die „Werkstatt Bibel“ in 

Dortmund und erfuhren viel über die Geschichte und Verbreitung dieses besonderen Buches. 

Die Konfi-Zeiten, die coronabedingt im Frühjahr nicht stattfinden konnten, holten die Jugendli-

chen am Anfang der Sommerferien in Form von Blocktagen nach. Am 12. September fuhr die 

Gruppe zusammen mit den Stiepeler Konfis zum Bibeldorf nach Rietberg und erlebte dort einen 

spannenden Tag in der Welt der Bibel: Ein selbst gedrehtes Hanfseil und per Hand gemahlenes 

Mehl brachten sie u.a. mit zurück. Die Fahrt wurde von der Stiftung unserer Gemeinde finanziert. 

Schließlich wurden auch die Abendmahlsfeier der Konfirmandinnen und Konfirmanden 2020 

und die Festgottesdienste zur Konfirmation am 26. und 27.09. unter Coronabedingungen nach-

geholt.  

In der Sitzung vom 16.07. beschloss das Presbyterium ein neues Konzept für den kirchlichen 

Unterricht. Ab 2021 verkürzt die Ev. Kirchengemeinde Querenburg die Dauer des kirchlichen 

Unterrichts auf ein Jahr. Um die vorgeschriebene Stundenzahl zu erreichen, wird es dienstags 

eine Doppelstunde geben. Der Unterricht beginnt für die Siebtklässler*innen nach den Osterferi-

en und endet mit der Konfirmation im Mai des folgenden Jahres. Querenburg beteiligt sich am 

neuen Angebot des Jugendpfarramtes, ein offenes Konfi-Camp für alle Bochumer Gemeinden in 

der ersten Woche der Sommerferien und monatliche Gottesdienste für Konfis einzurichten.  

Auch die Ferienpass-Woche konnte unter besonderen Coronabedingungen stattfinden. Vom 20. 

bis 24. Juli tauchten die Kinder in abenteuerliche Wasserwelten ab. Jeden Vormittag erhielten sie 

am Ev. Hustadtzentrum spannende Aktionen und herausfordernde Aufgaben für daheim. Um 13 

Uhr konnten sie ihre Erlebnisse miteinander am Ev. Hustadtzentrum teilen. Täglich warteten dort 

neue Überraschungen auf sie. 

Am 9. und 10. Juli bot Pia Wick Christliches Yoga im Kirchraum des Thomaszentrums an.  

Auch im kulturellen Bereich fanden wieder Veranstaltungen statt. Das Bochumer Erzählcafé, 

eine Veranstaltungsreihe der Diakonischen Senioren- und Generationenarbeit, gastierte am 29. 

August im Thomaszentrum. Die Mitglieder des Bochumer ClaudiusTHEATERs erzählten von ih-

rem neuen Stück „zuHAUSe“ und der Faszination am Schauspiel. Menschen aller Generationen 

waren eingeladen, bei Kaffee und Kuchen dem Programm zu folgen, Fragen zu stellen und mit-

einander ins Gespräch zu kommen. Ein weiteres kulturelles Highlight in dieser Zeit war der Rezi-

tationsabend „Gefährdet und geborgen“ in der Reihe „samstagsabends um 7“. Pfrn. Angelika 

Hövermann trug Poesie und Prosa rund um die Kindheit vor. Valerij Bukreev von der Kirchenmu-

sikhochschule Herford erfreute das Publikum mit musikalischen Beiträgen am Klavier. 

Im September und Anfang Oktober ging Prof. Dr. Günter Brakelmann an drei Lektüreabenden 

mit dem Titel „Rausch und Ernüchterung“ – Die Evangelische Kirche 1933/34 anhand von 

Quellentexten der Frage nach, wie sich die evangelische Kirche und der Protestantismus zu Be-

ginn des 3. Reiches verhalten hatten. Ein großes Publikum, das nicht nur aus Querenburg kam, 

folgte interessiert seinen Ausführungen und beteiligte sich angeregt an der sich anschließenden 

Diskussion. 

Mit vier musikalischen Früherziehungsgruppen für Kinder im Alter von 10 Monaten bis vier 

Jahren mit Begleitung macht die Gemeinde auch für diese Zielgruppe im Ev. Hustadt- und im 

Thomaszentrum ein interessantes Angebot. Dass Singen Spaß macht und die Sprach- und Per-

sönlichkeitsentwicklung der Kinder fördert, konnte die „Rasselbande“ kurz vor dem Lockdown 

light im Ev. Hustadtzentrum erleben. Die Teilnahme an dieser Gruppe unter der Leitung von So-

zialarbeiterin und Gesangscoach Elena Becker ist kostenlos, da die Rasselbande von der Ev. Fa-

milienbildung Bochum und der Ev. Kirchengemeinde Querenburg gesponsert wird. Auch die drei 

„Klangentdecker“-Gruppen, ebenfalls unter der Leitung von Elena Becker, erkunden spielerisch 

die Welt der Musik. Die Kinder lernen kindgerecht und mit viel Bewegungen lustige Lieder, 
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Klänge von verschiedenen Instrumenten und die eigene Stimme kennen. Sobald die Coronasitu-

ation es zulässt, können die Kinder (erneut) auf Entdeckungsreise gehen. 

Schon ab Mitte September waren die Corona-Infektionszahlen wieder kontinuierlich gestiegen, 

sodass schließlich wegen zusätzlich verordneter Schutzmaßnahmen das Hygienekonzept für die 

Gottesdienste im Ev. Hustadt- und im Thomaszentrum gemäß der Allgemeinverordnung der 

Stadt Bochum vom 15.10.20 aktualisiert werden musste. Nur noch 20% der vorhandenen Sitz-

plätze durften während der Gottesdienste besetzt werden. Das bedeutete eine erhebliche Ein-

schränkung und führte dazu, dass wir einzelne Gottesdienstbesucher*innen am Sonntagmorgen 

abweisen mussten. Diese Allgemeinverordnung galt bis zum 26. Oktober 2020. Aufgrund der 

aktuellen Situation verzichteten wir auch auf die Feier des Abendmahls.  

Der Lockdown light führte schließlich ab November wieder zur Absage aller Veranstaltungen, 

auch der Gemeindeversammlung. Zum Glück durften aber weiterhin Gottesdienste gefeiert 

werden. Erneutes Umplanen war wieder erforderlich: Neue Gottesdienstformate wurden zusätz-

lich angeboten. 

Die Festgottesdienste zum Reformationstag mit Pfrn. Adelheid Neserke und Pfr. Peter Böhle-

mann waren in beiden Gemeindezentren gut besucht. 

Da der Buß- und Bettag traditionell in ökumenischer Gemeinschaft mit unserer katholischen 

Schwestergemeinde St. Paulus begangen wird, waren wir in diesem Jahr eingeladen, den Got-

tesdienst in der mehr Platz bietenden Kirche St. Paulus mit Schwester Ulrike Schnürer und Pfar-

rer Christian Zimmer zu feiern.   

In Zeiten der Unruhe und Verunsicherung ist es wichtig, Orte zu haben, an denen Menschen zur 

Ruhe kommen können, Trost und Stärkung erfahren. So wurde in der Zeit des Lockdowns light 

ein neues Gottesdienstformat angeboten. Donnerstagabends luden Pfrn. Adelheid Neserke und 

Pia Wick zu Meditationsgottesdiensten ein, in denen sich die Teilnehmenden bewusst aus der 

Unruhe und Hektik des Alltags lösen, sich Gottes Liebe anvertrauen und sein tröstendes Wort 

hören konnten. Achtsamkeitsübungen und Klaviermusik umrahmten die Meditation. 

Um keine Gottesdienstbesucher*innen am Ewigkeitssonntag abweisen zu müssen, wurden im 

Ev. Hustadtzentrum zwei Gottesdienste (9.45 Uhr und 11 Uhr) mit Pfrn. Bärbel Baucks aus Reck-

linghausen und im Thomaszentrum ein Gottesdienst (11 Uhr) mit Pfrn. Adelheid Neserke ange-

boten. Am Nachmittag fand eine Andacht vor den Friedhofskapellen in Ümmingen mit Pfr. 

Gentz und am Friedhof Schattbachstraße eine ökumenische Feier mit Pfr. Christian Zimmer und 

Pastoralreferentin Marion Stegmann statt. 

                                                                                                                                                                    

Im Advent war die „Gemeindespende 2020: Damit Kirche bleibt“ in Querenburg abgeschlos-

sen. Trotz der Corona-Pandemie war sie nach etlichen Überlegungen fortgesetzt worden. Viele 

Gemeindeglieder trugen dazu bei, dass sich das anvisierte Spendenergebnis von 10.000 Euro 

mehr als verdoppelte: Die großartige Summe von 20.895 Euro, für die wir sehr dankbar sind, 

versetzt uns in die Lage, auch die ökologische Sanierung unserer Gemeindezentren zu beginnen. 

Unsere Spendenaktion war so erfolgreich und beispielhaft, dass wir damit auf die Titelseite der 

Fundraising-Broschüre der Landeskirche gelangt sind. 

Der Kreuz&Quer-Gottesdienst – Die Spätschicht kam im Advent digital ins Haus und befasste 

sich mit dem Thema „Warten“. „Hoffnungsklänge, gute Botschaft“ sollten auch die zusätzli-

chen Abendgottesdienste vor den Adventssonntagen vermitteln. Dieses weitere neue Gottes-

dienstformat im Ev. Hustadtzentrum wurde dankbar von vielen Gemeindegliedern angenom-

men. An den Adventswochenenden verkauften Ehrenamtliche rund um die Gottesdienste Selbst-

gemachtes in beiden Zentren der Gemeinde. Da leider der Schwester-Petra-Basar in diesem Jahr 

ausfallen musste, sollte wenigstens der Erlös aus diesen Verkäufen den Hilfsprojekten in Indien 

zugutekommen, die unsere Gemeinde seit Jahren unterstützt: dem Schulprojekt „Little Flower“ 

und „Schwester Petra“, dem Orden der „Dienerinnen der Armen“. In Kooperation mit dem 

Netzwerk Steinkuhl wurde eine Päckchenaktion zugunsten der rund 50 Flüchtlingskinder im 
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Wohnhaus Girondelle 6 gestartet. Der „Running Adventskalender“ erfreute Gemeindeglieder. 

Teilnehmende an der Mitmach-Aktion übergaben an einem bestimmten Tag im Advent einer 

ihnen zugelosten Person eine kleine Überraschung. Trotz des Einhaltens von Distanz konnte es 

so zu netten Begegnungen kommen. 

 

Da die Krippenspielproben in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnten, drehten Ju-

gendliche für die geplanten Familiengottesdienste im Ev. Hustadtzentrum unter Beachtung der 

Hygienevorschriften Filmszenen zur Weihnachtsgeschichte. Für die Familiengottesdienste im 

Thomaszentrum wurde eine Bilderschau aus Fotos oder gemalten Bildern erstellt, die Gemeinde-

glieder zu Gegenständen, die für sie das Dunkel erleuchten, zur Verfügung stellten. Diese Bilder-

schau der „Licht-Momente“ wurde unterlegt von Musik, Gesang und dem Text der Weih-

nachtsgeschichte. Engel wurden gebastelt, die am Heiligabend verschenkt werden sollten. Wir 

freuten uns, an Heiligabend 11 Gottesdienste anbieten zu können und richteten das Anmelde-

tool der EKvW und eine Hotline zur Anmeldung ein. 

Aber leider wurden diese Pläne wieder zunichte gemacht. Die weiterhin beunruhigend steigende 

Zahl der Covid-Infektionen führte zu einem erneuten harten Lockdown, da es im medizinischen 

Bereich vielerorts zu massiven Problemen kam und die Grenze des Leistbaren erreicht wurde. Es 

galt nun, vor allem Kontakte und Begegnungen von Menschen massiv zu reduzieren oder, wenn 

möglich, darauf zu verzichten, um Ansteckungen zu vermeiden.  

Schweren Herzens beschloss das Presbyterium in einer digitalen Sondersitzung am 16.12., den 

Empfehlungen der Evangelischen Kirche von Westfalen und des Kirchenkreises Bochum zu fol-

gen und aus Solidarität und Verantwortung für die Menschen alle Präsenzgottesdienste zu-

nächst bis zum 10.01.2021 abzusagen.  

Welche Alternativen konnten nun zu Weihnachten und für die Wochen danach angeboten wer-

den? Bis auf Weiteres wird es ein abendliches Glockengeläut in beiden Zentren von 18 Uhr bis 

18.10 Uhr und ein zusätzliches Geläut am 24.12. und 31.12. um 23 Uhr geben. Zu den Gottes-

dienstzeiten an Heiligabend sowie an den folgenden Fest- und Sonntagen war bzw. ist die Kir-

che für Menschen geöffnet, die zu einem stillen Gebet, zum Anzünden einer Kerze kommen 

möchten oder ein Gespräch suchen. Lichter, Segenskärtchen und Engelchen liegen zum Mit-

nehmen bereit. Am 4. Advent gab es eine virtuelle, musikalische Andacht mit dem Chor der 

Apostelkirche unter der Leitung von Anna Ikramova.  

Statt der Präsenzgottesdienste soll es im neuen Jahr wie bereits im Frühjahr wöchentliche Po-

dcasts mit Gespräch und Predigt geben. Besonderen Anklang fand der digitale Festgottesdienst 

zu Weihnachten mit dem aufgezeichneten Krippenspiel der Gemeindejugend. Der Gottesdienst 

mit Pfrn. Adelheid Neserke, Pfr. Christian Zimmer und Team wurde in beiden Zentren freundli-

cherweise von Aaron Malmsheimer aufgenommen. Wie der Festgottesdienst ist auch das Video 

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ mit den Fotobeiträgen von Gemeindegliedern zum Thema 

„Licht“, mit Liedern und der Weihnachtsgeschichte, gelesen von der Theaterpädagogin Katharina 

Stillger, noch bis zum 6. Januar 2021 im Internet zu sehen. 


