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Monatsspruch September
Vertrau ihm, Volk Gottes, zu
jeder Zeit! Schüttet euer Herz
vor ihm aus! Denn Gott ist
unsere Zuflucht.
                                            (Psalm 62,9)

Liebe
Gemeindemitglieder !

Es gibt Tage, da geht alles
schief. Der Wecker klingelt nicht,
im Strumpf ist ein Loch und der
Autoschlüssel ist unauffindbar.
Zu all dem kommt dann noch die
Baustelle auf dem Weg, die alles
aufhält. Wenn ich dann endlich
angekommen bin, tut es mir gut,
die ganze Reihe von Katastro-
phen jemandem zu erzählen. Da-
nach habe ich den Kopf frei für
anderes.

Ich denke, so wie ich gehen vie-
le mit den kleinen Katastrophen
des Alltags um. Wir erzählen sie
und dann sind sie auch schon
vergessen.

Aber wie ist das mit dem, was
uns wirklich belastet, uns auf
dem Herzen liegt? Ich glaube, das
kommt uns nicht so leicht über
die Lippen. Bevor wir jemandem
das sagen, was uns bedrückt,
schauen wir uns denjenigen oder
diejenige genau an. Bevor ich
mein Herz ausschütten kann,
brauche ich Vertrauen. Ich frage

mich, ob mein Gegenüber ein of-
fenes Ohr für meine Probleme
hat, ob er gut damit umgeht. Ich
muss mich darauf verlassen kön-
nen, dass das, was ich auf dem
Herzen hatte, nicht weiter  er-
zählt wird.

Schüttet euer Herz vor Gott
aus! Dazu ermutigt uns der 62.
Psalm. Alles was mich bewegt,
darf heraus, darf ausgesprochen
werden.  Denn Gott ist unsere Zu-
flucht. Er ist der Ort, an dem wir
nichts verstecken müssen. Ihm
können wir alles anvertrauen.

Es tut gut, alles, was uns auf
dem Herzen drückt, vor Gott aus-
zuschütten.  Das, was uns bela-
stet, ist dann nicht einfach weg,
aber es ist leichter geworden.
Denn wir tragen unsere Sorge
nicht mehr allein.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie
Orte finden, Ihr Herz zu erleich-
tern: Bei vertrauenswürdigen
Menschen und bei Gott, der uns
hört.

Ihre  Katja Saamer,

Pfarrerin und Frauenreferentin
im Kirchenkreis Hagen
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Noch sieht sie aus wie ein Webstuhl.

Die Orgel ist da!
Drei Wochen lang glich die

Stephanuskirche einer Werkstatt:
Die Stühle mussten weichen,

weil  großen Kisten (mit den
Orgelpfeifen drin), Werkzeugkä-
sten, Leitern und allerlei Gerät-
schaften ihren Platz brauchten.
Orgelbauer, Elektriker und Maler
arbeiteten Hand in Hand von mor-
gens früh bis zum Abend. Und sie
wurden rechtzeitig fertig!

Am 24. Juli konnte die Orgel in ei-
nem festlichen Gottesdienst einge-
weiht werden. Die Kirche war bis
in die letzte Reihe besetzt, und die
Gemeinde lauschte besonders
konzentriert, als das erste Stück
“Grand Choeur” von Franck Mar-
tin, erklang. Weitere Höhepunkte
waren Stücke für Sopran und
Orgel mit Susanne Scherer und
Jens-Felix Müller. Besonderen Spaß
machte allen am Schluss des Got-
tesdienstes das Swing-Stück “Alles,

was Atem hat, lobe den Herrn”, von
Jugendlichen mit Gitarre, Bass und
Querflöte zur Orgel musiziert.
Auch Täufling Jonathan, 6 Monate
alt, swingte begeistert mit. Und
wir haben gemerkt: Wir können
uns über ein vielseitiges und
klangstarkes Instrument freuen,
das wunderbar mit dem Kirch-
raum harmoniert.

Angeregt durch die neue Orgel
hat das Presbyterium beschlossen,
auch den Altar, den Taufstein und
die Kanzel in der Stephanuskirche
überarbeiten zu lassen. Zeitlich
war es nicht möglich, das mit dem
Orgeleinbau in Einklang zu brin-
gen. Nun sind diese Arbeiten für
den Herbst geplant.

Dörte Gerkan

Gelungen: Die neue Orgel wird feierlich
eingeweiht (im Bild: Christa Bolte, Organistin,
Jens Felix Müller, Organist,
Dörte Gerkan, Pfarrerin)



4

Bis hierher und noch weiter :

Aktion viele Hände
für unsere
Kindergärten

Vielen, vielen Dank! Vor einem
Jahr haben wir die „Aktion viele
Hände” begonnen, um für den Er-
halt unserer Kindergärten zu
kämpfen. In diesem einen Jahr
haben sich Eltern und Mitarbeite-
rinnen der Kindergärten, aber

auch viele Ehrenamtliche aus an-
deren Bereichen der Gemeinde
gemeinsam für unsere Aktion
und für die Kindergärten stark
gemacht: Wir haben gefeiert und
gearbeitet, gebacken und ge-
kocht, Haare geschnitten und
Stände auf dem Wochenmarkt

betreut. Ganz viele Menschen ha-
ben Geld gespendet. Auch die
Wehringhauser Geschäftsleute
haben beim Wehringhauser
Adventskalender und bei der
Pflanzenbörse auf dem
Wilhelmsplatz die Aktion unter-
stützt. Der Erfolg von all dem war
riesengroß: Wir können alle drei
Kindergärten als Einrichtungen
mit je zwei Gruppen weiter er-
halten! Durch unsere Aktion blei-
ben sie noch ein Jahr lang und
durch Unterstützung der Stadt
ein weiteres Jahr bis zum Som-
mer 2007 bestehen.

Was danach geschieht, hängt
von unserem weiteren Engage-
ment und von den Entwicklun-
gen in unserer Stadt ab.

Spendenergebnis
               56.733,- Euro !

Sarah Stenzel überreicht im Paulus-
kindergarten Geld von der 1. Wehringhauser
Pflanzenbörse für die „Aktion viele Hände”

Aufführung des Kindermusicals
„Der Regenbogenfisch” beim 125-jährigen
Stephanuskindergartenjubiläum.
Der Erlös ging an die „Aktion viele Hände”.
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Wir bedanken uns
ganz herzlich bei den

Spenderinnen und
Spendern:

Buchungen vom 13.05.2005
bis zum 13.07.2005

Detlef Adams

Sylvia Beyer

Dietrich Polack

Sandra Rüggeberg

Elke und Martin

Schwerdtfeger

Heiko Vollmer

Heinrich Wenner

Wir bedanken uns ganz
herzlich bei den Vielen, die
ungenannt bleiben wollen!

Wir bedanken und ganz
herzlich bei den Vielen, die

immer mal wieder etwas  in
die Spendendosen einwerfen!

Allen, die in irgendeiner Weise
die Paulusgemeinde bei der Akti-
on viele Hände unterstützt ha-
ben, danke ich im Namen des
Presbyteriums ganz, ganz herz-
lich!

Die Aktion viele Hände als Akti-
on der Paulusgemeinde wird mit
den Sommerferien beendet, den-
noch: Die Aktion viele Hände lebt!
Lesen Sie weiter!

Elke Schwerdtfeger

Treten Sie ein!

Gründung
des Fördervereins
“Aktion viele Hände”

Die “Aktion viele Hände” geht
weiter als “Verein zur Förderung
der Kindergartenarbeit der Ev.-
Luth. Pauluskirchengemeinde”.
Am Montag, dem 4.7.2005, nah-
men wir ganz ungezwungen an
der Gründungsversammlung des
oben genannten Fördervereins
teil. Jeder, der zur Paulus-
gemeinde gehört, weiss, dass es
immer etwas zu tun gibt.

Ein Vorstand musste gewählt
werden, und somit haben nun
Edith Wollenberg (ehemalige Lei-
terin des Pauluskindergartens in
der Grünstr.), Claudia Tusche
(ehemalige Kindergartenmutter,
Kindergarten Siemensstr.) und
Siegfried Kruska (ehemaliger
Verwaltungsdirektor des Gesamt-
verbandes der Ev. Kirchenge-
meinden in Hagen) eine neue Ne-
benbeschäftigung: Frau Wollen-
berg wurde zur 1. Vorsitzenden,
Frau Tusche zur stellvertretenden
Vorsitzenden und Herr Kruska
zum Kassenwart gewählt.

In Zeiten knapper Kassen wol-
len wir uns mit dem Verein stark
machen für die Kindergärten.
Aus den Mitteln, die der Verein
erwirtschaftet, sollen pädago-
gisch wertvolle Anschaffungen
gemacht werden, die für die

weiter geht´s …
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kindliche Entwicklung sinnvoll
sind. Außerdem soll die Eltern-
arbeit in den Kindergärten geför-
dert werden.

In der nächsten Zeit wollen wir
uns zudem verstärkt mit den Kin-
dergärten an Familientagen, Got-
tesdiensten und Trödelmarkt-
festen beteiligen und hoffen auf

tatkräftige und finanzielle Unter-
stützung.

Wir laden alle Gemeindeglieder
herzlich ein, in den Verein einzu-
treten. Der Jahresbeitrag beträgt
24,- Euro.

Weitere Infos bei Edith Wollen-
berg, Telefon 3 19 81.

Edith Wollenberg
Claudia Tusche

Beitrittserklärung
Ich beantrage ab sofort die Mitgliedschaft im Verein “Aktion viele
Hände – Verein zur Förderung der Kindergartenarbeit in der
Ev.-Luth. Pauluskirchengemeinde Hagen”.
Ich erkläre mich mit dem Zweck des Vereins und der Speicherung
meiner Daten einverstanden. Den Jahresbeitrag von z.Zt. 24,- Euro
bitte ich, von meinem Konto:

Nr .........................................................................................................................

bei der ................................................................................................................

BLZ ............................................................................................... abzubuchen.

Name ..................................................................................................................

Anschrift ............................................................................................................

Ort, Datum ........................................................................................................

Unterschrift .......................................................................................................

Natürlich ist es auch möglich, dem Verein Spenden zukommen zu lassen:
“Aktion viele Hände” · Konto Nr. 21 000 900 18 · KD-Bank, BLZ 350 601 90

Das Beitrittsformular kann in den Kindergärten oder bei den PfarrerInnen abgegeben werden.
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Unterwegs zu neuen Ufern!

Studienreise der
Paulusgemeinde
vom 12.-19. Juli 2005

Es waren im wahrsten Sinne des
Wortes neue Ufer, die unsere
Reisegruppe im modernen Reise-
bus über faszinierende Brücken-
bauwerke oder mit den großen
Fährschiffen erreichte, denn: In
diesem Jahr war Dänemark mit
Südschweden unser Ziel.

Unsere ökumenische Reise-
gruppe: Das waren 45 ältere
Menschen, Ehepaare und Allein-
reisende, aus der Paulus-
gemeinde und den Nachbarge-
meinden. Viele waren schon oft
miteinander unterwegs, andere
zum ersten Mal. Seit Jahren mit
der Leitung dieser Reisen erfah-
ren und vertraut: Pfr. i. R. Hans-

Friedrich Augner, unterstützt
durch seine Ehefrau Brigitte. Lie-
bevoll angefertigte Namensschil-
der mit Motiven aus Andersens
Märchen sorgten für schnelles
Kennenlernen. Andersen beglei-
tete uns auf der Reise: Wir be-
suchten Odense, seine Geburts-
stadt, und sahen in Kopenhagen
die kleine Meerjungfrau.

Ein besonderer Höhepunkt ist
Bornholm mit der Insel-
hauptstadt Roenne: Kopfstein-
pflaster, alte Laternen, bunte
Fachwerkhäuschen, Stockrosen.
Wir sehen schneeweiße Rund-
kirchen, winzige Fischerdörfer

und eine abwechslungsreiche
Landschaft auf der Insel-
rundfahrt.

Über Rügen und die alten Han-
sestädte Stralsund, Rostock,
Wismar geht die Heimreise. Wir
sind beeindruckt von der Größe
der Backsteinkirchen, die noch im
April 1945 durch Bomben schwere
Schäden erlitten. Beeindruckend
ist aber auch der schrittweise
Wiederaufbau dieser Zeugen der
Vergangenheit.

Und hier noch einige Meinun-
gen von Mitreisenden, die das
erste Mal mit dabei waren:

"Wir sind zwei Ehepaare, die
das erste Mal mitfahren. Früher
waren wir öfter mit der Kirche
unterwegs. Würde ich allein rei-
sen, wollte ich mit niemandem
sonst unterwegs sein, denn diese
Gruppe ist herzlicher, und man
fühlt sich gut aufgehoben."

weiter geht´s …

Verschnaufspause in Roskilde
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"Es hat uns gut gefallen, ob-
wohl wir fast jede Nacht ein an-
deres Bett hatten. Die Betreuung
ist sehr, sehr gut, der Humor hat
uns gefallen das hätte man bei
"Pastors" gar nicht erwartet. Wir
würden gerne wieder mitfah-
ren."

„Zuerst hatte ich Bedenken we-
gen der Anstrengung. Man sollte
wirklich sehr gut zu Fuß sein.
Schwierig fand ich, als Außenste-
hende in eine Gruppe reinzu-
kommen. Viele sind ja schon oft
miteinander gefahren. Die Fahrt
war durch die Reiseleitung gut
organisiert. Zum 1. Mal habe ich
"aus dem Koffer” gelebt, aber ich
hatte sofort den Bogen raus.”

"In so einer großen Gruppe
muss ich bereit sein, auf andere
zuzugehen. Rückzugsmöglichkeit
war immer gegeben und auch
die Möglichkeit, sich abends an-
zuschließen, zum Spaziergang
oder auch zum Austausch bei
einem Glas Wein."

Für alle Mitreisenden möchte
ich ein herzliches Dankeschön
aussprechen an Hans-Friedrich
und Brigitte Augner. Es war
schön, wieder mit ihnen unter-
wegs zu sein.

Das Nachtreffen ist am 2.  Novem-
ber um 19 Uhr im Gemeindezen-
trum Stephanuskirche.

Elsbeth Keller

Titelbild
gesucht!

Zum 1. Advent wird der
nächste Gemeindebrief er-
scheinen. Dafür suchen wir
ein schönes Titelbild. Es
kann ein Kinderbild sein
oder auch ein schönes Foto.
Darum bitten wir alle krea-
tiven Menschen, sich ans
Werk zu machen und uns
bis zum 17. Oktober ein Bild
zukommen zu lassen. Wir
sind gespannt!

Die Gemeindebriefredaktion
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Gemeindefest  einfach Spitze!

Ursel Albrecht

Impressionen vom Gemeindefest im Juni

Danke !!! Wofür ?? Für viele Aktionen rund um die „Aktion viele Hände”.
Ein herzliches „Dankeschön” für ein gelungenes Gemeindefest. Dieses
Gemeindefest hat alle vorherigen Feste übertroffen. Der Samstag war ein
Knaller trotz Regen. Danke für die Songs der Jugendlichen. Ihr seid einfach
Spitze! Der Gottesdienst mit dem Kindergarten Siemensstraße hat uns die
Herzen geöffnet. Sehr viel Freude hat der Kindergarten vom Kuhlerkamp mit
dem „Regenbogenfisch” bereitet. Bei Sonnenschein und guter Laune konn-
ten alle Gäste das Fest genießen.

Ein großes „Dankeschön” an alle Mitarbeiter, die unermüdlich geschleppt,
gekocht, gebacken und geackert haben. Wir wollen bei aller Freude nicht
vergessen, Gott zu danken, für alles, was er für uns tut.
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wir auch vorher schon mehrmals
waren, und erlebten einen
Abschlussabend der besonderen
Art: Unglaublich liebevoll und
angenehm hatten die Organisa-
toren einen Konzertabend ge-
staltet, bei dem sich Gospelchöre
die Klinke in die Hand gaben und
zugleich ein begeisterndes Mit-
einander schufen. Etwa so, wie
bei unsern Gospel-Festivals.

Hier schließt sich der Kreis:
Gleich im Anschluss an den Auf-
tritt des großen Gesamt-Chors

habe ich die Chorleiterin ange-
sprochen, ob sie sich vorstellen
kann, unser nächstes Gospel-
festival im März 2006 zu gestal-
ten – und sie hat fast schon zuge-
sagt. So kann ich mich schon dar-
auf freuen, mit ihr zusammen
die Brücke zu schlagen vom
Kirchentag in Hannover zum
Gospel-Festival in Hagen.

Markus Wessel

Paul´s  Good News beim Gospelfestival

Kirchentag
in Hannover

Der diesjährige Kirchentag war
für mich der erste seit mehr als
10 Jahren, und so war ich natürlich
besonders gespannt darauf, was
mich in Hannover erwarten würde.

In erster Linie interessierte
mich alles, was mit Gospel zu tun
hatte. Also besuchte ich Work-
shops und Info-Stände, kaufte
Noten und besuchte Konzerte …

wie man das als Kirchentags-
besucher halt so macht. Und ich
war beeindruckt von der Vielfalt
und den netten Kontakten.

In Nullkommanichts waren
drei Tage vergangen und der Ab-
schiedsabend war da. Was tun?
Wie kann man dem Erlebnis
noch eine Krone aufsetzen?

Mit einigen Zweifeln, ob wir
richtig gewählt hätten, landeten
wir schließlich mit einer kleinen
Gruppe in der Gospelkirche, wo
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Paulus läuft
für die Jugend!

Unsere Jugendarbeit ist gut
und wichtig für Kinder, Jugendli-
che, die Ehrenamtlichen, die sich
monatlich im Mitarbeiterkreis
treffen und für unsere ganze Ge-
meinde. Und wir freuen uns, dass
wir mit Markus Wessel seit Jah-
ren einen Hauptamtlichen ha-
ben. Er begleitet und ermutigt
die ehrenamtlich Tätigen, gibt
der ganzen Arbeit mit seinen Ide-
en immer wieder neue Impulse
und begeistert mit Paul´s Good
News, dem Gospelchor. Die Finan-
zierung der Stelle von Markus
Wessel und den hauptamtlichen
Jugendmitarbeiterinnen und
-mitarbeitern der anderen Ge-
meinden erfolgt zum größten Teil
aus Kirchensteuermitteln. Aller-
dings müssen wir den Rest noch
durch Spenden oder besondere
Aktivitäten mitfinanzieren.

Deshalb veranstaltet die Evan-
gelische Jugend im Kirchenkreis
Hagen einen X-teens-day mit ei-
nem Sponsorenlauf am Sonntag,
dem 18. September 2005. In der
Fußgängerzone am Adolf-
Nassau-Platz ist Start und Ziel.
Dort beginnen wir um 12 Uhr mit
einer Andacht und dann starten
wir mit dem Lauf. Nebenbei gibt
es natürlich Essen und Trinken
und Spielaktionen auf dem Platz.
Wir feiern an dem Tag auch kei-
nen eigenen Kindergottesdienst
in der Pauluskirche, sondern neh-

men mit den Kindern, ihren Fa-
milien und den Konfirmandin-
nen und Konfirmanden am X-
teens-day teil.

Mitmachen können alle Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen,
indem sie mitlaufen oder indem
sie Läuferinnen und Läufer spon-
sern. Bei Elke Schwerdtfeger
(Tel. 91 42 18) bekommen alle ihre
Laufkarten, auf denen sich dann
auch die Sponsoren eintragen
sollten. Selbstverständlich kann
man auch am 18. September noch
spontan mitmachen.

Der Sponsorenlauf beim
Gemeindefest, an dem überwie-
gend Kindergartenkinder mitge-
macht haben, hat übrigens ca.
1.200 Euro  für unsere Kindergär-
ten erbracht!

Ich freue mich schon darauf,
mit euch und Ihnen am 18.9. für
die  Jugendarbeit zu laufen!

Elke Schwerdtfeger
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Im vergangenen Jahr hat die
Paulusgemeinde die “Stiftung
Pauluskirche” eingerichtet.

Aus einer Erbschaft wurde ein
Betrag als Startkapital eingesetzt.
Dieses Vermögen wird nicht auf-
gebraucht. Zinsen und weitere
Spenden helfen, die Kirche zu un-
terhalten.

Dieses Foto der Pauluskirche stammt
aus der Lichtreklame-Woche im Jahr 1929.
Damals hatten längst noch nicht alle
privaten Haushalte Strom.
Mit der Anstrahlung öffentlicher Gebäude
wollten die Stromerzeuger für die
Elektrifizierung der Haushalte werben.

Damit das Gebäude langfristig
genutzt werden kann, soll das
Vermögen der Stiftung mit der
Zeit wachsen. Dadurch wird dann
der Haushalt der Gemeinde ent-
lastet. Wir möchten ja auch gern
die Kindergärten weiter führen,
mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen arbeiten und ha-
ben noch viele Ideen.

Das Konto lautet:
Stiftung Pauluskirche
Kontonummer: 200 458 902 8
KD-Bank Duisburg
BLZ 350 601 90
Zweck: Zustiftung Pauluskirche

Der Kirchgarten blüht inzwi-
schen wunderschön. Nach dem
Gemeindefest sind Scheinwerfer
installiert worden, mit denen wir
die Kirche bei besonderen Gele-
genheiten anstrahlen können.
Herzlichen Dank für alle Unter-
stützung!

Martin Schwerdtfeger

Projektgruppe
„Paulus und die Sonne”

Zählerstand am 05.08.2005
                       24.967 kWh
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Mein Weg zurück
in die Kirche

Das Ganze begann, fast auf den
Tag genau, vor dreißig Jahren.

Damals bin ich durch die Worte
eines hiesigen, aus einer anderen
Gemeinde stammenden Pfarrers,
dessen Namen ich nicht erwäh-
nen möchte, aus der Kirche aus-
getreten. Der Grund des Kirchen-
austritts war nicht, wie viele
meinten, die Steuerersparnis.
Nein, es war das Verhalten des
Pfarrers in dem Ortsteil, wo ich
zugezogen war. Seine Worte zu
meinem Lebensstil waren nicht
nur beleidigend, sondern auch
diskriminierend. Somit erklärte
ich umgehend meinen Austritt
aus der Kirche. Das Schlimme für
mich war, dass ich dadurch auch
noch meinen Glauben verloren
hatte. Denn zu diesem Zeitpunkt
stand ich der Kirche sehr nahe,
und ich verstand die Welt nicht
mehr: Ein Mann der Kirche, ein
Mann Gottes - und solche Worte.
Damit sei genug gesagt. Bis zum
Januar 2001 hat sich meine Mei-
nung zu Gott und zur Kirche
auch nicht geändert.

Ich wurde schwer krank
Mein Schicksal nahm aber sei-

nen Lauf. Im Januar 2001 musste
ich, bedingt durch eine lebensbe-
drohende Krebserkrankung, ins
Uniklinikum Mannheim. Hier be-
gann ich auch erstmals wieder zu

beten. Die Umstände, welche
mich nach Mannheim gebracht
haben, heute weiss ich es, waren
nicht durch mein Schicksal, son-
dern durch Gottes Hand geführt.

Der Zugang nach Mannheim
wurde mir durch meinen Chef er-
möglicht. Mit seinem Neffen, wel-
cher zum Geburtstag seines Va-
ters in Wuppertal verweilte, hat
er wohl über meine Situation ge-
sprochen. Am folgenden Sonntag
bekam ich einen Anruf. Es melde-
te sich der Chef der Chirurgischen
Klinik Mannheim, ein Medizin-
professor. Er erklärte, dass er der
Neffe von meinem Seniorchef sei.
In dem Telefonat schilderte ich
ihm nochmals meine Lage. Er bat
mich, wenn ich möchte, doch um-
gehend in seine Klinik zu kom-
men, was ich auch tat. Am darauf
folgenden Freitag unterzog mich
der Professor einer mehrstündi-
gen OP. Dass ich nach dieser OP
vierzehn Tage auf der Intensivsta-
tion bleiben sollte, hätte ich
selbst nicht gedacht.

Täglich bekam ich Besuch
Hier, sag ich mal, begann ein

kleines Wunder: An jedem Tag,
den ich auf der Intensivstation
lag, hatte ich Besuch von einem
älteren, dunkel gekleideten
Herrn, welcher sich mit mir un-
terhielt und in dessen Worten ich
viel Kraft und Lebensmut ver-
spürte. Es erfreute mich jeden
Tag, wenn der gute Mann wieder
vor mir stand.
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Nach der Intensivbehandlung
auf meinem Zimmer bat ich den
Professor, mir doch bitte den Na-
men und eventuell die Adresse
des Herrn zu besorgen, welcher
mich täglich besucht habe. Ich
fragte auch, ob es der Klinik-
seelsorger gewesen sein könnte.
Dieses verneinte er jedoch und
versprach mir, hierzu Nachfor-
schungen zu betreiben und mir
das Ergebnis umgehend mitzu-
teilen. Nach zwei Tagen kam der
Professor zu mir ins Zimmer und
fragte mich ziemlich eindringlich,
ob ich denn wirklich Besuch ge-
habt hätte. Ich bejahte das und
sagte ihm, dass ich mich trotz des
Fiebers an diesen Besuch sehr
klar erinnern könnte und ich die
wohltuenden Worte immer noch
in den Ohren hätte.

Gott selbst war bei mir
Die Antwort, welche ich nun be-

kam, war für mich sehr erschrek-
kend. Der Professor sagte, dass
ich keinen Besuch gehabt hätte,
denn jeglicher Fremdzutritt au-
ßer dem Intensivpersonal würde
festgehalten. Wer war nun diese
Person?  Heute bin ich mir
bewusst darüber, dieser Besuch
musste von Gott selbst oder ei-
nem Engel gewesen sein. Schade
-  ich hätte mich so sehr gerne bei
ihm persönlich bedankt. Da ich
den Herrn nicht mehr wieder ge-
sehen habe, habe ich meinen
Dank nun in einem langen Gebet
und mit dem Wiedereintritt in

die Kirche ausgedrückt. Dieser
wurde am Sonntag, dem 6. Juni
2005 mit einem feierlichen Got-
tesdienst durch Frau Pfarrerin
Schwerdtfeger vollzogen, auch
hierfür möchte ich mich herzlich
bedanken.

Nun, ich habe den Krebs be-
siegt. Und dass mir unser Herr-
gott bis heute beigestanden und
mich auch erhört hat, zeigen mir
die vielen Gebete vor und nach
schwierigen Ereignissen.

Vor allem muss es etwas für
sich haben, am Geburtstag Jesu
Christi, Weihnachten selbst,
geboren zu sein.

Herbert Dieter Andersch

Bodelschwingh-
Haus in Wetter

Hier wohnen zur Zeit unsere
NachbarInnen aus dem
Bodelschwingh-Haus.

Sie freuen sich über Besuch in der
Gartenstraße 35 in Wetter.
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Aus dem
Kirchenbuch
Mai 2005

bis Juli 2005

Bestattungen
Hannelore Christoph,
geb. Heidelstädt, 76 Jahre
Helene Esken,
geb Linne, 88 Jahre
Charlotte Faust,
geb. Schubert, 75 Jahre
Wolfgang Faust, 76 Jahre
Karin Felgner,
geb. Hofmann,  49 Jahre
Ernst Hansen, 68 Jahre
Erna Kapischke,
geb. Schikorr,  84 Jahre
Günter Marohn, 73 Jahre
Gerhard Muskatewitz, 66 Jahre
Elisabeth Ruttkamp,
geb Wenda, 81 Jahre
Gertrud Schmidt,
geb. Manitz,  98 Jahre
Günter Schmidt,  69 Jahre
Paul Spee, 77 Jahre
Annemarie Springiewicz,
geb. Dorn, 82 Jahre
Henni Theegarten,
geb. Menzel,  73 Jahre
Helga Thiel, geb. Grote, 77 Jahre
Irmgard Grage,
geb. Wachholz,  64 Jahre
Eduard Waschitzki, 94 Jahre
Irmgard Waschitzki,
geb. Flüs,  91 Jahre
Reiner Woltermann,  65 Jahre

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufen
Kerstin Bautzenhard
Chantal Evelin-Veere
Jona Sophie Feldhaus
Justin Felgner
Natalie Scheppan
Sophie Charlotte Schmidt
Jonathan Schmidt
Tom Storch
Lars Winter

Trauungen
Melanie Voigt
und Patrick Lütgenau
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Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen
Frieden.
Du bist mein Atem, wenn  ich zu dir bete.
(Huub Oosterhuis)

Wir trauern um

Gaby Hirschlein
Leiterin der Diakoniestation Haspe/Wehringhausen.

Über viele Jahre hat Schwester Gaby als Mitarbeiterin unserer Diakoniestation kompetent
Patientinnen und Patienten gepflegt und begleitet. Seit 2001 hat sie die Station engagiert
geleitet, hat Mitarbeitende ermutigt und die Verbindung zu unseren Gemeinden gepflegt.
Zahlreiche Gottesdienste, Patientenfeste, Frauenhilfs- und Konfirmandenstunden hat sie
gestaltet und den christlichen Glauben anschaulich gemacht.

Erschüttert durch ihren plötzlichen Tod nehmen wir Abschied mit der Hoffnung auf den
lebendigen Gott. Bei ihm ist sie geborgen.
Martin Schwerdtfeger Dörte Gerkan
(Kuratorium der Diakoniestation) (Presbyterium der Ev.-Luth. Pauluskirchengemeinde)

Gesamtverband
löst sich auf

Seit 1938 gibt es den “Gesamtver-
band der Ev. Kirchengemeinden in
Hagen”. In diesem Sommer nun
hat der Vorstand nach einer Anhö-
rung der Presbyterien die Auflö-
sung des Gesamtverbandes zum
31.12.05 beschlossen.

Der Gesamtverband hatte in der
Zeit des Kirchenkampfes im Natio-
nalsozialismus die wichtige Aufga-
be, die Kirche arbeitsfähig zu hal-
ten. Nach dem Krieg übernahm er
als Finanzgemeinschaft der Ge-
meinden vor allem den Wiederauf-
bau vieler Kirchen und kirchlicher
Gebäude in Hagen. In letzter Zeit
waren seine Aufgaben vor allem

die Finanzierung der Kindergär-
ten, die Verwaltung der Verbands-
gemeinden und die Trägerschaft
für das Bodelschwingh-Haus mit
den Altenwohnungen, für das Kin-
derdorf und die Kindertagesstätte
Arche.

Seit mehreren Jahren wird über
eine Auflösung des Gesamtver-
bandes diskutiert. Nun ist es so
weit, und auch das Presbyterium
der Paulusgemeinde hat der Auf-
lösung zugestimmt. Die Rechts-
nachfolge für den Gesamtverband
übernimmt der Kirchenkreis.
Das Kinderdorf und das Bodel-
schwingh-Haus werden zum Dia-
konischen Werk Hagen/Ennepe-
Ruhr gehören. So viel in aller Kürze.
Nähere Informationen bei Pfrn.
Dörte Gerkan, Tel 33 28 25.
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weiter geht´s …

Wisst ihr noch,
damals ...

Es war am 19. Januar 2003, ein
Sonntagnachmittag. Nach dem
Gottesdienst in der Pauluskirche
kamen viele Leute ins Gemeinde-
haus, um mit uns 10 Jahre “Blau-
er Montag – Hallo Nachbar” und
die Herausgabe der “Spuren-
suche 2” zu feiern. Mittagessen,
Erzählen, Leseproben, Kaffee-
trinken, Singen – wir waren so er-
füllt von allem, dass wir wünsch-
ten, dieser schöne Tag möge noch
nicht zu Ende gehen. Während
die Leute sich nach und nach auf
den Heimweg machten, blieben
wir in kleiner Runde zusammen
und erinnerten uns, angeregt
durch eine Leseprobe, an
Brauereipferde mit blank-
geputztem Geschirr, an die
Leichenkutsche – und plötzlich
fragte jemand: “Wisst ihr noch,
damals, als die Pferde durchgin-
gen? Da waren wir ungefähr
sechzehn, siebzehn, Jahre alt, so
genau lässt sich das heute nicht
mehr sagen.

In der oberen Ewaldstraße Nr.
20 war eine Firma Weckermann,
die stellte Handbälle und Fußbäl-
le her, auch Handtaschen und
Geldbeutel. Vielleicht haben die
einheimischen Sportvereine da-
mals von denen die Bälle bezo-
gen – wer weiss! Später, als es im
Krieg kein richtiges Material
mehr gab, stellte die Firma auch
Luftschutztoiletten her. Das war

ein viereckiger Kasten aus Holz,
mit einem Klodeckel. Da konnte
ein Eimer reingestellt werden.
Wir hatten auch eine.

Eines Tages hielt bei Wecker-
mann ein Pferdefuhrwerk vorm
Haus. Es war ein geschlossener
Wagen mit schweren Zugpferden
- Kaltblüter. Entweder wurde fer-
tige Ware abgeholt oder Material
geliefert. Aus irgendeinem Grund
scheuten die Pferde. Sie waren
nicht mehr zu halten und gingen
durch. Sie galoppierten über die
Lange Straße die Ewaldstraße
runter, dann in die Minerva-
straße, Richtung Rehstraße. Da
kriegten sie die Kurve nicht, und
das führerlose Gespann raste den
Abhang runter und stürzte auf
die Gleise. Das war schrecklich.
Der Kohlenhändler Lück hat dann
eines der Pferde notgeschlachtet
und das Fleisch verteilt – so wur-
de später erzählt.

Wenn die Pferde galoppierten,
dann schlugen die Hufe auf dem
Kopfsteinpflaster Funken. Das
sah gefährlich aus. Der Kohlen-
händler Lück wohnte ja gleich da
unten. Wenn wir Kohlen holten,
dann nur eimerweise, wir hatten
kein Geld. Gerda, die körperbe-
hinderte Tochter, saß meist oben
am Fenster. Sie freute sich, wenn
wir ihr zuwinkten, und sie winkte
dann zurück. Von oben ließ sie an
einem Seil eine Blechdose herun-
ter. Da haben wir das Geld rein-
gelegt.
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Die Lücks hatten auch noch den
“Willem”, der hat schwer arbei-
ten müssen, das sah man ihm an.
Die Schlammkohle musste abge-
wogen werden, die war ja nass
und schwer. Die Zentnersäcke
brachte er auf einer Schubkarre
zu den Leuten – und dann die
steilen Straßen in Wehring-
hausen! Aber auf den “Willem”
konnten die Lücks sich verlassen.

Schlammkohle habe ich mit in
die Aussteuer gekriegt. Meine
Mutter hat mir zur Hochzeit An-
machholz geschenkt. Damals gab
es strenge Winter - und immer
lag Schnee. Was sind wir Schlit-
ten gefahren! Wir haben die
Schlitten zusammengebunden,
vorn saß jemand mit Schlittschu-
hen – entweder “Appe”, das war
Albert Putz oder Heinz Schneider,
den wir “Piefke” nannten. Und
dann ging es ab, von der Eugen-
Richter-Straße die obere und un-
tere Ewaldstraße runter. Einmal
wären wir mit dem letzten Schlit-
ten fast unter ein Pferdefuhrwerk
gekommen. Da war es vorbei mit
dem Schlitten-Zusammenbin-
den.”

An diesem Nachmittag began-
nen wir mit der “Spurensuche 3”.

Hannelore Grundmann
geb. Hartmann , *1924

Gisela Middelmann
geb. Fischer, *1924

Mit dieser Geschichte beginnt
die “Spurensuche 3”. Nach vielen
positiven Rückmeldungen haben
sich noch einmal ältere Men-
schen aus dem “Blauen Montag”

zum Schreiben locken lassen. Seit
1997 hat uns die “Spurensuche”
in Atem gehalten. Wir haben er-
zählt, uns immer wieder kundig
gemacht, aufgeschrieben, er-
gänzt – Schauplätze der Kindheit
aufgesucht. Aus vielen Mosaik-
steinen setzen sich Lebensge-
schichten zusammen, Lebensge-
fühle werden spürbar und Facet-
ten einer Stadtteilgeschichte
sichtbar.

Wir möchten die “Spurensuche
3” der Paulusgemeinde und allen
Interessierten vorstellen am
Sonntag, dem 25. September
2005 mit einem Gottesdienst um
9.30 Uhr in der Pauluskirche und
anschließendem Beisammensein
im Gemeindehaus. Es wird wie-
der Leseproben geben und bei
Kaffee und Getränken können
wir miteinander ins Gespräch
kommen. Das gemeinsame Mit-
tagessen rundet diesen Vormit-
tag ab. Dazu lade ich herzlich ein.

Für den offenen Treff  “Blauer Montag –
Hallo, Nachbar!”: Elsbeth Keller
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Auf nach Sumatra!
2006 ist in unserer indonesi-

schen Partnerkirche das Jahr der
Jugend. Deshalb wurden wir als
Evangelische Jugend Hagen gebe-
ten, im nächsten Jahr wieder eine
Jugendbegegnung in Sumatra
durchzuführen.

Vom 10. März bis zum 1. April
soll die Reise in das Land der
13.000 Inseln stattfinden. Wir
wollen ein Stück Alltag von jun-
gen Menschen in Simalungun
kennen lernen. Gemeinsam mit
einer Gruppe von Jugend-
mitarbeitern der GKPS wollen wir
die Kinder im Waisenhaus BKM
und Jugendliche in einem Ausbil-
dungszentrum besuchen, die
asiatische Küche und die Schön-
heit der Natur genießen und Fol-
gen der Globalisierung aus der
Perspektive Indonesiens wahr-
nehmen.

Teilnehmen könnt ihr, wenn ihr
dann zwischen 18 und 26 Jahren
alt seid. Es ist gut, wenn ihr in der
Kinder- und Jugendarbeit, beim
Kindergottesdienst oder in ande-
ren Bereichen unserer kirchlichen
Arbeit aktiv seid, um gut mit un-
seren indonesischen Partnerin-
nen und Partnern ins Gespräch
kommen zu können. Wenn ihr In-
teresse habt, meldet euch bei
mir! Ich freue mich auf das ge-
meinsame Abenteuer ökumeni-
sches Lernen!
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger
Telefon 91 42 18,
E-mail: e-schwerdtfeger
@paulusgemeinde.net

Abschied von Freunden bei der Begegnung
2004 - „Auf Wiedersehen im nächsten
Jahr!“
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Termine
& Neuigkeiten
Familientag mit
Kindersachenbörse

Am 17.9.2005 feiern wir in der
Paulusgemeinde einen Familien-
tag mit Kindersachenbörse.

Der Tag beginnt um 14.30 Uhr
mit einem Familiengottesdienst,
der vom Paulus-Kindergarten ge-
staltet wird. Anschließend (ca.
15.15 Uhr) öffnen die Cafeteria
und die Kindersachenbörse. Für
die Kinder macht der Kindergar-
ten ein Bastelangebot.

Bei der Börse werden von etwa
40 AnbieterInnen Kindersachen
von privat an privat verkauft. Von
Spielzeug über Kleidung, Kinder-
sitze und Kleinmöbel ist hier alles
rund ums Kind zu günstigen
Preisen zu bekommen.

Wer als Anbieter/in bei der Bör-
se mitmachen möchte, kann sich
bei Markus Wessel (3 49 20 26)
anmelden. Die Standgebühr
beträgt 5 Euro. Der Erlös kommt
der Kinder- und Jugendarbeit
unserer Gemeinde zugute.

Plätze im Spielkreis
sind noch frei!

Jeden Mittwoch von 9.30 Uhr
bis 11 Uhr trifft sich im Gemeinde-
haus Borsigstraße eine Spiel-
kreisgruppe. Dazu gehören Eltern
und ihre Kinder, die noch nicht
im Kindergarten sind. Die Grup-
pe hat noch Plätze frei. Haben Sie
Interesse mit Ihrem Kind, das
sechs Monate oder älter ist, mit
den anderen zu spielen, zu sin-
gen und zu klönen? Dann rufen
Sie die Leiterin des Spielkreises,
Andrea Ebert, Telefon 0 23 71-
79 79 67, an!

Tag der offenen
Hinterhöfe

Am Sonntag, dem 4. Septem-
ber, findet in Wehringhausen ein
bunter Aktionstag statt, der
spannende Einblicke in unseren
Stadtteil eröffnet: Während sich

Gospelchor
„Paul´s Good News”
probt wieder

Der Gospelchor beginnt am
Dienstag, dem 23. August um
19.30 Uhr wieder mit dem Proben
im Gemeindehaus, Borsigstr. 11.
Neue Sängerinnen und Sänger
können bis zu den Herbstferien
dazu kommen.
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Spielkreise
suchen Nachwuchs

Im Herbst werden einige Plätze
in unseren Spielkreisen in der
Stephanuskirche frei. Wenn Ihr
Kind gerne mit anderen Kindern
spielt, Sie noch Anregungen su-
chen, was Sie mit Ihrem Kind
spielen, singen  oder basteln kön-
nen, und sich gerne mit anderen
Eltern austauschen möchten,
wenden Sie sich gerne an Pfarre-
rin Dörte Gerkan (33 28 25) oder
an den Jugendreferenten Markus
Wessel (3 49 20-26). Sie bekom-
men hier nähere Informationen
und Kontakte.

Erntedank
in Stephanus

Am Sonntag, dem 2. Oktober
wird in der Stephanuskirche das
Erntedankfest gefeiert. Der Got-
tesdienst zum Thema “Wasser”
beginnt um 11 Uhr. Er wird von
den Stephanuskindern und der
Arche gemeinsam vorbereitet. Im
Gottesdienst werden auch die
neuen Katechumeninnen und
Katechumenen mit ihren Famili-
en in der Gemeinde begrüßt. Im
Anschluss öffnet die Bauernstube
ihre Türen. Zugunsten von “Brot
für die Welt” gibt es kulinarische
Köstlichkeiten für jeden Ge-
schmack, auch für Kaffee und
Kuchen ist gesorgt.

auf dem Wilhelmsplatz der
Händler- und Handwerkermarkt
präsentiert,  öffnen sich an die-
sem Tag  auch einige von
Wehringhausens schönsten All-
tagsoasen für die  Öffentlichkeit.

Auch der Garten an der Paulus-
kirche wird von 11 bis 17 Uhr geöff-
net sein. Mit seiner üppigen
Staudenanlage, mit dem Tauf-
stein für Freilufttaufen und mit
den alten Bäumen vor der Kirche
ist dieser Garten ein besonders
schöner Ort. Die Gemeinde lädt
herzlich ein, hier eine Tasse
Kaffee und eine Waffel zu genie-
ßen. Pflanzenkundige Ansprech-
partnerInnen sind gern zum
Gespräch bereit.

Stephanus:

Kammermusik
bei Kerzenschein
Sopran, Cembalo
und die neue Orgel

Am Sonntag, 16. Oktober, gibt
es um 18 Uhr in der Stephanus-
kirche eine “Kammermusik bei
Kerzenschein”.

Diesmal sind in der beliebten
Konzertreihe Irmela Brünger (So-
pran) und Friedemann Engelbert
(Cembalo und Orgel) zu Gast. Der
Abend steht unter dem Titel “Der
Tag ist hin, die Sonne gehet nie-
der.” Das Programm umfasst
Kompositionen rund um die



Friedemann Engelbert ist A-
Kantor an der Nicolai-Kirche in
Lemgo. Er absolvierte sein Studi-
um (Abschluss A) an der
Kirchenmusikhochschule in Her-
ford. Dazu studierte er Gesang im
Fach Countertenor am Amsterda-
mer Konservatorium. Er ist als
Sänger und Organist weit über
den Umkreis von Lemgo hinaus
tätig.
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Irmela Brünger, Sopran

Orgel-Nudel-Abend
Auch nach ihrer Einweihung

braucht die schöne neue Orgel
in der Stephanuskirche noch
unsere finanzielle Zuwen-
dung.

Darum laden wir ein zum
Benefizabend für die Orgel am
Donnerstag, dem 27. Oktober
um 18.30 Uhr in die
Stephanuskirche. Jens Felix
Müller wird auf der Orgel spie-
len, Gudrun Mawick wird sin-
gen und Willy Leyk wird Bilder
vom Aufbau der Orgel zeigen.

Alle zusammen werden wir
dann noch mit Orgel-
begleitung singen und natür-
lich viele Nudeln essen. Ein Tel-
ler Nudeln mit Soße kostet 5,-
Euro; weitere Spenden sind
hochwillkommen.

Vielleicht gibt es auch noch
einige Orgelpfeifen zu kaufen.
Ziehen Sie die Spendierhosen
an und kommen Sie hungrig
und zahlreich!

Gudrun Mawick

Themen Abend und Nacht. Die
beiden Künstler-Innen haben ein
erlesenes Programm von sehr be-
kannten und auch selten zu hö-
renden Werken zusammenge-
stellt. Es werden Kompositionen
vom Frühbarock bis zur Romantik
erklingen.

An diesem Abend wird die neue
Orgel der Stephanuskirche zum
ersten Mal im Rahmen eines Kon-
zertes gespielt. Der Eintritt ist
frei, am Ausgang wird um eine
Kollekte gebeten.

Die Sopranistin Irmela Brünger
studierte klassischen Gesang am
Konservatorium von Amsterdam.
Zusätlich erhielt sie Unterricht im
Fach alte Musik und absolvierte
die Basisklasse der Niederländi-
schen Opernakademie. Sie ist
eine gefragte Solistin und Mit-
glied verschiedener namhafter
Solistenensembles und Kammer-
chöre.
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Alte Musik im
Treppenhaus

Am Sonntag, dem 6. November
um 17 Uhr musiziert unser
Flötenkreis im Foyer des Gemein-
dehauses Borsigstr. Bei Kerzen-
schein und einem Gläschen Wein
sowie Käse- und Schmalzbroten
werden 4- und 5-stimmige Werke
alter Meister zu hören sein. Die
Leitung hat Herbert Terweiden.
Der Eintritt ist wie immer frei.
Bringen Sie doch einfach Ihre
Nachbarn oder Freunde mit und
sichern sich einen Platz in der er-
sten Reihe!

Adventwerkstatt
Die selbstgebastelten Geschen-

ke sind doch immer die schön-
sten! Eine wunderbare Gelegen-
heit, gemeinsam zu basteln,
bietet sich am Samstag vor dem
1. Advent: Von 14 bis 17 Uhr ver-
wandelt sich die Stephanus-
kirche in eine Bastelwerkstatt
mit Basar und Café. Unter fach-
kundiger Anleitung kann sogar
der Adventskranz oder das
Adventsgesteck für das heimi-
sche Wohnzimmer ganz frisch
selbst gebunden werden. Ein
Adventsliedersingen gibt es
auch, und natürlich feiern wir ei-
nen Gottesdienst. Der findet
statt am 1. Advent, 27. November,
um 11 Uhr in der Stephanus-
kirche.

1. Advent in
der Pauluskirche

Am 1. Advent feiern wir um 11
Uhr in der Pauluskirche einen
Familiengottesdienst. Anschlie-
ßend beginnt der Basar im Ge-
meindehaus. In dem großen
Angebot an dekorativen und
nützlichen Dingen zum Verschen-
ken und zum Behalten ist für je-
den Geschmack etwas dabei.

Für Mittagessen, Kaffee und
Kuchen sowie für ein Bastelan-
gebot für Kinder ist gesorgt.

Herbert Terweiden

Biblisches Essen
Die evangelische und die

katholische Gemeinde am
Kuhlerkamp laden gemein-
sam ein zum biblischen Es-
sen. Es findet am Donners-
tag, dem 24. November um
19.30 Uhr im katholischen
Gemeindehaus Maria, Hilfe
der Christen (Albrechtstr.)
statt.

Wir werden Speisen essen,
die auch in der Bibel vorkom-
men. Der liturgische Rahmen
wird mit Texten und Liedern
der ökumenischen Friedens-
dekade gestalte. Alle ökume-
nisch Interessierten sind
herzlich eingeladen!
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Besondere Gottesdienste im Herbst 2005

4. September
9. 30 Uhr Pauluskirche

Silberne Konfirmation Pfrin. E. Schwerdtfeger
mitgestaltet von Pfr. Heiermann
und Pfr. Augner

11. September
11 Uhr Pauluskirche

Gottesdienst zur Begrüßung der Pfr. M. Schwerdtfeger
neuen KatechumenInnen,
anschließend Kaffeetrinken

11 Uhr Stephanuskirche
Gottesdienst mit anschließendem Pfrin. E. Schwerdtfeger
Sonntagmittagessen

17. September
14.30 Uhr Pauluskirche

Familiengottesdienst Pfrin. E. Schwerdtfeger
mit dem Pauluskindergarten,
anschließend Familientag
mit Kindersachenbörse

2. Oktober
11.00 Uhr Pauluskirche

Familiengottesdienst Pfrin. E. Schwerdtfeger
zum Erntedankfest,
anschl. Wanderung zur Bauernstube, Stephanuskirche

11 Uhr Stephanuskirche
Familiengottesdienst zum Pfrin D. Gerkan
Erntedankfest mit Begrüßung
der neuen KatechumenInnen, anschließend Bauernstube
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Erntegaben zum Erntedankfest können in der Woche vor dem Gottes-
dienst in beiden Gemeindehäusern abgegeben werden. Die Gaben
leiten wir anschließend an die Suppenküche weiter. Dort werden vor
allem haltbare Produkte benötigt.

9. Oktober
11 Uhr Stephanuskirche Pfrin D. Gerkan

Familiengottesdienst zum
Abschluss der Kinderbibelwoche

30.Oktober
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst zum Abschluss
der Kinderbibelwoche, anschließend Kaffeetrinken

31. Oktober
19 Uhr Pauluskirche Pfrin D. Gerkan

Gottesdienst zum Reformationstag

16. November
19 Uhr Pauluskirche Pfrin K. Saamer

Abendmahlsgottesdienst  zum Buß- und Bettag

20. November
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Abendmahlsgottesdienst Pfr. M. Schwerdtfeger
zum Ewigkeitssonntag
Wir gedenken der Verstorbenen in unserer Gemeinde

20. November
11 Uhr Stephanuskirche Pfrin D. Gerkan

Abendmahlsgottesdienst Pfrin G. Mawick
zum Ewigkeitssonntag
Wir gedenken der Verstorbenen in unserer Gemeinde
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27. November
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst zum
1. Advent, anschließend
Basar, Mittagessen und Kaffeetrinken

11 Uhr Stephanuskirche
Familiengottesdienst zum 1. Advent Pfrin D. Gerkan

An allen anderen Sonntagen
finden in der Pauluskirche um
9.30 Uhr und im Gemeindezen-
trum Stephanuskirche um 11 Uhr
Gottesdienste statt.

Familiengottesdienste beginnen
in beiden Kirchen in der Regel
um 11 Uhr.

Ferner feiern wir in der Paulus-
kirche jeden Sonntag – auch in
den Ferien - um 11 Uhr Kinder-
gottesdienst, zu dem Kinder
zwischen 0 und 14 Jahren
– auch in Begleitung ihrer Eltern
– herzlich eingeladen sind.
In der Stephanuskirche wird der
Kindergottesdienst zeitgleich
und teilweise zusammen mit
dem Erwachsenen um 11 Uhr
gefeiert. Nach der Sommerpause
findet der erste Kindergottes-
dienst am 23. Oktober statt.

Darüber hinaus feiern wir ein-
mal monatlich in der Stephanus-
kirche einen Kurz- und Klein-
gottesdienst für Kinder von
0 bis 6 Jahren, der von den
Stephanuskindern und der
Kindertagesstätte Arche
vorbereitet wird.
Die nächsten Termine:
Freitag, 28. Oktober: 9.30 Uhr;
Freitag, 18. November: 9.30 Uhr

In der Zeit, in der das Bodel-
schwingh-Haus in Wetter
untergebracht ist, feiern wir
dort monatliche Gottesdienste.
Die nächsten Termine:
Donnerstag, 13. Oktober: 16 Uhr;
Mittwoch, 16. November
(Buß- und Bettag): 16 Uhr



Impressum

Wer und wo ?Wer und wo?
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

Küsterin Anke Littwin
Pauluskirche, Tel. 63 09 53

Küster Burkhard Hallmann
Stephanuskirche, Tel. 33 08 05

Telefon im Gemeindehaus
Borsigstraße,  Tel. 33 43 03

Telefon im Gemeindezentrum
Stephanuskirche, Tel. 33 43 94

Gemeindebüro
(Mi., 9-12 Uhr), Lange Str. 83a,
Tel. 97 10 68 7
info@paulusgemeinde.net

Kindergarten Siemensstraße 13
Tel. 33 33 79

Paulus-Kindergarten Grünstr. 16
Tel. 33 88 98

Stephanuskinder,
Kuhlestraße 43, Tel. 33 26 74

Offene Altenarbeit
Elsbeth Keller, Tel. 37 10 54

Gemeindebezogene
Kinder- und Jugendarbeit

Markus Wessel, Tel. 3 49 20-26

Diakoniestation Haspe-
Wehringhausen

Frankstraße 7, Tel. 42 60 5
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BankverbindungKonto der Pauluskirchengemeinde
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(BLZ 350 601 90)   KD-Bank Duisburg




