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Offene Grenzen

„Gott hat Frieden verkündigt durch
Jesus Christus, welcher ist Herr über
alle.“ (Apostelgeschichte 10,36)

Liebe Leserinnen
und Leser,

am Pfingstsonntag feiern wir den
90. Geburtstag der Pauluskirche.
Um 10 Uhr wird es einen festlichen
Gottesdienst geben und anschlie-
ßend werden wir im Gemeindehaus
mit einer Ausstellung, mit Begeg-
nungen und Gesprächen an die
Geschichte der Menschen in der
Paulusgemeinde erinnern. Wie hat
sich das Leben der Gemeinde ent-
wickelt? Wie hat sie auf die Fragen
ihrer Zeit geantwortet? Und wie
sieht die Paulusgemeinde heute
aus?

Ein 90. Geburtstag ist Anlass, sich
zu freuen. Er ermöglicht eine kriti-
sche Rückschau. Und er bietet Ge-
legenheit für einen Ausblick: Was ist
für die Zukunft nötig und welche
Ziele setzen wir uns?

Der Monatsspruch für den Juni gibt
einen Einschnitt in der Geschichte
der frühen Christenheit wieder. Pe-
trus hat sich wie die anderen Jün-
ger nach Ostern bisher nur an Ju-
den gewandt. Ihnen erzählt er vom
auferstandenen Christus. Sie, die
Mitglieder des auserwählten Volkes,
lädt er ein, an den Gott zu glauben,

der sich den Menschen zuwendet.
Dass Gott auch an den anderen
Völkern ein Interesse hat und dass
er für sie genauso da sein will, dar-
an denkt Petrus keinen Augenblick.

Bis er auf einen römischen Haupt-
mann trifft, Cornelius, der ihn auf
Gott anspricht. Petrus reagiert zu-
nächst abwehrend: „Mit so einem
habe ich doch nichts zu tun!“ Doch
er entdeckt, dass Gott die alten
Grenzen nicht mehr akzeptiert. Und
Petrus lernt dazu: „Christus ist Herr
über alle.“

In der Gemeinde leben wir wie sonst
auch mit Grenzen. Wir konzentrie-
ren unsere Aufmerksamkeit auf ei-
nen Ausschnitt von Aufgaben und
auf einen Ausschnitt der Menschen,
mit denen wir zusammenleben. Das
geschieht bewusst und unbewusst.
Für eine Zeit lang einen Schwer-
punkt zu setzen, ist sicher nötig und
hilft, etwas gründlich zu tun. Das ist
mal in der Arbeit mit Älteren dran,
mal beim Kindergottesdienst, mal in
der Begleitung eines Besuchs-
dienstes. Dann wieder kann ande-
res dran kommen. Problematisch
sind die unbewussten Grenzen: Wer
ist aus dem Blick geraten? Welche
Gruppe kommt in unseren Überle-
gungen überhaupt nicht vor? Wen
sprechen wir im Moment gar nicht
an?
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Wenn Jesus Christus Frieden ge-
bracht hat und Herr ist über alle,
dann wird eine Gemeinde immer
wieder über ihre Grenzen hinaus-
gehen müssen. Dann darf sie sich
nicht mit dem Erreichten zufrieden
geben. Dann fragt sie nach dem
Unfrieden, den Menschen erleben,
und nach Möglichkeiten, sich für
den Frieden einzusetzen. Betroffen
sind da heute Menschen, die aus
dem sozialen Netz zu fallen drohen,
ob sie nun zu unserer Gemeinde
gehören oder nicht, und Fremde,
die nicht Gastfreundlichkeit, son-
dern Ablehnung erfahren. Wir sind
gefragt nach dem Gespräch mit
Fremden, mit Arbeitslosen und So-
zialhilfeempfängern, mit Jugendli-
chen, die in ihrer Familie wenig
Rückhalt finden. Diese Aufgaben
können wir wieder nur beispielhaft
angehen. Die Kräfte und Mittel sind
begrenzt. Doch es finden sich auch
neu Menschen, die zur Mitarbeit
bereit sind.

Pfingsten öffnet Gottes Geist die
Grenzen zwischen Menschen. Da
wird Verständigung möglich und
Scheu überwunden. Ich wünsche
Ihnen gute Erfahrungen mit diesem
Geist, der lebendig macht und der
manches anstößt, was wir nicht für
möglich gehalten hätten.

Ihr
Martin Schwerdtfeger

Titelbild
Unser Titelbild zeigt ein Fresko aus
der Pauluskirche, das der Künstler
Karl Hellwig im Jahr 1955 erstellt
hat (Ausschnitt)

Foto: Friedrich-Wilhelm Kruse
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Rundgang durch unsere Kirche
Unauffällige Kunst

Wer die Pauluskirche betritt, kann
sie nicht sofort sehen. Und auch
beim Hinausgehen werden sie von
den meisten leider nicht wahrge-
nommen, da sich selten der Blick
in Höhe hebt.

Gemeint sind die Fresken, die der
Künstler Karl Hellwig um 1955 an
der Empore der Pauluskirche ge-
schaffen hat. In fünfzehn in sich
geschlossenen Einzelbildern berich-
ten die Fresken vom Leben, Ster-
ben und Auferstehen Christi. Diese
Fresken sind die zeitlich jüngsten
Ausgestaltungen der im Krieg aus-
gebrannten und Anfang der
fünfziger Jahre wieder aufgebauten
Pauluskirche.

Zunächst war wohl nur ein Zyklus
geplant, der von der Leidensge-
schichte Jesu berichtet. Diesen Zy-
klus sehen wir im Mittelteil. Er be-

ginnt mit dem Einzug Jesu nach Je-
rusalem. Jesus reitet auf einem Esel
und die Menschen winken ihm mit
Palmzweigen zu. Das nächste Bild
zeigt Jesus, sein Gesicht verber-
gend, beim Gebet im Garten
Gethsemane. Judas aber kommt,
küsst Jesus und liefert ihn damit
seinen Häschern aus. Als ein Jün-
ger in Gegenwehr einem Soldaten
mit dem Schwert ein Ohr abschlägt,
heilt Jesus den Soldaten. In der Mit-
te leugnet Petrus voller Angst, Je-
sus zu kennen. Christus wird jedoch
mit Dornen gekrönt, verspottet und
muss anschließend sein eigenes
Kreuz tragen. Aber schließlich ver-
kündet der Engel am leeren Grab:
Christus ist auferstanden. Und die

Auferstehung wird erfahr-
bar: Der auferstandene
Christus spricht mit Maria
Magdalena.

Dieser „Kreuzweg“ wird
rechts und links durch wei-
tere Darstellungen ergänzt,
die u.a. von der Taufe Chri-
sti durch Johannes, von
der Erweckung des Laza-
rus, von der Begegnung
des Auferstandenen mit
den Jüngern in Emmaus,

von dem Pfingstwunder und
schließlich von der Wiederkunft
Christi als höchsten Richter erzäh-
len.

Jesus wird getauft
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Geschaffen in der klassischen
Fresco-Technik sind es keine aufge-
malten Bilder, sondern wasserlösli-
che Farben werden direkt auf den
noch feuchten Putz aufgetragen.
Dadurch verbinden sich die Farben

besonders eng mit dem Untergrund
und werden leuchtintensiv und
äusserst langlebig.

Die Freskenmalerei hat eine sehr
lange Tradition. Die ältesten Fres-
ken kennen wir von den Ägyptern,
von der minoischen Kultur aus Kre-
ta und von den Römern, insbeson-
dere in Pompeji. Den künstlerischen
Höhepunkt der Freskenmalerei er-
reichten in der Renaissance Michel-
angelo und Raffael mit der Ausge-
staltung der Sixtinischen Kapelle
bzw. den Stanzen im Vatikan. Da die
Methode der Freskenmalerei in
zwanzigsten Jahrhundert allerdings
kaum noch angewandt wird, kann
man unseren Freskenfries als aus-
gesprochene Rarität bezeichnen.

Der Künstler Karl Hellwig löst die
Gegenständlichkeit der Darstellun-
gen in klare geometrische Struktu-
ren auf, die in ihrer Flächigkeit an
Bilder von Franz Marc oder Lyonel
Feininger erinnern. Darüberhinaus

hat Hellwig die
Farbflächen aber scharf
umgrenzt und zeichneri-
sche Elemente z.B. zur
Darstellung der Gesichter
nur äußerst zurückhaltend
angewandt. Diese Arbeits-
weise deutet auf das
H a u p t a r b e i t s g e b i e t
Hellwigs hin, die
Glasfensterkunst. Tatsäch-
lich hat Karl Hellwig auch
alle Fenster in unserer
Pauluskirche gestaltet. Die

Farben der Fresken sind jedoch sehr
zurückhaltend gewählt. Die gebro-
chenen, pastellfarbenen Töne las-
sen die Bilder in einem hellen Licht
erscheinen, so dass sie sich von dem
ebenfalls hellen Hintergrund der
Kirchenwände kaum auffallend ab-
heben. Daher treten diese Darstel-
lungen als optischer Kontrapunkt
gegenüber der mächtigen
Kreuzigungsgruppe über dem Altar
kaum hervor. Sie entsprechen aber
mit ihren ernsten, geradezu kontem-
plativen Personencharakteren dem
gar nicht so barocken Geist, der den
Wiederaufbau der neobarocken
Pauluskirche leitete.
Karl Hellwig und Fritz Viegener, der
die Kreuzigungsgruppe, die Kanzel,
das Lesepult und die Weihnachts-

Gespräch mit den Jüngern
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10.00 Uhr Festgottesdienst
11.30 Uhr Empfang im Gemeindehaus

Zeit der Begegnung
Festschrift  „90 Jahre Pauluskirche“
Ausstellung  „Geschichte der Paulusgemeinde“
Spurensuche  „Woher wir kommen“

15.30 Uhr Flötenkonzert im Treppenhaus

krippe schuf,  sind damit
die beiden Künstler, die
die Ausgestaltung der neu-
en Pauluskirche maßgeb-
lich prägen. Karl Hellwig,
der in Sprockhövel-
Haßlinghausen lebte und
1996 verstarb, ist mit sei-
nen vielfältigen Arbeiten in
über 150 Kirchen in
Deutschland vertreten. Al-
leine im Kirchenkreis Ha-
gen sind neben unserer
Pauluskirche unter ande-
rem zu nennen
- das Mosaik-Retabel in der

Lutherkirche
- Glasfenster in der Lukaskirche in

Eckesey
- die Fenster im Altarraum, der

Taufstein sowie das posthum
nach Hellwigs Entwürfen erstell-
te Portal in der Kirche in Vorhal-
le.

Der 1911 in Böhmen geborene
Künstler könnte in diesem Jahr ge-

meinsam mit unserer Kirche seinen
neunzigsten Geburtstag feiern.

Friedrich-Wilhelm Kruse

Quellen:
Ars Sacra – Christliche Kunst und Sakral-
architektur im Raum Hagen, Hagen 1988
Die Pauluskirche in Wehringhausen * Ein
Gruß zu ihrer Wiedereinweihung am 1.
Advent 1954 (Festschrift)
www.en-infonet.de

Pfingstsonntag, 3. Juni 2001

Einzug in Jerusalem
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Ordination von Pfarrerin Barbara Fischer

Am 10. Juni um 15.30 Uhr wird
unsere Pfarrerin im Entsendungs-
dienst, Barbara Fischer, in einem
festlichen Gottesdienst in der
Stephanuskirche ordiniert. Danach
findet im Gemeindesaal ein Emp-
fang statt, anschließend wird –hof-
fentlich bei gutem Wetter - draußen
gegrillt und gefeiert. Dazu ist die
ganze Gemeinde herzlich eingela-
den!
An diesem Tag findet in der
Stephanuskirche um 10 Uhr
kein Gottesdienst statt!

Ordination, das
klingt nach „Ord-

nung“, und tatsächlich soll die Or-
dination dazu beitragen, dass in der
Kirche alles seine Ordnung hat. In
der Confessio Augustana, einer
wichtigen lutherischen Bekenntnis-
schrift, heißt es:

Niemand soll in der Kirche öffent-
lich lehren oder predigen oder die
Sakramente reichen, der nicht ord-
nungsgemäß dazu berufen ist.
Die Ordination ist also die offizielle
Beauftragung durch die Kirche zur
Wortverkündigung und zur
Sakramentsverwaltung. Ein
Theologiestudium oder eine innere
Berufung reichen dazu nicht aus.
Die Kirche behält sich vor zu bestim-
men, wen sie in dieses Amt einsetzt.

Nur solche Theologinnen und
Theologen werden zugelassen, die
mit der Bibel und den Bekenntnis-
schriften übereinstimmen. Wer or-
diniert werden will, muss deshalb
vorher eine Stellungnahme zu
Schrift und Bekenntnis verfassen,
die dann im Landeskirchenamt ge-
prüft wird.

Die Ordination wird vom Superin-
tendenten vorgenommen. Aber die
Gemeinde spielt eine wichtige Rol-
le dabei. Sie beantragt die Ordina-
tion, die dann auch in einem
Gemeindegottesdienst stattfindet.
Das ist eine sehr schöne Tradition,
denn schließlich geschieht die Or-
dination ja für den Dienst in der
Gemeinde.

Und außerdem kommen meist
noch die Freundinnen, Freunde und
Verwandten der Ordinandin – vie-
le, die ihren beruflichen Werdegang
begleitet und daran Anteil genom-
men haben.

Wir freuen uns auf die Ordination
von Barbara Fischer und hoffen,
dass viele von Ihnen dabei sein
werden!

Dörte Gerkan

Ordination –
Was ist das
eigentlich?
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Liebe Leute in der Paulusgemeinde,
Im April 1999 führte mich mein
Weg in diese Gemeinde, wo ich seit-
dem als Pfarrerin z.A. (d.h.: „zur An-
stellung“) tätig war. Etwas über zwei
Jahre bin ich nun unterwegs in und
mit der Gemein-
de. Vielen Men-
schen bin ich be-
gegnet. Manch-
mal haben sich
unsere Wege nur
kurz gekreuzt, mit
einigen Men-
schen bin ich län-
ger auf dem Weg
gewesen. Doch
nun trennen sich
unsere Wege:
Zum 1. Juli gehe ich nach Bad
Oeynhausen in eine Gemeinde, wo
ich als Pfarrerin i.E. (im
Entsendungsdienst) für mehrere
Seniorenheime zuständig sein wer-
de.
Vieles habe ich in der Zeit hier ken-
nengelernt und erlebt. Es gab viele
interessante und bereichernde Be-
gegnungen und Momente. Die Ar-
beit hier und mit Ihnen hat mir  viel
Freude gemacht. Ich habe mich
wohl gefühlt und immer wieder ge-
staunt über das vielfältige und rei-
che Gemeindeleben und das gro-
ße Engagement vieler Gemeinde-
glieder  hier in Paulus.
Besonders schön war es in einem

so guten Team mit Ehren- und
Hauptamtlichen zusammenzuarbei-
ten und von ihnen unterstützt zu
werden. Das hat meine Arbeit be-
fruchtet und erleichtert. Besonders
für die gute Atmosphäre der Zusam-
menarbeit, für viele Anregungen
und Ideen und für Halt, Zuspruch
und Bestärkung möchte ich mich
ganz herzlich bedanken.
Viele unterschiedliche Erinnerun-
gen und Erfahrungen werde ich mit-
nehmen und sicher oft - und
manchmal bestimmt wehmütig - an
die Paulusgemeinde und die Men-
schen hier zurückdenken. Ihnen al-
len möchte ich für diese Zeit hier
danken.
Ich freue mich sehr, meine Ordina-
tion -  einen sehr wichtigen Tag in
meinem Leben - bei Ihnen und vor
allem mit Ihnen zu feiern. Der  Got-
tesdienst in der Stephanuskirche am
10. Juni 2001 beginnt um 15.30
Uhr. Anschließend gibt es einen
Empfang und Grillabend.
Ich freue mich auf alle, die kommen
können und von allen anderen
möchte ich mich auf diesem Wege
verabschieden:

Vielen Dank für alles. Ich wünsche
Ihnen und Euch allen auf Ihren/
Euren weiteren Wegen Gottes Ge-
leit und seinen Segen und hoffe,
dass wir uns bald wiedersehen.
Ihre/ Eure

Barbara Fischer

Zum Abschied:
Vielen Dank und auf Wiedersehen

Barbara Fischer
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Willst Du froh und glücklich leben,
lass kein Ehrenamt Dir geben! Wie
viel Mühen, Sorgen, Plagen, wie
viel Ärger musst Du tragen? Ohne
Amt lebst Du sooo friedlich und so
ruhig und gemütlich!
Wilhelm Busch

So wie Wilhelm Busch das Ehren-
amt sieht, sehe ich es als frisch er-
nannte Presbyterin nicht! Sicher trifft
das ein oder andere oben Genann-
te manchmal zu, aber darauf möch-
te ich mich einlassen. Zu meiner Per-
son:
Ich heiße Mechthild Schumacher,
bin verheiratet, habe einen erwach-
senen Sohn, und wir leben seit fast
26 Jahren in Wehringhausen. Im

Seniorenheim
des Roten Kreu-
zes arbeite ich
als Heilpädago-
gin im sozial-
therapeutischen
Dienst seit elf
Jahren.
In der Kantorei
der Paulus-Kir-
chengemeinde
habe ich einige
Jahre mitgesun-

gen. Jetzt gehöre ich zum Flöten-
kreis, helfe bei Veranstaltungen mit
und versuche, die Verbindung zwi-
schen ehemaligen Mitgliedern der
Paulus-Gemeinde, die jetzt im Heim
wohnen, und der Gemeinde auf-

Neue Presbyterinnen

recht zu erhalten. Ich freue mich auf
meine neue Tätigkeit.

Mechthild Schumacher

Ich möchte mich Ihnen als neue
Presbyterin vorstellen. Mein Name
ist Heike Müller; ich bin 41 Jahre
alt. Mit meinem
Mann Frank
und meinen
beiden Töch-
tern Sarah (15)
und Lydia (14)
wohne ich in
der Siemens-
straße. Seit der
Geburt meiner
Töchter leben
wir in Wehring-
hausen.
In diesen vielen Jahren haben wir
immer wieder Kontakt zur Paulus-
gemeinde gehalten. Anfangs habe
ich mit meinen Kindern die Krabbel-
gruppe besucht und sie für kurze
Zeit auch geleitet. Später besuchten
wir die Kindergottesdienste. Dieses
machte so viel Spaß, daß ich für
einige Jahre Kindergottesdienst-
mitarbeiterin wurde. Seit einiger Zeit
habe ich meine zweite Ausbildung
beendet und bin nun bei der Dia-
konie in der häuslichen Kranken-
pflege tätig. Der Umgang mit den
oft alten Menschen macht mir viel
Freude. Außerdem möchte ich wie-
der mehr in der Gemeinde tätig
sein.

Mechthild Schumacher

Heike Müller
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Frauenhilfsausflug in das Lipperland
„Geh aus, mein Herz und suche Freud“

Daher habe ich mich über die Er-
nennung zur Presbyterin sehr ge-
freut. Den Gemeindemitgliedern
danke ich für den schönen Gottes-
dienst anläßlich der Einführung von
Frau Schumacher und mir. Ich wün-
sche Ihnen und mir ein schönes und
buntes Gemeindeleben.

Heike Müller

Im Einführungsgottesdienst der bei-
den neuen Presbyterinnen am
22.4.2001 wurden auch Herr
Brincker und Herr Dr. Springer aus
dem Presbyterium verabschiedet.
Den beiden sei herzlich gedankt für
ihre jahrelange Tätigkeit im
Leitungsgremium unserer Gemein-
de!

Meine Zeit steht in
deinen Händen.

Psalm 31, 16

Die Lebenszeit unseres früheren
Presbyters

Helmut Dördelmann

ist am 26. Februar 2001 zu Ende
gegangen. Er war 92 Jahre alt.

Herr Dördelmann war von 1956 bis
1964 Presbyter unserer Gemeinde.
Wir sind dankbar für seine Arbeit
und vertrauen darauf, dass er jetzt
in Gottes Händen gut aufgehoben
ist.

Das Presbyterium
der Pauluskirchengemeinde

„Wer nicht mit
war, hat etwas
verpaßt“ - so lau-
tete die knappe
Zusammenfas -
sung des diesjäh-
rigen Frauenhilf-
sausflugs, der uns
nach Lippe führte.

Das schöne Wet-
ter war dabei mitt-
lerweile schon
Tradition, soFröhlich unterwegs: Die Frauenhilfen mit Begleitung
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schien den ganzen Tag die Sonne
und es war sommerlich warm. Die
Fahrt führte vorbei an leuchtenden
Rapsfeldern und blühenden Bäu-
men in die Residenzstadt Detmold.
Dort konnten wir zunächst die pit-
toreske Innenstadt besichtigen,
dann stand eine Führung durch das
Residenzschloß auf dem Pro-
gramm.

Der sprichwörtliche Geiz der Lipper
war hier nicht zu spüren: Kostbare
Wandteppiche, Möbel, Gemälde
und edles Geschirr waren in den

weiten Sälen zu bewundern. „Woh-
nen will ich hier nicht, aber zum
Angucken ist es sehr schön“ war
hinterher zu hören.

Aber auch die andere Seite des
Prunks wurde bedacht: „Dafür ha-
ben aber viele Menschen hart arbei-

ten müssen, damit die Fürsten es so
prächtig haben konnten!” Das Mit-
tagessen gab es gleich nebenan und
es hat allen geschmeckt.

Weiter ging es durch das blühende
Lipperland in den Kurort Bad Salz-
uflen, der in vergangener Zeit durch
die Gewinnung von Salz zu Wohl-
stand gekommen war. Die kühle,
gesunde Salzluft an den Salinen
und ein Spaziergang durch den
Kurpark haben gutgetan. „Der Ku-
chen kriegt zwei Sterne“- das stand
nach dem Kaffeetrinken fest.

Ein Spaziergang
durch die Altstadt
führte uns zur
Erlöserkirche, in der
uns Pfarrer
Tegtmeyer viel Inter-
essantes aus der
Geschichte der Kir-
che erzählte. Beein-
druckt haben uns
vor allem das präch-
tige Holzgewölbe
und die vielfältigen
Ideen in Verbin-
dung mit dem
Kirchbau: Ein alter

Heizungskeller wurde zu einer
„Krypta“, die jetzt als Meditations-
raum und Kapelle genutzt wird, um-
gebaut. Und weil die Kirche mei-
stens geschlossen sein muß, soll
demnächst der Vorraum tagsüber
zur Andacht einladen. Dabei erlau-
ben Glastüren den Blick in den

Eine Rast gehört dazu
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„Das hat gut getan“ , „Das sollte es
öfter geben“,  „So etwas habe ich
noch nie erlebt“,  „Danke, das war
sehr schön“...
Reaktionen auf den Segnungs- und
Salbungsgottesdienst am 2. Mai in
der Stephanuskirche.

Eingeladen waren die Bewohnerin-
nen und Bewohnern des
Bodelschwinghhauses mit ihren An-

gehörigen. Die Kirche stand voll mit
Rollstühlen und Gehwagen und alle
waren gespannt auf diesen Gottes-
dienst.

Vorbereitet hatten ihn Frau Augner,
Frau Birke und Frau Schmikowski
aus dem  Besuchskreis des
Bodelschwignhhauses, Frau Co-
lombo, die Pflegedienstleitung des
Bodelschwinghhauses, Frau

Eindrücke vom Segnungs- und Salbungsgottesdienst
in der Stephanuskirche

„Du salbest mein Haupt mit Öl...“

Kirchraum und an einem Leuchter
kann für andere ein Licht angezün-
det werden.

Der Ablauf des Ausflugs war so ge-
plant, daß nie gehetzt werden muß-
te. Auch Menschen, die nicht mehr
so gut zu Fuß sind, konnten das
„Programm“ bewältigen.

„An diesem Tag haben wir den
Segen Gottes aber ganz doll ge-
spürt“ - mit diesem Gefühl stiegen
wir wieder in den Bus. Auf der
Heimfahrt wurde noch viel gesun-
gen.

Aufgeschrieben von Gudrun
Mawick nach der Befragung der

AusflüglerInnen

Angeregte Diskussionen über das Gesehene
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Spenner, die für die Beschäftigung
im Hause zuständig ist und  Pfarre-
rin Fischer.

„Das ist ja schon ungewöhnlich -
das gibt es doch sonst nur bei den
Katholiken...“
Ja, in der evangelische Kirche ist der
alte christliche Brauch der Segnung
und Salbung (nicht nur) von Kran-
ken in Vergessenheit geraten. Und
dabei heißt es im Jakobusbrief: „Ist
jemand unter euch krank, der rufe
zu sich die Ältesten der Gemeinde,
dass sie über ihm beten und ihn
salben mit Öl im Namen des Herrn“
(Jak. 5,14-15).

Der Einladung gefolgt waren 34
Bewohnerinnen, Bewohner und
Angehörige und sie ließen sich nicht
nur vom Salböl und den salbenden
Händen berühren.  Angerührt und
bewegt waren sie und auch wir Sal-
benden. Ich glaube, dass durch die
menschliche Zuwendung Gottes
Nähe spürbar wird und dass Seg-

nung und Salbung eine Wohltat für
Leib und Seele sind. Eine offene
und dichte Atmosphäre umgab uns
in der man sich etwas Gutes tun las-
sen konnte: Annehmen und genie-
ßen wie ein Kind: „Als ich nach
meinem Namen gefragt wurde,
habe ich meinen Mädchennamen
genannt“ berichtete eine Frau hin-
terher.

Und nicht nur für die, die sich sal-
ben ließen, war es eine schöne Er-
fahrung. Die Frau, die als letzte ge-
salbt wurde und schwer krank ist,
hielt die Hand der Pfarrerin, sah sie
an und sagte  plötzlich zu ihr: „Gott
segne sie.“
Ein Segnungs- und Salbungs-
gottesdienst: Momente in denen
Psalm 23 erfahrbar wurde: „Du
salbest mein Haupt mit Öl und
schenkest mir voll ein. Gutes und
Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang und ich werde
bleiben im Hause des Herrn immer-
dar.“

Barbara Fischer

In diesem Frühjahr haben sich zum
zehnten Mal Elsbeth Keller und
Martin Schwerdtfeger mit Seniorin-
nen und Senioren auf den Weg
nach Villigst gemacht. Das Thema
der Tagung lautete diesmal „Schrit-
te zu einer l(i)ebenswerten Stadt“.
Diskutiert wurden Mängel, die im

Alltagsleben sichtbar werden, wie
der Dreck in den Straßen, die An-
onymität in den Häusern oder der
Rückgang ökologischer Nischen.
Wir haben nicht nur geklagt, son-
dern geschaut: Was können wir tun
und was geschieht schon, z.B. in
Paulus? Sabine Unruh berichtete

10 Jahre Villigst – Seminare
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Paulus geht ins Netz

von der Arbeitsgruppe „Paulus und
die Sonne“. Diese Gemeinde-
gruppe kümmert sich um Lebens-
räume für Vögel und Insekten, aber
auch um Energie-Einsparung,
Wärmedämmung und eine
Photovoltaik-Anlage, die künftig auf
dem Dach des Gemeindehauses
aus Sonnenenergie Strom erzeugen
soll. Dadurch wird die Luftver-
schmutzung verringert werden.

Neben der Arbeit am Thema war
Zeit zum Ausruhen, für Singen, Tanz
und Andacht und viele Gespräche
am Rande.

Über 60 Teilnehmende gab es im
Lauf der Jahre bei unseren Tagun-
gen in Villigst. Wir haben über Le-

bens- und Glaubensbilder gespro-
chen und sie gemalt. Wir haben uns
mit Streit und Trauer, mit Lebens-
freude und mit Krankheit befasst.
Kam das Thema Sexualität zehn
Jahre zu spät, wie eine Teilnehme-
rin sagte, oder bleibt es für das gan-
ze Leben Thema?

Jeweils zwei Tage aus dem gewohn-
ten Umfeld herauszugehen, Neues
zu entdecken und Sprache zu fin-
den für Spannungen und Träume,
das hat viele bewegt und angerührt.
Wir haben Gemeinschaft erlebt und
andere Seiten aneinander wahrge-
nommen. Und die dabei waren,
freuen sich aufs nächste Jahr. „Hof-
fentlich kann ich wieder dabei sein!“

Martin Schwerdtfeger

Geschafft! Nach langer Wartezeit
können wir in die Lange Str. 83a
zum Internet-Projekt einladen. Wir
haben einige “alte” Computer, wir
haben einen schnellen Zugang zum
Internet. Und jetzt??

Die Frage stellt sich tatsächlich,
denn das Internet gibt es gar nicht,
genauso wenig, wie es das Fernse-
hen gibt. Auf die Wahl des passen-
den Programms kommt es auch
beim Internet an.
Und das können Menschen jeden

Alters bei uns tun: Im Internet stö-
bern, die Technik begreifen lernen
und schließlich finden, was sie ge-
sucht haben. Neben Spiel und Spaß
kann das Internet wichtige Informa-
tionen zur Berufs- und Lebenswelt
bereitstellen.

Ein Beispiel: Man kann hier erfah-
ren, welcher Beruf vielleicht inter-
essant ist und wie man sich am be-
sten dafür bewirbt. Da unsere Com-
puter auch mit entsprechenden Pro-
grammen ausgestattet sind, kann
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man sogar sofort loslegen und alle
Unterlagen, wie Lebenslauf und Be-
werbungsschreiben gleich vor Ort
verfassen.

Zunächst wer-
den wir an ei-
nem Tag in der
Woche, Diens-

tags von 15.30 bis 17.30 Uhr  öff-
nen und erste Erfahrungen sam-
meln. Zusätzlich soll es noch einen
Tag extra für Mädchen geben. Hier-
für suchen wir noch eine pfiffige
Computerfrau als Mitarbeiterin.

Im Herbst sind zwei Kurse der Er-
wachsenenbildung bei uns geplant
zum Thema Internet und E-Mail.
Dabei wird ein Kurs besonders für
Senioren gestaltet.

Möglicherweise wird unser Internet-
und Computercentrum in der Lan-
ge Straße ein Treffpunkt für alle Al-
tersgruppen (Dann würde es beson-
ders gut in unsere Gemeinde pas-
sen). Das richtige Medium dafür ist
das Internet bestimmt.

Kostet das nicht viel Geld? Nun,
Geld kostet es schon, aber nicht so
viel, wie man vielleicht vermutet.
Die laufenden Kosten liegen bei
etwa 100 DM pro Monat für den
Internet-Zugang. Dazu kommen
noch Heizung, Strom, Reinigung
und andere Ausstattungskosten.

Am liebsten wäre es uns, wenn wir

den Zugang zum Internet für unse-
re Gäste (fast) kostenlos hin-
bekämen, damit alle, unabhängig
von ihrem Einkommen, das Internet
bei uns nutzen können. Vielleicht
haben ja einige Menschen aus un-
serer Gemeinde Lust, das Projekt
mit einer einmaligen oder regelmä-
ßigen Spende zu finanzieren. Wir
wären dafür sehr dankbar.

Daneben gibt es
noch unsere

Computersprechstunde:
Mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr
sind Computerexperten in der
Lange Str. 83a und helfen bei
Computerproblemen. Grundsätz-
lich ist diese Hilfe kostenlos (aber
vielleicht steigt ja die Spenden-
bereitschaft bei den „Geholfenen“).

Nun noch eine Bitte an alle
Computerbastler: Wir suchen noch
PCI-Grafikkarten, damit wir ein
flimmerfreies Bild (>60Hz) bei un-
seren Geräten bekommen. Angebo-
te an: Markus Wessel (335814).

Wir sehen uns (hoffentlich) im
Internet- und Computercentrum

Euer/Ihr
Markus Wessel

Pfiffige
Computerfrau
gesucht

Computer-
sprechstunde
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Neue Wohnung
bezogen

Der Falkenkasten am Kirchturm der
Pauluskirche in Richtung
Gutenbergstraße ist nun bewohnt!

Holzwürmer
gesucht

Wer hat Lust, mit mir zusammen
Spielzeug und Kunstgewerbe aus
Holz für den Adventsbasar in der
Pauluskirche zu basteln? Bitte ru-
fen Sie mich an: Harald
Rademacher, Tel.: 33 78 43

2-Zimmer-
Wohnung gesucht!

Zum 1. September wird eine Vika-
rin zur Ausbildung in unsere Paulus-
gemeinde kommen. Sie arbeitet zur
Zeit noch in Rwanda (Afrika) und
kommt erst kurz vor Beginn ihres
Vikariates nach Deutschland zurück.
Deshalb möchten wir sie auf diesem
Wege bei der Wohnungssuche un-
terstützen. Wer weiß, wo ab 1. Sep-
tember eine preisgünstige 2-Zim-
mer-Wohnung zu mieten ist? Hin-
weise nehme ich gern entgegen.

Elke Schwerdtfeger (Tel. 91 42 18)

Sommerfest im Kindergarten Siemensstraße

Termine und Meldungen
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Hurra, es ist nun fertig und wir wer-
den es am Dienstag, dem 29. Mai
ab 15.00 Uhr  mit den
Kindergartenkindern, den Eltern
und allen Freundinnen und Freun-
den offiziell einweihen!

Das Gelände ist noch viel schöner
geworden, als wir es uns erträumt

Sommerfest im Paulus Kindergarten

... und er tut es auch. Am 30. Juni wird er im Paulus Kindergarten (Grün-
straße) seine Pläne wahr machen! Dazu laden wir ganz herzlich ein. Bei Spiel,
Spaß, einer Tombola, Kaffee und Kuchen, kann ab 14.30 Uhr in der Grün-
straße ein schöner Nachmittag verlebt werden.

Edith Wollenberg

hatten! Wer es sehen möchte, ist
herzlich eingeladen, mit uns zu fei-
ern.

Unser besonderer Dank gilt den
Kindergarteneltern, die uns mit ih-
rer Unterstützung uns Tatkraft gehol-
fen haben.

Edith Wollenberg

Neugestaltetes Außengelände
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Unter dem Leitmotiv “Investieren - in echte Werte” werden wieder ehren-
amtliche Sammlerinnen in unserer Gemeinde unterwegs sein und um Spen-
den für die Diakonie bitten.

Vom 2. bis 23. Juni 2001:
Sommersammlung der Diakonie
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Familientage mit
Kindersachenbörse

Auch in diesem Herbst gibt es wie-
der einen Familientag mit Kinder-
sachenbörse in unserer Gemeinde.

Der Familientag beginnt am
22.9.2001 in der Pauluskirche
um 14.30 Uhr mit einem
Familiengottesdienst, der vom
Paulus-Kindergarten gestaltet wird.
Anschließend öffnet die Kinder-
sachenbörse, es gibt Kaffee, Saft
und Kuchen, und auf die Kinder
wartet ein eigenes Programm.

AnbieterInnen für die Kinder-
sachenbörse können sich bis zu ei-
ner Woche vorher anmelden. Für
8,- DM Standgebühr können sie
Spielsachen, Kleidung und andere
Artikel „rund ums Kind“ von Privat
an Privat verkaufen.
Anmeldungen sind nach den Som-
merferien möglich über die Ev. Ju-
gend (Tel.: 34920-0).

Markus Wessel

Silberne
Konfirmation

Am 16. September 2001 laden
wir zur Silbernen Konfirmation ein.
Wer 1976 konfirmiert worden ist,
wird gebeten sich bei Elke
Schwerdtfeger (194218) anzumel-
den und auch bei der Suche nach
weiteren MitkonfirmandInnen be-
hilflich zu sein. Der Tag beginnt um
10.00 Uhr mit einem Festgottes-
dienst in der Pauluskirche, danach
gibt es Mittagessen und die Gele-
genheit, alte Beziehungen wieder
aufzufrischen.

Pfennige tanken
Sonnenenergie

Sparschwein, Kaffeedose oder Vase
- haben Sie auch noch irgendwo ein
Gefäß stehen, in dem Sie kleine
Geldstücke gesammelt haben? Vie-
le warten immer noch auf eine sinn-
volle Verwendung. Jetzt vor der
Umstellung auf den Euro bitten
Banken und Sparkassen, diese
Münzen gerollt einzuzahlen.

Wir hätten diese Münzen auch  ger-
ne, natürlich auch ungerollt. Damit
möchten wir eine “Gemeindehaus-
spardose” füllen, deren Inhalt für die
Finanzierung der Photo-
voltaikanlage auf dem Dach des Ge-
meindehauses bestimmt ist. Ma-

chen Sie mit! Lassen Sie Ihre Pfen-
nige Sonnenenergie tanken! Sie
können das Geld jederzeit bei den
Pfarrer/innen oder Küster/innen
abgeben oder es zum Gemeindefest
mitbringen. Danke!

Elke Schwerdtfeger
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Oldie-Nacht
Du weißt, dass du alt wirst, wenn
... „Pink Floyd“ bei WDR 4 läuft.

Ganz so weit ist es noch nicht. Aber
damit unsere Ohren nicht aus der
Übung kommen, laden wir in die-
sem Herbst wieder zu unserer Ol-
die-Nacht ein. Musik aus den 60er
bis 80er Jahren gibt es Live mit der
„Bisi-Mama-Band“ und vom Plat-
tenteller. Dazu kühle Getränke, ein
leckerer Imbiss und der Abend ist
gerettet.

Wir wollen Spaß, und den werden
alle, Gäste und MitarbeiterInnen,
haben. Wir wissen, wovon wir spre-
chen, denn seit 1996 gibt es unsere
Oldie-Nächte schon, und die Mu-
sik ist immer noch super. Logisch,
denn Oldie bleibt Oldie und wir
wühlen mit Begeisterung in unse-
ren Plattensammlungen (damals
hießen die CD´s noch „Schallplat-
te“) um einen hörenswerten Abend
zu zaubern. Die hauseigene „Bisi
Mama Band“ ist auch immer für
eine Überraschung gut.

Wenn Sie also immer schon mal
wieder einen Abend der Nostalgie
widmen wollten und zufällig 5,- DM
für den Eintritt haben (die wollen
Sie doch nicht ernsthaft gegen
2,55645940598 Euro eintauschen,
oder?), machen Sie mit uns eine
Oldie-Nacht am 8.9.2001 ab
19.30 Uhr.

Markus Wessel

Internet-Centrum
geöffnet

Dienstags, 15.30 -18.30 Uhr,
unter unserem Gemeindehaus,
Lange Str. 83a.

Willkommen sind alle, die sich da-
für interessieren. Fachkenntnisse
sind nicht erforderlich.

Kostenbeitrag:
Kinder und Jugendliche:

1,- DM pro Stunde
Erwachsene

2,- DM pro Stunde

Kinderbibelwoche

In den Herbstferien (8.-14.Oktober
2001) gibt es wieder eine Kinder-
bibelwoche in der Stephanuskirche.
„Der Himmel geht über allen auf“ -
unter dieser Überschrift lernen die
Kinder Gleichnisse vom Reich Got-
tes kennen. Montag bis Donnerstag
treffen wir uns von 9-12 Uhr (inkl.
Frühstück) im Gemeindezentrum,
am Freitag machen wir einen Aus-
flug, und am Sonntag beenden wir
die Woche mit einem Familien-
gottesdienst.

Eingeladen sind Kinder von 6-12
Jahren. Die Kosten betragen 20,-
DM pro Kind (10,-DM für
Geschwisterkinder). Anmeldun-
gen bei Pfarrerin Dörte Gerkan, Tel.
332825.
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... präsentiert sich die Saaldecke im
Gemeindehaus Borsigstraße. Das
ist der Erfolg einer groß angelegten
Waschaktion.

Allen fleißigen HelferInnen, die die
fast vierhundert Elemente gesäubert
haben, ein herzliches Dankeschön.

In neuem Glanz

Anmeldung der
neuen
KonfirmandInnen

Alle, die im Bereich der Paulus-
gemeinde wohnen und zwischen
dem 1.7.1988 und dem 30.6.1989
geboren sind, können sich zum
Konfirmandenunterricht anmelden.

Wer zur Pauluskirche gehört, kann
sich am Dienstag, dem 18. Septem-
ber von 16.00 -18.00 Uhr im Ge-
meindehaus Borsigstraße anmel-
den.
Wer zur Stephanuskirche gehört,
kann dies am Dienstag, dem
26.Juni von 18.00 - 19.00 Uhr tun.
Die zukünftigen KonfirmandInnen
mögen bitte die Familien-
stammbücher und etwas Zeit mit-
bringen. Es wäre schön, wenn die
Erziehungsberechtigten auch mit-
kommen könnten!

Pfarrerin Elke Schwerdtfeger
Borsigstraße 11, Tel. 91 42 18

Pfarrer Martin Schwerdtfeger
Borsigstraße 11, Tel. 33 78 10

Pfarrerin Dörte Gerkan
Georgstraße 5, Tel. 33 28 25

Pfarrerin Gudrun Mawick
Georgstraße 5, Tel. 33 28 01

Pfarrerin i. E. Barbara Fischer
Tel. 02324 70 25 52

Küsterin Anke Littwin
Pauluskirche, Tel. 63 09 53

Küster Burkhard Hallmann
Stephanuskirche, Tel. 33 08 05

Telefon im Gemeindehaus
Borsigstraße 33 43 03

Telefon im Gemeindezentrum
Stephanuskirche 33 43 94

Kindergarten Siemensstraße 13
Tel. 33 33 79

Paulus-Kindergarten,
Grünstraße 16
Tel. 33 88 98

Kindergarten Kuhlestraße 43
Tel. 33 26 74

Offene Altenarbeit
Elsbeth Keller, Tel. 37 10 54

Gemeindebezogene
Kinder- und Jugendarbeit

Markus Wessel, Tel. 34920-26
Diakoniestation
Haspe-Wehringhausen

Frankstr. 7, Tel. 42 605

Konto
der Pauluskirchengemeinde:
Konto-Nr. 458 901 (BLZ 40060104)
Ev. Darlehnsgenossenschaft Münster

Wer und wo?
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Pfingstsonntag
3. Juni, 10 Uhr Stephanuskirche Pfingstgottesdienst Pfr. Sanders

Pauluskirche Festgottesdienst zum
90-jährigen Jubiläum der Pauluskirche Superintendent Wentzek
Anschließend findet ein gemeinsames Mittagessen und
eine Ausstellung zum Kirchenjubiläum im Gemeindehaus statt
(Hinweis: An diesem Sonntag ist in der Pauluskirche kein
Kindergottesdienst)

Pfingstmontag
12. Juni, 10 Uhr Stephanuskirche Pfingstgottesdienst Pfr. Augner

Pauluskirche “Ihr seid das Licht der Welt”
Familiengottesdienst mit Taufen und
zur Tauferinnerung, gestaltet
vom Kindergarten Siemensstraße Pfrin. E. Schwerdtfeger
Anschließend findet ein Mittagsbuffett statt. Es wäre schön, wenn Sie dazu
etwas mitbringen könnten (Salate etc.).

Weitere Gottesdienste

Donnerstag,
31. Mai, 9.30 Uhr Stephanuskirche Kurz- und Klein-Gottesdienst „Bartimäus“

für Kinder von 0 bis 6 Jahre in Zusammenarbeit
mit dem Kindergarten Kuhlestraße und der „Arche“



Trinitatis
10. Juni, 10 Uhr Pauluskirche Goldene Konfirmation

mit anschließenden Mittagessen Pfrin. Mawick
10 Uhr Stephanuskirche ausnahmsweise kein Gottesdienst für Erwachsene,
aber
11.15 Uhr der Kindergottesdienst findet statt
15.30 Uhr Stephanuskirche Gottesdienst zur Ordination von Pfarrerin Barbara Fischer

Superintendent Wentzek
Anschließend gemeinsames Fest bei der Stephanuskirche (mit Grillen)

Sonntag,
24. Juni, 10 Uhr Pauluskirche Familiengottesdienst zum Gemeindefest Pfrin. E. Schwerdtfeger
Donnerstag,
28. Juni, 9.30 Uhr Stephanuskirche Kurz- und Klein-Gottesdienst „Abschied und Ferien“

für Kinder von 0 bis 6 Jahre in Zusammenarbeit
mit dem Kindergarten Kuhlestraße und der „Arche“

Sonntag,
16. Sept., 10 Uhr Pauluskirche Silberne Konfirmation Pfrin. E. Schwerdtfeger

mit anschließendem Mittagessen

An allen anderen Sonntagen finden um 10 Uhr Gottesdienste sowohl in der Pauluskirche als auch im
Gemeindezentrum Stephanuskirche statt
(Ausnahme: Am 10. Juni ist um 10 Uhr kein Gottesdienst in der Stephanuskirche.)
Ferner feiern wir jeden Sonntag sowohl in der Paulus- als auch in der Stephanuskirche um 11.15 Uhr
Kindergottesdienst, zu dem Kinder zwischen 0 und 14 Jahren – auch in Begleitung ihrer Eltern – herzlich eingeladen
sind. Während in der Pauluskirche der Kindergottesdienst auch in den Ferien an jedem Sonntag stattfindet, ist in der
Stephanuskirche in den Ferien kein Kindergottesdienst.
(Auch hier gibt es Ausnahmen: Am Pfingstsonntag und am 24. Juni ist kein Kindergottesdienst in der Pauluskirche)




