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Gemeindearbeit und Arbeit im 
stadtteil sind in Bochum-Grumme 
aufs engste miteinander verbun-
den. mit 30 kurzen biographischen 
Geschichten dokumentiert ein 
Buch jetzt die Bedeutung dieser 
Angebote für die menschen vor Ort.

Von Anke Von LegAt

Bernd lebt schon lange in Grum-
me. Nach einer Trennung litt er 
zunächst unter der Anonymität in 
seinem neuen Mietshaus. Dann traf 
er beim Mittagessen im StadtTeil-
Laden einen Nachbarn und freun-
dete sich mit ihm an.

Roland suchte nach einer Ge-
meinde, als er mit seiner jungen 
Familie vor einigen Jahren in den 
Stadtteil zog. Im Gottesdienst in der 
Johanneskirche wurde er angespro-
chen und „direkt eingefangen“, wie 
er lachend erzählt.

Milla bekam als Geflüchtete vor 
drei Jahren eine Wohnung in Grum-
me zugewiesen. Im StadtTeilLaden 
konnte sie erste Kontakte knüpfen. 
Inzwischen fühlt sie sich dort auf-
gehoben wie in einer Familie.

Wie kommen wir mit 
Menschen ins Gespräch?

Diese und noch 27 weitere 
Geschichten finden sich in dem 
kürzlich erschienenen Buch „Ge-
meinsam das Leben im Stadtteil 
gestalten!“. Darin spiegelt sich eine 
Entwicklung, die in den 1980er 
Jahren in der Johannesgemeinde in 
Bochum-Grumme ihren Ausgang 
fand und bis heute das Gesicht des 
Stadtteils mitprägt. 

Pfarrer Volker Rottmann erin-
nert sich, wie die Kirchengemein-
de damals auf der Suche nach 
Konzepten war, mit denen sie der 
Veränderung in der Gesellschaft 
begegnen konnte.„Wie können wir 
die Frohe Botschaft wirklich froh 
und lebendig leben? Und wie kom-
men wir mit Menschen darüber ins 
Gespräch? – das war unsere Frage“, 
erzählt der Pfarrer. Unterstützung 
holte die Gemeinde sich bei der 

Evangelischen Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe, etwa 
mit einer Analyse der Altersstruktur 
des Viertels. 

Erstes Ergebnis war die Grün-
dung des Grummer Treffs, einer 
Gruppe von Senioren für Senioren, 
für die die Kirchengemeinde ihre 
Räume zur Verfügung stellte. „Die 
Menschen haben das zu ihrer Sa-
che gemacht“, sagt Rottmann. „Aus 
dieser Keimzelle sind viele ver-
schiedene Initiativen entstanden. “ 

1990 kam dann die Idee auf, eine 
leere Ladenzeile im Zentrum des 
Stadtteils anzumieten: Der Stadt-
TeilLaden war geboren. „Damit 
hatten wir ein Angebot mit einer 
niedrigen Hemmschwelle auch 
für Menschen, die mit Kirche im 
traditionellen Sinn nichts am Hut 
haben“, erklärt der Pfarrer. Mit fi-
nanzieller Unterstützung der west-
fälischen Landeskirche wurde eine 
Sozialarbeiterin angestellt. Getra-
gen wird der Treff von der Kirchen-

gemeinde in Kooperation mit dem 
Verein „Leben im Stadtteil“. 

Zunächst gab es vor allem Ange-
bote für ältere Menschen – „Grum-
me war sehr überaltert damals“, 
sagt Rottmann. Aber in den ver-
gangenen 30 Jahren hat sich einiges 
verändert. Jüngere Familien zogen 
zu; später kamen geflüchtete Men-
schen. 

Die Arbeit des StadtTeilLadens 
und der Kirchengemeinde verän-
derte sich mit ihnen: Der Verein 
hat jetzt ein Internationales Be-
gegnungscafé und den Jugend-
treff Sit Down im Programm; die 
Kirchengemeinde weitete ihr Got-
tesdienstangebot aus: „Nudelgot-
tesdienst“ mit gemeinsamem Mit-
tagessen, Open-Air-Gottesdienst 
auf dem Kirchplatz, aber auch ein 
Meditationsangebot am Donners-
tagmorgen gehören dazu. Und die 
Gemeinde bleibt dran: „In den ver-
gangenen fünf Jahren haben wir 
uns gefragt: Was können wir für uns 

als Gemeinde tun?“, erzählt Rott-
mann. Wieder wurden möglichst 
viele einbezogen in den Prozess 
„Lebendige Johanneskirche“. 

Corona bremste manche Initia-
tiven aus; auch das Jubiläum zum 
30-jährigen Bestehen des StadtTeil-
Ladens musste verschoben werden. 
Immerhin gibt es das Buch – auch 
das wieder eine Gemeinschaftsar-
beit: Silke Neufeld, seit 20 Jahren 
Sozialarbeiterin im StadtTeilLaden, 
hat gemeinsam mit Ehrenamtli-
chen Interviews geführt und daraus 
kurze Geschichten destilliert. Her-
ausgekommen ist eine Jubiläums-
schrift, die zum einen 30 Jahre Le-
ben in Grumme dokumentiert und 
zum anderen einen Qualitätsaus-
weis der geleisteten Arbeit darstellt. 
Und das Fest wird nachgeholt. Es 
soll ein Stadtteilfest werden.

Das Buch kann für 5 euro im stadt-
teilLaden und in der Johanneskir-
che erworben werden.

Landessuperintendent 
sieht kirchen gefordert

Detmold. Der lippische Landes-
superintendent Dietmar Arends 
sieht in der Corona-Krise auch die 
Kirchen gefordert. „Aufgabe der 
Kirche ist es, in dieser schwierigen 
Zeit, den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft zu stärken“, sagte Arends 
in Detmold. Kirche solle dabei auch 
Raum für Sorgen und Kritik ange-
sichts der Corona-Maßnahmen 
bieten. Auf die Rolle der Kirche in 
der Corona-Pandemie will der Lan-
dessuperintendent auch in seinem 
Bericht vor der Landessynode ein-
gehen, die am 22. und 23. Januar 
wegen der Corona-Pandemie erst-
mals digital stattfindet.

Der oberste Repräsentant der 
Lippischen Landeskirche vertei-
digte die Empfehlung an die Ge-
meinden, auf Präsenzgottesdienste 
zunächst bis Ende des Monats zu 
verzichten. „Nächstenliebe bedeu-
tet auch, das Leben zu schützen“, 
erklärte Arends. In den Kirchenge-
meinden sei die Empfehlung über-
wiegend auf großes Verständnis 
gestoßen.

Die Auswirkungen der Corona-
Krise auf die kirchlichen Finanzen 
sind nach Worten des Juristischen 
Kirchenrates Arno Schilberg nicht 
ganz so erheblich wie zunächst be-
fürchtet. „Am Jahresende 2020 lie-
gen wir mit rund 39 Millionen Euro 
Einnahmen aus der Kirchensteuer 
bei minus 7,57 Prozent gegenüber 
2019“, sagte Schilberg. Für das Jahr 
2021 plane die Landeskirche mit 
Kirchensteuereinnahmen in Höhe 
von 35 Millionen Euro. 

Die für November geplante 
lippische Synode war wegen der 
Pandemie abgesagt worden. Die 
Online-Tagung am 22. und 23. Ja-
nuar wird auf der Internetseite der 
Lippischen Landeskirche über- 
tragen.  epd

l www.lippische-landeskirche.de

kD-Bank verzeichnet 
Zuwächse trotz corona

Dortmund. Die Bank für Kirche und 
Diakonie (KD-Bank) hat 2020 trotz 
Corona in allen Geschäftsberei-
chen Zuwächse verzeichnet. „Wir 
gehen davon aus, dass wir unsere 
gesteckten Ziele trotz der Pandemie 
und des anhaltenden Null- und Ne-
gativzinsumfelds erreicht haben“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende der 
KD-Bank, Ekkehard Thiesler, in 
Dortmund bei der Vorlage der vor-
läufigen Geschäftszahlen. So stieg 
die Bilanzsumme um 17 Prozent 
auf 6,8 Milliarden Euro.

Eine starke Nachfrage gab es zu-
dem im Kreditbereich: Es wurden 
neue Kredite in Höhe von 652,5 
Millionen Euro (Vorjahr: 348 Mil-
lionen) zugesagt. Das entspricht 
einem Anstieg von 88 Prozent ge-
genüber 2019. Etwa 35 Prozent der 
neuen Kredite flossen in bezahl-
baren Wohnraum und Immobili-
enfonds mit nachhaltiger Ausrich-
tung. Rund 22 Prozent gingen an 
Einrichtungen für ältere Menschen, 
14 Prozent an die Gesundheitswirt-
schaft. Insgesamt stieg der Umfang 
des Kreditgeschäfts um 15 Prozent 
auf eine Summe von 2,2 Milliarden 
Euro.

„Die Versorgung der Sozialwirt-
schaft mit Finanzierungsmitteln ist 
unser Kernauftrag, den haben wir 
im vergangenen Jahr voll erfüllt“, 
betonte Thiesler. Die KD-Bank ist 
eine Genossenschaftsbank und ge-
hört Kirche und Diakonie.  epd

l www.kd-bank.de

neues Gesicht an der spitze der 
rheinischen kirche: Der Frankfur-
ter Akademie-Direktor thorsten 
Latzel folgt als neuer Präses auf 
manfred rekowski. Vom künftigen 
„chef“ in Landessynode und kir-
chenleitung wird frischer wind er-
hofft.

Düsseldorf. Der promovierte Theo-
loge Thorsten Latzel wird neuer 
Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland mit 2,4 Millionen Mit-
gliedern. Der 50-jährige Direktor 
der Evangelischen Akademie über-
nimmt das Spitzenamt der zweit-
größten deutschen Landeskirche 
im März von Manfred Rekowski, 
der dann in den Ruhestand geht. 
Vertreter von Kirche und Politik gra-
tulierten dem künftigen leitenden 
Geistlichen zu seiner Wahl durch 
die rheinische Landessynode.

Latzel setzte sich bei der Ab-
stimmung der per Videokonferenz 
tagenden Synode überraschend 
bereits im ersten Wahlgang mit 
113 von 190 Stimmen gegen den 
aus Bayern stammenden Theolo-
gieprofessor Reiner Knieling und 
die Superintendentin des Kirchen-
kreises An Sieg und Rhein, Almut 
van Niekerk, durch. Er kündigte 

danach an, er wolle die rheinische 
Kirche als „Ort der Hoffnung für 
diese Welt“ stärken, damit sie wei-
ter ihre öffentliche Verantwortung 
zum Wohl der Gesellschaft wahr-
nehmen und „Salz der Erde“ sein 
könne. In der Geschichte der rhei-
nischen Kirche ist Latzel der erste 
Präses, der selbst nicht aus der 
Landeskirche kommt. „Ich brenne 
für unsere evangelische Kirche als 
eine weltoffene Gemeinschaft mit 

einem freien Glauben“, 
betonte der künftige Prä-
ses.

Zu den Aufgaben gehö-
re zwar auch, kirchliche 
Strukturen umzubauen, 
weil die Kirche in den 
kommenden Jahren „we-
niger, älter und ärmer“ 
werde. Prägend sei aber 
die „inhaltliche Hoffnung“ 
der Kirche. Die Generati-
on der 20- bis 40-Jährigen 
spiele eine Schlüsselrolle 
für die Zukunft der Kirche 
und solle stärker in den 
Blick genommen werden.

Der Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), 
Heinrich Bedford-Strohm, 

verband seine Glückwünsche mit 
einer Würdigung von Latzels bis-
heriger Arbeit, die geprägt sei „von 
vielfältigen Impulsen und guten 
Ideen zu den notwendigen Reform-
prozessen in der evangelischen Kir-
che“. Er freue sich auf die Zusam-
menarbeit in der EKD.

Die Präses der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und EKD-
Ratsvize Annette Kurschus betonte 
die besondere Verbindung zwi-

schen Rheinland und Westfalen. Sie 
freue sich auf die Zusammenarbeit. 
„Sie übernehmen Ihr Amt in einer 
Zeit, die uns in sämtlichen Berei-
chen unseres Lebens und Arbeiten 
vor nie gekannte Herausforderun-
gen stellt“, schrieb sie an Latzel. 
Das Präsesamt sei eine „reizvolle 
und schöne Aufgabe, in der Sie 
wunderbare und beglückende Er-
fahrungen machen werden“.

Der in Bad Laasphe im Kreis 
Siegen-Wittgenstein aufgewachse-
ne Latzel war nach seinem Theo-
logiestudium mit anschließender 
Promotion Vikar und Gemeinde-
pfarrer in der Nähe von Hanau, 
ehe er 2005 ins EKD-Kirchenamt 
nach Hannover wechselte, wo er 
als Oberkirchenrat das Projektbüro 
Reformprozess leitete und auch für 
die EKD-Kirchenmitgliedschafts-
untersuchungen zuständig war. 
2013 übernahm er die Leitung der 
Evangelischen Akademie in Frank-
furt.

Latzel ist verheiratet und Vater 
von drei Kindern. Von der fun-
damentalistisch-konservativen 
Halt ung seines Bruders Olaf, der 
kürzlich vom Bremer Amtsgericht 
wegen Volksverhetzung verurteilt 
wurde, distanziert er sich klar.

Menschen machen lassen
Wie eine kirchliche Initiative seit über 30 Jahren den Bochumer Stadtteil Grumme prägt

Vor dem Grummer stadtteilladen wurde das Buch präsentiert: (von links) kassenwart Friedhelm Lemm, Pfarrer Volker rott-
mann, sozialarbeiterin silke neufeld und edeltraud Drees, Vorsitzende des Vereins „Leben im stadtteil“.
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Frankfurter Akademiedirektor wird rheinischer Präses
Der aus Bad Laasphe stammende Thorsten Latzel setzte sich bereits im ersten Wahlgang durch

thorsten Latzel (vorn) löst manfred rekowski ab.


