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September 2017 

Und siehe, 
es sind Letzte, 
die werden 
die Ersten sein, 
und sind Erste, 
die werden 
die Letzten sein.
Lukas 13,30 

G E TA U F T Letizia Andjelkovic, Frederik Wilhelm Cyffka, Lilly Filla,
Lennard Pleger, Sina Leonie Christa Sieg, Ida Töpfer

G E T R A U T Karina und Dennis Helfer
Ute Weber und Markus Schuster

B E S TAT T E T Ernst Stallmann (89 J.), Anna Kluza (81 J.), 
Karl Heinz Bühne (81 J.), Hans-Georg Tulodziecki (89 J.),
Elfriede Oebel (81 J.), Erich Haß (89 J.),
Gertrud Nagel (80 J.), Irmgard Rosen (93 J.)

ANgeDACHT
Neulich im Supermarkt. An der Kasse ein lange Schlange. Die zuletzt 
Hinzugekommene reiht sich mit ihrem voll bepackten Wagen nicht wie
alle vor ihr in die Schlange ein, sondern steuert geradewegs die noch 
unbesetzte Kasse daneben an. Und als sie anfängt, ihre Sachen auf das
Band zu legen, kommt auch schon die Kassiererin.
„Die Letzten werden die Ersten sein“, murmelt einer der Wartenden.
Am Abend verlassen die letzten beiden Mitarbeiterinnen das Gemeinde-
haus. „War wieder schön, oder?“ „Stimmt, aber irgendwie kann es doch
auch nicht sein, dass wir immer als Erste kommen und als Letze dann
auch noch das Licht ausmachen müssen, oder?“ „Da hast du schon
Recht. Aber ist es nicht oft so? Die Ersten werden die Letzten sein.“
Alltägliche Begebenheiten, die andeuten, wie das Bibelwort für diesen
Monat in unseren Sprachgebrauch eingegangen ist. Es wird gebraucht,
wenn ausgedrückt werden soll, dass da etwas anders gelaufen ist, 
als man es eigentlich für richtig hält.
Tatsächlich will dieses Wort daran erinnern, dass es bei Gott anders 
zugeht, als Menschen oft meinen.
Bei ihm können auch die, die von anderen für „die Letzten“ gehalten 
werden, die Ersten sein. Und die, die sich für die Ersten halten, sollen
sich daran erinnern lassen, dass Gott das vielleicht doch anders sieht.
Gut wäre, wenn wir das auch in unseren Begegnungen im Alltag nicht
vergessen.

Ihr Pfarrer Christian Meier

Pfarrer Christian Meier

AUS DEM 
GEMEINDELEBEN
Mai bis August 2017
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Viel Programm für die Jugend
Der Kinder- und JugendClub bietet nach den Sommerferien wieder sein reguläres Programm an. Dienstags und
freitags gibt es von 15.00 bis 18.00 Uhr für Kinder von 6 bis 12 Jahren ein vielfältiges Angebot im Vereinsheim
am Ascheplatz. Am 15. September wird ein Ausflug zum Weltkindertag im Stadtgarten gemacht. Mittwochs 
und donnerstags geht es um 14.30 Uhr im Wichernhaus los. Sind zunächst vor allem die Jüngeren am Zuge,
sind von 18.00 bis 20.00 Uhr alle ab 11 Jahren zu Billard, Kicker, Musik und Quatschen eingeladen. 
Für Bewegungsspiele geht es mittwochs ab 16.00 Uhr in die Turnhalle der benachbarten Grundschule. Kinder im
Grundschulalter können sich montags bis donnerstags bei den Hausaufgaben sowie beim Üben für Tests und
Klassenarbeiten helfen lassen. Unterstützung gibt es auch rund um die kleinen Sorgen im Schulalltag. Für die-
ses Angebot ist eine Anmeldung erforderlich (Tel. 02327/84537; ab 13.00 Uhr)
Mehr zum Programm der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch im Internet unter www.kijuclub.net. (mb)

Ökumenischer Gottesdienst
am Erntedankfest
Es ist zur guten Tradition geworden: Die evangelische
und katholische Gemeinde in Günnigfeld feiern zumindest
einmal im Jahr einen ökumenischen Gottesdienst. In
den letzten Jahren fand dieser am Himmelfahrtstag
statt. Wegen des diesjährigen Kirchentages in Berlin
wurde er auf das Erntedankfest verlegt. Am Sonntag,
1. Oktober soll der ökumenischen Verbundenheit um
10.00 Uhr in der Christuskirche Ausdruck gegeben
werden. Im Anschluss wird es ein gemeinsames 
Mittagessen im Wichernhaus geben. (cm)

Jubiläumskonfirmanden gesucht
Alle zwei Jahre lädt die Gemeinde in Günnigfeld zur Jubiläumskonfirmation ein. Eingeladen sind die, die
vor 50, 60 oder 70 Jahren in der Christuskirche konfirmiert wurden oder mittlerweile hier ihr gemeindli-
ches Zuhause gefunden haben. Möglichst viele Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jahre 1966+67,
1956+57 und 1946+47 sollen eine Einladung zum Festgottesdienst am 12. November um 10.00 Uhr in
der Christuskirche und der anschließenden Feier im Wichernhaus erhalten. 
Wer Namen und Adressen kennt, melde sich bitte bei Brigitte Kerkhoff im Gemeindebüro (dienstags und
donnerstags, Tel.: 02327/82348). (cm) 



Grateful Günnigfeld
Ein Sänger, eine Kirche, ganz viel Gänsehautatmosphäre -
Carl Ellis machte mit seiner Grateful-Tour Station  in der
bis auf den letzten Platz gefüllten Christuskirche. 
Zusammen mit Sänger und Gitarrist Len Mette lieferte
er ein zweistündiges Konzert der ganz besonderen
Art ab. Stimmungsvoller kann ein 90-jähriger 
Geburtstag kaum sein. Herzlichen Glückwunsch 
Christuskirche!

Grateful - dankbar ist Ellis für alles, was er bisher in
seinem Leben erleben durfte. Für das Positive, am
Ende aber auch für negative Ereignisse wie der Tod
seiner Mutter, der ihn in ein tiefes Loch riss. In jedem
seiner Auftritte möchte er durch die Lieder, die er
singt, auf die Höhen und Tiefen, die das Leben zu
bieten hat, aufmerksam machen. Seine Botschaft:

„Glaubt an das Gute, an die Liebe und an Gott. 
Vertraut ihm, Gott hat mir in meinem Leben immer
geholfen und mich beschützt.“ Für Ellis ist eine dank-
bare Haltung wichtig, ein entscheidendes Gegen-
gewicht in einer Zeit, in der es viel zu oft um das
Überleben des Stärkeren gehe.

Von Musicalsongs wie „All I ask of you“ aus dem 
Phantom der Oper über Popsongs wie „If I lay here“
von Chasing Cars oder die Ruhrpottversion von Rihannas
„Shine bright like a diamond“, Gospel wie „Hallelujah“
von Leonard Cohen bis zu eigens geschriebenen
Songs wie „Aliens“ und „Addicted“, in denen er Phasen
seines Lebens beschreibt und umsingt - die Bandbreite
der Musik war groß. Und auch Mette hatte sein Solo,
präsentierte seinen Song „Freischwimmer“.

Aber nicht nur für die Ohren, auch für das Auge gab
es Sehenswertes: Zwei Damen in weiß unterstützten
Ellis tänzerisch im contemporary Tanzstil und verliehen
den Liedern noch etwas mehr Bewegung.
Alles in allem war es ein stimmungsvoller, ein wunder-
barer Abend voller Emotionen. Ellis, dem Dankbarkeit
so wichtig ist, und Mette ließen Günnigfeld grateful
zurück. Auf ein baldiges Wiedersehen. 
Wer mehr über die beiden erfahren möchte, kann 
sich auf Facebook umsehen oder auf den Homepages
der beiden http://blog.mette-music.de und
http://www.carlellismusic.com. (mm)
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Hören und (da)zu(ge)hören
Neue Sprachübertragungsanlage in der Christuskirche.

Die Kirche ist dem Wort verpflichtet. Darum sollte das
Hören-Können selbstverständlich sein. Beim Verlassen
der Christuskirche war in den letzten Jahren aber
immer wieder zu hören: „Das war ein schöner Gottes-
dienst. Doch meine Ohren machen nicht mehr so mit.
Leider habe ich längst nicht alles verstanden.“ Ein
mehr als subjektiver Eindruck, wie Messungen objek-
tiv bestätigten. Die alte Anlage sorgte längst nicht
überall in der Kirche für gute Tonqualität.

Grund genug für das Presbyterium, Möglichkeiten
nach dem Haushaltsabschluss des letzten Jahres zu
nutzen und Geld in eine technische Verbesserung der
Sprachübertragungsanlage zu investieren.
Fachleute rieten zur Nachbesserung mit moderner 
Digitaltechnik. Sie ermöglicht ganz neue Formen der
Sprachübertragung, die gerade für die anspruchs-
volle Akustik in der Kirche viele Pluspunkte bringt.
Das Ergebnis ist beeindruckend. Beim ersten Einsatz
im Konfirmationsgottesdienst konnte selbst in der
voll besetzten Kirche alles gut verstanden werden.
Natürlich von den Guthörenden, aber eben auch von
den schlechter hörenden Zuhörern.

Was Kirchenbesucher mit Hörbeeinträchtigungen 
wissen sollten:
Im vom Eingang aus rechten Kirchenschiff können

selbst schwerhörige Besucher dank einer so genann-
ten Induktionsschleife jetzt optimal hören und damit
(da)zu(ge)hören. Die Schleife kann mit einem Hand-
griff mit dem Hörgerät gekoppelt werden. Vorausset-
zung:  Die T(elefon)spule (auch Hörspule genannt) im
Hörgerät ist aktiviert. Wo dies nicht der Fall ist, kann
der Akustiker dies übernehmen. Und wer den Effekt
mal ohne Hörgerät ausprobieren möchte, kann sich
zur Probe einen Kopfhörer ausleihen.
„Die neue Anlage ist aber keine Wundermaschine. 
Sie verstärkt nur das, was da ist.“, erinnert Christian
Meier an eine Grundregel.  Was er meint: Alle, die in
der Kirche etwas vortragen, haben auch weiterhin auf
eine deutliche Aussprache zu achten. Und dass die
Inhalte an sich verständlich sein sollten, versteht sich
von selbst. 

Hapert es dann doch an der einen oder anderen Stelle
an der Verständlichkeit, dürfen natürlich gerne Rück-
meldungen gegeben werden. Auch das gehört zum
guten Ton in einer Kirchengemeinde. (cm, in)
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Lutherfest rund um die Christuskirche 
Einmal im Jahr feiert die Kirchengemeinde in Günnigfeld rund um die 
Christuskirche ein großes Fest. Im Jubiläumsjahr der Reformation findet 
es am Samstag, 16. September, und Sonntag, 17. September als Luther-
Fest statt. Für mittelalterliches Flair sorgen unter anderm die „Freyen
Wölfe vom Caternberg“, die im Kirchgarten ihr Heerlager aufbauen und
für Jung und Alt ein vielfältiges mittelalterliches Brimborium veranstalten.
Los geht es am Samstag um 17.00 Uhr. Neben dem bewährten Angebot
an Speis und Trank werden „Die Rottenfänger“ für musikalische Unter-
haltung sorgen. Der Sonntag beginnt mit einem großen Familiengottes-
dienst in der Christuskirche um 10.00 Uhr. Er wird unter anderem von
den Musical-Kindern der Gemeinde mitgestaltet wird. Sie werden Kost-
proben aus dem Musical „Halleluja Martin Luther“ zu Gehör bringen.
Anschließend wird um die Kirche herum und im Wichernhaus weiter 
gefeiert und gespielt. Neben dem Günnigfelder Blasorchester und dem
Mandolinenkreis Fidelitas werden noch weitere musikalische Gäste 
erwartet. Und wer mag, kann wie Luther damals, Thesen für die Kirche
von heute an eine Tür nageln. (cm)
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Halleluja, Martin Luther
Das Reformationsjubiläum zeigt sich in diesem Jahr
mit vielen Facetten der evangelischen Kirche. So hat
unsere Kirchenmusikerin Ute Dahlke mit dem befreun-
deten Organisten Bernhard Schürkens (Mönchenglad-
bach) das Kindermusical „Halleluja, Martin Luther“
geschrieben. Mit fetziger Musik und vielen Ohrwurm-
lieder bringen 16 Kinder aus unserem Stadtteil - Alter
8 bis 14 - das Leben Martin Luthers auf die Bühne. Das
Musical für die ganze Familie erzählt spannend und
unterhaltend den Weg des Reformators zur Spaltung
der Kirche und seine Abenteuer. 
Die erste Aufführung am Sonntag, 2. Juli, im Schloss
Horst in Gelsenkirchen war ein Riesenerfolg für alle
Beteiligten. Die singenden und schauspielenden Kin-
der wurden bejubelt und mit Applaus bedacht, der
nicht abreißen wollte. 
Nun wird das Musical auch im Wichernhaus in Günnig-
feld aufgeführt. Am 23. und 24. September, jeweils
um 15.00 Uhr erklingt der Thesenanschlag musika-
lisch mit dem Lied „Tak, tak, tak schlags an die Tür“.
Die Karten kosten 5,00 € und können im Gemeindebüro
an der Alten Kirche, aber auch vor Ort beim 
Lutherfest am 16. und 17. September gekauft 
werden. (ud)
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Frauenhilfe Ausflug zur 
Rohrmeisterei in Schwerte
Am 09.08.2017 startete die evangelische  Frauen-
hilfe Günnigfeld bei trockenem Wetter ihren Jahres-
ausflug mit dem Busunternehmen Libhöfer nach
Schwerte.
Unterwegs wies uns Herr Libhöfer auf einige Sehens-
würdigkeiten entlang der Autobahn, hin. Das kam bei
den mitgereisten Frauen gut an. 
Kurz nach unserer Ankunft an der Rohrmeisterei er-
wartete uns ein leckeres Mittagessen. 
Inzwischen hatte sich das Wetter aufgelockert und es
wurde ein sonniger Nachmittag. Nach dem Essen
machten sich die Frauen in einzelnen Gruppen auf zu
einem Spaziergang durch  die Altstadt von Schwerte.
In der Altstadt sind etliche schöne, restaurierte und
liebevoll gepflegte Fachwerkhäuser und natürlich
viele kleinere Geschäfte, in denen auch einige Frauen
“Schnäppchen“ fanden.
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Wir konnten auch einen Blick auf den Wochenmarkt
werfen, mit vielen verschiedenen Ständen.
Danach ging es wieder zurück zur Rohrmeisterei: die
Rohrmeisterei war früher eine Fabrik für Werkzeuge
und Stichwaffen, die jetzt als Gaststätte und für 
verschiedene Festlichkeiten genutzt werden kann.
Dort konnten die Frauen nach dem Spaziergang durch
die Stadt im Gartenrestaurant bei einem Eis oder
einem kühlen Getränk verschnaufen.
Anschließend gab es gegen 15.30 Uhr noch ein 
gemütliches Kaffeetrinken mit leckeren Torten.
Danach machten wir uns auf die Heimreise und waren
gegen 17.45 Uhr wieder in Günnigfeld. Ein schöner
Ausflug, war die einhellige Meinung. (hk)
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Studienfahrt des EAV zum 
Heimatmuseum Grefrath
Die Studienfahrt des EAV-Günnigfeld startete mit 
30 Teilnehmern Richtung Grefrath. Weder beim Start
noch am Zielort hatte der Wettergott ein Einsehen: 
Es regnete in Strömen. Daher begaben sich die 
Teilnehmer auf schnellstem Wege zum Lokal Pfann-
kuchenhaus.
Nach dem Essen klarte der Himmel zum Glück auf,
sogar die Sonne zeigte sich und das Ausstellungs-
gelände des Museums konnte besucht werden. 
Das große Spielzeugmuseum war mit Spielsachen aus
mehreren Jahrzehnten ausgestattet, im Hauptge-
bäude war eine Puppenausstellung mit einer großen
Ansammlung von Handpuppen zu sehen und in der
Schmiede und Seilerei konnte man sich ein Bild von
der damaligen Arbeitswelt machen. Highlight war
aber eine große Modelleisenbahn im oberen Stock-
werk des Museums.
Nach noch gemütlichem Zusammensitzen ging es um
18.00 Uhr auf die Heimfahrt. Fazit: Trotz des schlech-
ten Startwetters war es doch ein sehr schöner Tag.
(gs)

Seniorenkreis auf 
Nostalgiefahrt nach Brüggen
Schon beim Einsteigen wurde Geschichte lebendig.
Kein Wunder, schließlich fuhren die Mitglieder des 
Seniorenkreises mit einem Mercedesbus aus den
1960ziger Jahre gen Brüggen bei Viersen.
Bei 100 km/h auf der Autobahn wurde so manche 
Erinnerung wieder wach. Alles wie damals: Statt 
Klimaanlage Schiebefenster, die Luken im Dach 
fordern Handbetrieb und Sicherheitsgurte sind Fehl-
anzeige. Die Frage, wo denn bitte ein Hammer sei, um
im Notfall die Scheibe einschlagen zu können, beant-
wortete das junge Busbegleitpersonal zum einen mit
dem Hinweis, wo er zu finden ist, zum anderen mit
dem Satz: „Keine Sorge, wir fahren schon so lange un-
fallfrei und unser Fahrer macht das schon lange sehr
gut“. In Brüggen im alten Bahnhof warteten Büffet -
für jeden etwas - und Sonne. Viele ließen sich von ihr
in die nahelegende Stadt begleiten und zum Einkaufen
anstiften. Nach Kaffee und Kuchen ging es mit einer
Bimmelbahn lachend und singend durch Brüggen. Die
gute Stimmung war so ansteckend, dass die mitrei-
senden Frauen unserer Nachbargemeinde, „Herz Mariä“
bei der nächsten Seniorenstunde mal vorbeikommen
wollen. „Mittwochs haben wir ja noch nichts vor.“ (ds)
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G E M E I N D E

Leitungsgremium der neuen Gemeinde hat Arbeit aufgenommen
Mitte Juni war es soweit. Zum ersten Mal tagte das neue Leitungsgremium der Kirchengemeinde in großer Runde.
Bevollmächtigtenausschuss - so heißt bis zur nächsten Presbyteriumswahl das neue Gremium, das die neue Kir-
chengemeinde leitet.

Nachdem der Ausschuss im Gottesdienst am Pfingst-
sonntag auf dem „Alten Markt“ durch den Superinten-
dent des Kirchenkreises, Heiner Montanus, in sein
Amt eingeführt worden war, fand die konstituierende
Sitzung statt. In ihr wurde Pfarrerin Ute Riegas-
Chaikowski zur Vorsitzenden gewählt, ihr Stellvertreter
ist Pfarrer Dr. Uwe Gerstenkorn.
28 Ehrenamtliche gehören dem Gremium an. Aus 
Günnigfeld sind es Timm Bascheck, Benjamin Birkefeld,
Beate Cizmowski, Petra Huppert und Heike Lorenz.
Dazu kommen die sieben Pfarrstelleninhaberinnen
und -inhaber sowie fünf der Kirchengemeinde zuge-
wiesene Pfarrerinnen und Pfarrer, die in einer anderen
Funktion im Kirchenkreis zuständig sind und Watten-
scheid beraten. Für alle gilt es, sich erstmal daran zu
gewöhnen, in Sitzungen mit bis zu vierzig Mitgliedern
zu verhandeln, zu diskutieren und Entscheidungen
herbei zu führen. Die ersten Erfahrungen machen
Mut, dass das gelingen kann.
Voraussetzung dazu ist die vorbereitende Arbeit in
anderen Gremien, wie beispielsweise dem Geschäfts-

Bevollmächtigtenausschuss

führenden Ausschuss oder den Ausschüssen für 
Bauangelegenheiten, für Diakonie oder für die 
Jugendarbeit. Sie bereiten Entscheidungen vor und
achten darauf, dass alle Belange berücksichtigt 
werden. Die konkreten Aufgaben vor Ort haben dabei
die so genannten Vor-Ort-Ausschüsse im Blick, die für
viele Dinge Sorge tragen, die vorher die Presbyterien
beschäftigt haben. Dazu zählen die konkrete Gemein-
dearbeit, die Planung von Veranstaltung, das Leben
im Gemeindehaus oder der Kontakt zu den Gruppen
und Vereinen im Ortsteil. Wenn es größere Entschei-
dungen zu treffen gilt, werden sie allerdings für den
Bevollmächtigtenausschuss vorbereitet.
Neben den Bevollmächtigten arbeiten im Günnigfelder
Gremium weiter die ehemaligen Presbyter Rainer
Lüdtke, Joachim Oster und Dagmar Steinmann, die
Jugendmitarbeiter Angelika Brinkmann und Michael
Boltner sowie die Kirchenmusikerin Ute Dahlke mit.
Sie alle sind für Fragen der Gemeindeglieder, die die
Kirchengemeinde in Günnigfeld betreffen, ansprechbar.
(cm, in)
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Im Anschluss an die Sonntags-Gottesdienste laden wir zum Kirch-Café in das benachbarte Wichernhaus ein.

G O T T E S D I E N S T E  I N  D E R  C H R I S T U S K I R C H E
SONNTAG
wöchentlich nach dem Gottesdienst Kirch-Café 
03.09. 16.00 Uhr Evangelischer Arbeiterverein 
17.09. ab 10.00 Uhr Lutherfest rund um die Christuskirche
24.09. 15.00 Uhr „Halleluja Martin Luther“ Kindermusical-Aufführung
MONTAG 
wöchentlich 16.00 Uhr Spielegruppe ab 1 Jahr
wöchentlich 20.00 Uhr Theatergruppe
DIENSTAG
wöchentlich 15.45 + 17.00 Uhr Kirchlicher Unterricht 
wöchentlich 18.00 Uhr Bläserkreis Günnigfeld
05.09. 18.00 Uhr Info- und Anmeldung Kirchlicher Unterricht 
MITTWOCH
06. + 20.09 15.00 Uhr Frauenhilfe
13. + 27.09. 15.00 Uhr Seniorenkreis
wöchentlich 14.30 Uhr Kinderprogramm 
wöchentlich 17.00 Uhr Töpferkreis 
wöchentlich 18.00 Uhr Jugendtreff 
wöchentlich 19.30 Uhr „Der neue Chor“ | Kirchenchor der Gemeinde 
DONNERSTAG
07. + 21.09 11.00 Uhr Bibel- und Glaubensgesprächskreis 
wöchentlich 12.30 Uhr Günnigfelder Familientisch 
wöchentlich 14.30 Uhr Hausaufgabenbetreuung
wöchentlich 14.30 Uhr Kinderprogramm 
wöchentlich 18.00 Uhr Jugendtreff 
wöchentlich 17.00 Uhr Treffpunkt für Menschen mit Behinderung 
FREITAG
22.09. 15.00 Uhr Café Zeit
wöchentlich 14.30 Uhr Kindermusical-Probe
wöchentlich 17.30 Uhr Mandolinen-Orchester
SAMSTAG
09.09. 10.00 Uhr Kennlerntag der neuen Konfirmanden
16.09. ab 17.00 Uhr Lutherfest rund um die Christuskirche
23.09 15.00 Uhr „Halleluja Martin Luther“. Kindermusical-Aufführung
Bei allen Veranstaltungen sind Gäste und Interessierte herzlich willkommen. Ansprechpartner der Gruppen
können über das Gemeindebüro erfragt werden.

T E R M I N E
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Evangelisch, weil die ev. Kirche die Kirche der 
Freiheit ist. "Gott liebt uns ohne jede Vorleistung, die
Liebe zwischen Gott und den Menschen steht an erster
Stelle." (Martin Luther) – Barbara Schmidt

ekiwa Gemeindebüro-Wattenscheid
Alter Markt 5 | 44866 Bochum-Wattenscheid
T 02327.82348 | ge-kg-wattenscheid@kk-ekvw.de | www.e-ki-wa.de
Mo.: 9.30 – 12.30 Uhr | Di.: 9.30 – 15.00 Uhr | Mi.: 9.30 – 12.30 Uhr
Do.: 9.30 – 12.30 Uhr und 15.00-17.00 Uhr | Fr.: 8.00 – 12.30 Uhr

Pfarrer Christian Meier
Parkallee 16 | 44866 Bochum
T 0 23 27. 2 38 98 | F 0 23 27. 2 17 34 
christian.meier@kk-ekvw.de

Christuskirche Wattenscheid-Günnigfeld
Parkallee 18 | 44866 Bochum
Wichernhaus
Parkallee 20 I 44866 Bochum
Hausverwaltung: Uwe Runkel, T 0152.8885787
Kinder- und Jugendclub im Wichernhaus
Angelika Brinkmann und Michael Boltner
T 02327.84537 I F 02327.903560 | kijuclub@gmx.net

Christuskirche und Wichernhaus sind barrierefrei.

Spenden: Evangelischer Kirchenkreis, Sparkasse Bochum,
DE 05 4305 0001 0000 9546 77 „Spende Günnigfeld“
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T E R M I N E  +  I N F O S GOTTESDIENSTE IN DER CHRISTUSKIRCHE, WATTENSCHEID-GÜNNIGFELD

03.09. 12. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (Pfr. Meier)

11.15 Uhr Kindergottesdienst
10.09. 13. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Meier)

11.30 Uhr Krabbelgottesdienst
17.09. 14. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr Familiengottesdienst 

zum Lutherfest (Pfr. Meier)
Vorstellung der neuen 
Konfirmanden

24.09. 15. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Bültmann)
11.15 Uhr Kindergottesdienst

01.10. Erntedankfest 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

Im Anschluss an die Sonntags-Gottesdienste laden wir zum Kirch-Café in 
das Wichernhaus ein.
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