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Liebe Gemeindemitglieder !

“Ich möchte nochmal getauft
werden!”

Ganz entschieden äußerte die
vierjährige Natalie diesen
Wunsch nach dem letzten
Kurz&Klein-Gottesdienst in der
Stephanuskirche.

“Kurz&Klein” heißen diese
monatlichen Gottesdienste, weil
sie nicht länger als 20 Minuten
dauern und weil wir sie mit Kin-
dern aus dem Stephanuskinder-
garten und dem Kinderhaus
Arche feiern, also mit den Klei-
nen. In dem Gottesdienst, der
Natalies Taufwunsch weckte,
fand gar keine Taufe statt. Aber
vielleicht hatte Natalie beein-
druckt, wie ich zusammen mit
den Erzieherinnen die Kinder ein-
zeln gesegnet habe, die aus den
Kindergärten entlassen wurden,
weil sie nach den Sommerferien
zur Schule gehen.

Die Kinder lieben diese Gottes-
dienste. Mit einfachen Methoden
erleben sie die biblischen Ge-
schichten mit: Sie suchen mit den
Hirten das verlorene Schaf, sie es-
sen zusammen von den fünf Bro-
ten und zwei Fischen, die Jesus
an die 5000 Menschen austeilte,
sie spüren den frischen Wind, der
zu Pfingsten den Heiligen Geist
ankündigte. Und sie lieben es, in
der Kirche zu sein – besonders
wenn sie an der Reihe sind, die
Altarkerzen anzuzünden und
wenn wir uns zum Schluss in

einem großen Kreis um den Altar
versammeln.

Natalies Wunsch können wir
nicht erfüllen. Die Taufe ist ein-
malig. Aber als Gemeinde kön-
nen wir mit dafür sorgen, dass
Natalie in dem Bewusstsein auf-
wächst: Ich bin getauft. Wir kön-
nen  sie daran erinnern und dazu
einladen, die Geschichten des
Glaubens kennenzulernen. Alles
das geschieht bereits: Jedes Jahr
zu Pfingsten feiern wir Tauf-
erinnerungsgottesdienste in der
Pauluskirche, und alle Kinder
sind zu unseren Kindergottes-
diensten und Kinderbibelwochen
eingeladen. In Zukunft wollen
wir unsere Bemühungen verstär-
ken, indem wir uns beteiligen an
dem Taufprojekt “Mit Kindern
neu anfangen”. Auf der nächsten
Seite wird es vorgestellt.

“Ich bin getauft.” Von Martin
Luther erzählt man sich, dass er
diesen Satz mit Kreide vor sich
auf den Tisch geschrieben hat,
wenn er sich klein und ängstlich
fühlte. Es half ihm, sich ganz
buchstäblich vor Augen zu füh-
ren, dass Gott “ja” zu ihm gesagt
hat. So fühlte er sich seinem
Leben gewachsen.

Ich wünsche uns, dass mit dem
Taufprojekt vielen Menschen in
unserer Gemeinde die Kraft der
Taufe neu bewusst wird.

Ihre
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Mit Kindern
neu anfangen

Kinder sind wichtig in unserer
Gemeinde. Da liegt es nahe, dass
wir eine gute Idee aufgreifen,
die jetzt von der Landeskirche
kommt.

Das Projekt “Mit Kindern neu
anfangen” stellt die Kinder zu-
sammen mit dem Thema “Taufe”
in den Mittelpunkt.

Warum beteiligen wir uns
am Taufprojekt?

Wir stellen fest, dass in unserer
Gemeinde viele evangelische El-
tern ihre Kinder nicht mehr tau-
fen lassen. Gleichzeitig wissen
wir, dass viele Eltern sich eine re-
ligiöse Erziehung für ihre Kinder
wünschen. Sie finden es gut,
wenn Kinder mit einem Gute-
Nacht-Gebet einschlafen und die
biblischen Geschichten kennen-
lernen. Darum laden wir die El-
tern ein, ihre Kinder taufen zu
lassen. Mit der Taufe übernimmt
auch die Gemeinde Verantwor-
tung für die Kinder und bemüht
sich, die Eltern in der religiösen
Erziehung zu unterstützen.

Was bedeutet das konkret?

In Zukunft werden die evange-
lischen Eltern neugeborener Kin-
der in unserer Gemeinde eine
Einladung erhalten, ihr Kind tau-
fen zu lassen. Nach der Taufe be-
kommt das Kind zu jedem Tauf-

tag Post mit einer kleinen Über-
raschung von der Gemeinde. Und
wenn das Kind groß genug ist,
bekommt es eine Kinderbibel ge-
schenkt. Die Eltern erhalten Anre-
gungen zur religiösen Erziehung
der Kinder, und immer wieder la-

den wir auch in unsere Kinder-
gottesdienste ein. Der Kontakt zu
den Kindern in der Gemeinde ist
uns wichtig, und wir freuen uns
auf viele Täuflinge, ob klein oder
groß!

Gottes Segen ist wie ein großer Schirm.
Kurz&Klein-Gottesdienst in der
Stephanuskirche

… halt die Hände über mich, was auch
kommen mag.

Dörte Gerkan
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Im Gottesdienst zum Gemeindefest stand Paul Gerhardt im Mittelpunkt.
Sein Lied “Ich singe dir mit Herz und Mund” inspirierte die Gemeinde,
viele neue Strophen zu reimen.

Heute ist das Gemeindefest.
Die Sonne lacht vor Freud .́
Gerichtet ist alles zum Best ,́
und Gott uns selbst betreut.

Gott, schenke deinen Segen
heut  ́ zu unserm Paulus-Fest.
Dein Geist, der schenke
Fried  ́und Freud´
uns mit alĺ  unsern Gäst .́

Gemeindefest rund um die Pauluskirche
im Juni 2007

Hier eine Auswahl:

Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust.
Ich sing  ́und mach  ́auf Erden kund,
was mir von dir bewusst.

Paul Gerhardt
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Wir feiern heut  ́ein großes Fest,
Herr hilf, dass ́ s trocken bleibt.
Wir singen Dank dem Markus Böl
Für´s Orgeln schön und leicht.

Hotmarina und Lamria,
die lieben alle sehr.
Jetzt kommt der Abschied,
und das macht
das Herz hier allen schwer.

Ich springe hier so her und hin,
weil ich lebendig bin.
Ich freue mich und danke dir,
weil ich geboren bin.

Fotos Daniel Adams

Ich singe laut aus voller Brust
dir, meines Lebens Herr.
Ich juble laut hinweg den Frust,
von dir will ich noch mehr.

Ich danke dir für alĺ  dein Tun,
womit du mich beglückt.
Ich kann bei dir ganz sicher ruh´n,
weil du mich angeblickt.
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Für eine humanitäre
Bleiberechtsregelung

Geduldeten Flücht-
lingen eine faire Chance
auf einen Aufenthalt
eröffnen …

“Geduldet” – das ist der
Aufenthaltsstatus für mehr als
180.000 Menschen in Deutsch-
land.

Das bedeutet: Sie haben keine
dauerhafte Aufenthaltsgenehmi-
gung; ihr Aufenthalt wird nur
“hingenommen”, weil die Rück-
führung in das Heimatland aus
verschiedenen Gründen nicht
möglich ist. Doch bestehen bleibt
die Ausreisepflicht. Für die Be-
troffenen besonders schlimm:
Meist wird die Duldung nur für
kurze Zeiträume (z.B. 3 Monate)
erteilt. Die Menschen leben in
ständiger Angst, dass sie eines
Tages einfach abgeholt werden
oder dass die Duldungen nicht
verlängert werden - auch in
Hagen.

In unserer Zuwanderungs-
beratung kennen wir Menschen,
die seit mehr als 10 Jahren mit
der Duldung unter uns leben. Ge-
rade für Kinder und Jugendliche,
die oft  in Deutschland geboren
und/oder aufgewachsen sind, ist
diese Situation sehr belastend.

Manche bringen sehr gute schuli-
sche Leistungen, dürfen aber
nicht sicher sein, sich eine Per-
spektive in Deutschland aufzu-
bauen. Diese jungen Menschen
leben zwischen “Baum und Bor-
ke”: Sie sehen Deutschland als
ihre Heimat an, spüren aber auch
eine große Ablehnung.

Ihnen wird vermittelt, dass sie
eigentlich nicht erwünscht sind.
Die Heimat ihrer Eltern ist ihnen
unbekannt. Sie kennen dieses
Land nur aus Erzählungen.

Die Angst vor der Abschiebung
ist ständiger Begleiter

Immer wieder nehmen Lehrer
Kontakt zu uns auf und sind er-
schüttert, dass die Familie einer
ihrer besten Schülerinnen oder
Schüler mal wieder eine Aus-
reiseaufforderung erhielt. Ich er-
innere mich hier an eine junge
Frau, die 1990 als Neunjährige
nach Deutschland einreiste und
2002 mit ihrer Familie ausreisen
sollte. Sie war in Deutschland
sehr gut integriert, erreichte die
mittlere Reife mit einem hervor-
ragenden Abschlusszeugnis und
war als erste ausländische
Schülersprecherin an ihrer Schule
aktiv. Ihr Wunsch war es, eine
qualifizierte Ausbildung zu ab-
solvieren.

Wer in Deutschland nur gedul-
det ist, hat kaum die Möglichkeit,
eine Arbeitsstelle anzutreten.
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weiter geht´s …

Denn eine Arbeitserlaubnis wird
geduldeten Flüchtlingen nur
dann erteilt, wenn kein Deut-
scher die Stelle haben möchte.
Dies bedeutet für Menschen mit
einer Duldung, dass sie auf Dau-
er vom Asylbewerberleistungs-
gesetz abhängig sind. Eine Bela-
stung, die nicht nur finanziell
spürbar ist: Wer sich derart aus-
gegrenzt und nutzlos erlebt,
kann darüber krank werden; psy-
chische Probleme sind keine Sel-
tenheit.

Nur wenige dürfen bleiben

Im November 2006 stimmten
die Innenminister der Länder
über eine Bleiberechtsregelung
für langfristig geduldete Men-
schen ab. Es ist sehr positiv zu be-
werten, dass die Politik das Pro-
blem dieser Menschen erfasst hat
und eine Regelung schaffen
möchte, um diesen Menschen
eine Perspektive in Deutschland
zu eröffnen.

Lange wurde von Beratungs-
stellen für Flüchtlinge, Verbän-
den und Flüchtlingsinitiativen
für eine solche Bleiberechts-
regelung gestritten. Leider wur-
den die Kriterien dieser nun gel-
tenden Bleiberechtsregelung so
eng gefasst, dass sie nur von sehr
wenigen Menschen erfüllt wer-
den können.

Neben vielen komplizierten Kri-
terien und Regelungen reicht es

z.B. nicht aus, ohne staatliche
Sozialleistungen zu leben, son-
dern es darf auch gar kein An-
spruch darauf bestehen.

Dies bedeutet nach einer pau-
schalen Berechnung, dass eine al-
lein stehende Person einen mo-
natlichen Nettoverdienst von
etwa 930,- Euro oder eine sechs-
köpfige Familie einen Nettover-
dienst von mehr als 1.700,- Euro
erreichen muss. Dieses Einkom-
men muss dauerhaft nachgewie-
sen werden. Eine Pflicht, die für
Menschen, die viele Jahre nicht
arbeiten durften und in der Regel
nicht über anerkannte Berufsab-
schlüsse verfügen, nur sehr
schwer zu erfüllen ist.

Hilfe ist nötig

Die Zuwanderungsberatung
versucht mit einem aus Spenden-
mitteln finanzierten individuel-
len Fallmanagement unbürokra-
tisch und individuell Hilfe bei der
Arbeitsaufnahme zu geben, da-
mit der Gedanke der Bleibe-
rechtsregelung nicht völlig ins
Leere läuft.

Von geduldeten Flüchtlingen
tatsächlich erfüllbare Kriterien
für das Bleiberecht fordern die
evangelische und katholische Kir-
che in einem gemeinsamen Auf-
ruf. Diakonie und Caritas unter-
stützen diesen Aufruf mit einer
Unterschriftenaktion. Wir bitten
Sie herzlich, den Aufruf mit Ihren
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Unterschriften zu unterstützen,
wenn Sie in der nächsten Zeit in
Ihrer Gemeinde angesprochen
werden.

Unterschriftenlisten können
auch in unserer Beratungsstelle
bezogen werden.

Heinz Köhler
Diakonisches Werk
Ennepe-Ruhr / Hagen
Zuwanderungsberatung
Stresemannstraße 12
58095 Hagen
Telefon: 0 23 31/58 75 12
E-mail: heinz.koehler@diakonie-
online.org

Was ist aus Cedrick
geworden?

Mehrfach haben wir von
Cedrick berichtet. Er war aus dem
Kongo zu seiner Familie in Hagen
geflohen und in die Niederlande
abgeschoben worden.

Inzwischen ist er 18 Jahre alt
und lebt bei Freunden in einer
katholischen Gemeinde in
Roermond. Cedrick hat miterlebt,
wie sein Vater verprügelt und
dann verschleppt wurde. Wegen
seiner traumatischen Erfahrun-
gen hat er mit einer Therapie be-
gonnen.

Das Verwaltungsgericht in
Arnsberg hat inzwischen über
den Aufenthalt seiner Familie in
Deutschland entschieden. Da-
nach sollen die burundische Mut-
ter und die kongolesischen Kin-
der nicht getrennt werden. Dage-
gen aber ist Einspruch durch das
Bundesamt und das Ausländer-
amt möglich.

Der Petitionsausschuss des
Landtages hat beraten, ob
Cedrick wieder zu seiner Familie
nach Deutschland darf. Er hat
aber noch keine Entscheidung ge-
troffen.

Es hilft der Familie sehr, dass
viele Menschen Anteil nehmen
und für sie beten. Öffentlichkeit
kann ein Schutz sein und die
Gebete machen Mut.

Martin Schwerdtfeger

Projektgruppe
„Paulus und die Sonne”

Zählerstand am 02.07.2007
                       46.009 kWh
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Sur le pont
d’Avignon . . .
Studienfahrt vom
3.-10. Mai 2007

Auf der Brück’ von
Avignon, da tan-
zen alle Leute - so
heißt es in einem
französischen Lied-
chen.

Wir haben auf
der Brücke von

Avignon gesungen und getanzt,
im weichen Spätnachmittags-
licht über der Rhône - und der
Mistral blies uns dabei um die
Ohren! Wir, das ist die Reise-
gruppe unter der Leitung von
Pfr.i.R. Hans-Friedrich und Brigit-
te Augner, diesmal unterwegs in
der Provence.

Da treffe ich jedes Mal wieder
auf bekannte Gesichter, denn die
meisten der Mitreisenden haben
schon oft an einer Studienfahrt
der Paulusgemeinde teilgenom-
men. Unser Reisebus bringt uns
über Luxemburg nach Frankreich.
Nirgendwo Grenzkontrollen, kein
lästiger Geldumtausch. Das ist
Europa! Ein lohnenswerter Abste-
cher nach Nancy. Am Abend errei-
chen wir die größte Stadt der Re-
gion Burgund: Dijon, die weit
mehr zu bieten hat als den be-
rühmten Senf und Burgunder-
Weine. Die Stadtbesichtigung am
Morgen zeigt: Dijon wurde nie-

mals zerstört, und deshalb sind
an Kirchen, Palais, Bürger- und
Adelshäusern alle Baustile der
verschiedenen Epochen zu be-
wundern. Die Markthalle erin-
nert in ihrer Gusseisen-Kon-
struktion an eine Bahnhofshalle
der Gründerzeit.

 
Arles ist für vier Tage unser

Standquartier. Das Stadtzentrum
ist vom Hotel aus fußläufig er-
reichbar, so dass Abendspazier-
gänge in die Altstadt oder an der
Rhône entlang die Eindrücke des
Tages abrunden. Von hier aus
starten wir jeden Tag mit dem
Bus und unserer angenehmen
Reisebegleiterin Lea in die Um-
gebung. Ich erlebe die Provence,
im Südosten Frankreichs, als eine
großartige Landschaft voller Ge-
gensätze.

Die Camargue, die Region im
Mündungsdelta der Rhône an
der Mittelmeerküste, besticht
durch eine weite Ebene unter ei-

Pont du Gard

weiter geht´s …
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Sur le pont d‘Avignon

nem hohen Himmel. Hier wird
Salz gewonnen und, zu unserem
Erstaunen, Reis angebaut.
Sumpfgebiete, Strandseen, karge
Sandflächen, niedriges Busch-
werk - wir entdecken Graureiher
und Flamingos, die schwarzen
Stiere und die legendären wei-
ßen Pferde, deren Fohlen, dunkel
geboren, nach drei bis fünf Jah-
ren hell werden. Ab und zu ein
niedriges Haus, eine Reiter-
gruppe. Les-Saintes-Maries-de-la-
Mer mit seiner Wehrkirche, be-
kannt durch seine Zigeuner-
wallfahrten, ist der Hauptort - ru-
hig und beschaulich. Wir sitzen
am Mittelmeer, beobachten das
Spiel der Wellen.

 
Lebendig und geschäftig geht

es in den Städten zu. Der
Samstagsmarkt in Arles auf dem
Boulevard unter schattigen Plata-

nen ist eine
Fundgrube für
alles Mögliche,
bunt und duf-
tend. Nicht weit
davon ist
Vincent van
Gogh allgegen-
wärtig auf
Kunstpostkar-
ten und Kalen-
dern, auf Schir-
men und Schals
im Kulturzen-
trum, ehemals
Hospital, in dem
sich der Maler

1888/89 aufhielt. Seine Bilder aus
dieser Zeit sind von außerordent-
licher Bedeutung.

Von all den steinernen Zeitzeu-
gen haben die Spuren der Römer
mich besonders beeindruckt: Eine
Meisterleistung ist der Pont du
Gard, ein Aquädukt, 49 Meter
hoch über einem Flusstal, 275 Me-
ter lang, tonnenschwere Stein-
blöcke, ohne Mörtel zusammen-
gesetzt!

Das Maison Carrée in Nîmes
gilt als der besterhaltene römi-
sche Tempel, die Amphitheater in
Arles, Nîmes und Orange bieten
10.000 bis 21.000 Zuschauern
Platz bei Konzerten und Stier-
kämpfen - da herrscht Volksfest-
trubel. Diese Bauwerke, fast 2000
Jahre alt, gehören zum Welt-
kulturerbe. Eindrucksvoll sind die
trutzigen Mauern des Papst-
palastes in Avignon und die stille
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Kartause im Tal des Segens, ein
fast vollständig renoviertes Klo-
ster des Kartäuserordens aus
dem 14. Jahrhundert.

…wie sie van Gogh malte …

Und auch das ist die Provence:
Mit dem Blick auf die Voralpen
(2000 m) fahren wir durch eine
liebliche Hügellandschaft mit
kleinen Orten, uralten, eng an
den Fels gebauten Dörfern, ge-
hen durch schmale verwinkelte
Gassen, entdecken in der Ferne
die Ockerfelsen des Roussillon.
Leuchtendrote Klatschmohn-
felder, gelber Ginster, blasslila
Schwertlilien - wie sie van Gogh
malte - Pinien, Feigen- und Oli-
venbäume und immer wieder
schattige Platanenalleen. Die Re-
ben der Weinfelder werden nied-
rig gehalten, hohe Zypressen-
und Bambushecken schützen sie
vor dem Mistral, einem kalten,
trockenen Nordwind, mit dem
wir auch Bekanntschaft machten.
Er kommt frech in Böen von 80
km/h daher, reißt Blätter und
kleine Äste von den Bäumen, wir-
belt den Blütenstaub durch die
Luft.

 
Die letzte Übernachtung in

Metz/Lothringen mit seiner
wechselvollen Geschichte. Beim
Abendessen erfreuen wir uns an
einem wunderbar duftenden,
knusprigen, dunklen Brötchen -
nach all den blassen Baguettes

der letzten Tage. Morgens erfreu-
en wir uns u.a. an den Chagall-
Fenstern in der gotischen Kathe-
drale.

«Es waren schöne Tage, wir ha-
ben viel gesehen, hatten eine
gute Reisebegleitung und alle
sind gesund geblieben» - so resü-
miert Pastor Augner gegen Ende
der Fahrt. An dieser Stelle noch-
mals ein herzliches Dankeschön
an ihn und seine Frau.

Und wie immer singen wir «...
und bis wir uns wiedersehen hal-
te Gott dich fest in seiner Hand!»
Vielleicht 2008 am Bodensee.

Elsbeth Keller

Spielkreis in der
Stephanuskirche

Im Spielkreis donnerstags
in der Stephanuskirche sind
noch einige Plätze frei. Kin-
der im Alter von etwa ei-
nem Jahr sind mit
ihren Müttern oder Vätern
dazu eingeladen. Informa-
tionen und Anmeldung bei
Sabine Gördes, Tel. 33 77 04
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Aufkreuzen für
die Gemeinde
Presbyteriumswahl
am 28. Februar 2008

Gesucht werden Frauen und
Männer, die bereit sind, bei der
Wahl des Presbyteriums unserer
Gemeinde zu kandidieren.

Neuerdings werden Presbyte-
rinnen und Presbyter nur noch
für vier Jahre gewählt. (Bisher
waren es acht!)

Was macht ein Presbyterium?
Das Presbyterium leitet die Kir-

chengemeinde und ist verant-
wortlich für alle Bereiche der
Gemeindearbeit - vom Gottes-
dienst bis zu den Finanzen, von
den Kindergärten bis zu den
Gebäuden - und vertritt auch un-
sere Gemeinde im Kirchenkreis
Hagen. Dem Presbyterium der
Paulusgemeinde gehören 14 eh-
renamtliche gewählte Presbyte-
rinnen und Presbyter an sowie die
Pfarrerinnen und Pfarrer der
Gemeinde. Am 24. Februar 2008
wird die Hälfte der ehrenamtli-
chen Mitglieder des Presbyteriums
neu gewählt.

Wer darf kandidieren,
wer darf wählen?

Wer kandidiert, muss am Wahl-
tag zur Gemeinde gehören und
18 Jahre alt sein.  Um zu wählen,
muss man zur Gemeinde gehö-
ren und 16 Jahre alt sein.

Wie geht das konkret?
Am Reformationstag, dem

31.10.2007,  findet nach dem Got-
tesdienst (Beginn: 19 Uhr) die Ge-
meindeversammlung im Ge-
meindehaus an der Pauluskirche
statt. Dort wird über das Verfah-
ren der Presbyteriumswahl infor-
miert. An diesem Tag beginnt die
zehntägige Vorschlagsfrist. Jedes
wahlberechtigte Gemeindeglied
kann innerhalb dieser Frist
schriftlich Wahlvorschläge beim
Presbyterium einreichen. Ein
Wahlvorschlag muss von minde-
stens zehn wahlberechtigten
Gemeindegliedern unterschrie-
ben sein.

Fühlen Sie sich angesprochen!
Zu einer echten Wahl kommt es

nur, wenn mehr Kandidatinnen
und Kandidaten als freie Stellen
da sind. Es ist schön, wenn eine
Wahl stattfindet, denn nur so
kommt der demokratische Auf-
bau unserer Kirche richtig zur
Geltung. Und es ist keine Schan-
de nicht gewählt zu werden.

Wenn Sie also Lust haben, Ver-
antwortung in der Gemeinde zu
übernehmen, wenn Sie die viel-
fältige und lebendige Arbeit mit-
gestalten und mittragen möch-
ten, dann fühlen Sie sich bitte an-
gesprochen und zur Kandidatur
ermutigt. Dörte Gerkan
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weiter geht´s …

Kirchentag in Köln
42 Menschen zwischen 14 und 75

Jahren aus unserer Gemeinde
sind im Juni zum Kirchentag nach
Köln gefahren.

Tagsüber sind wir in kleinen
Gruppen oder allein losgezogen,
um uns dann abends im Quartier
wieder zu treffen und von unse-
ren Erlebnissen zu erzählen. Eini-
ge aus der Gruppe haben kurze
Eindrücke aufgeschrieben, näm-
lich 3 Sätze ...

... zu Köln:
Ich fand die

Gastfreundschaft
im katholischen
Köln beeindruk-
kend. Dass wir im
Dom einen öku-
menischen Gottes-
dienst feiern
konnten, war
für mich ein wich-
tiges Signal für
die christliche Ge-
meinschaft.

Elfriede Biethan,
71 Jahre

... zum Abend mit
Margot Käßmann und Hans-
Jürgen Hufeisen:

Am letzten Abend des Kirchen-
tages habe ich eine meditative
Veranstaltung mit Margot
Käßmann und Hans-Jürgen Huf-
eisen besucht. Die Kombination

aus biblischen Texten, Flöten-
musik und Bildern von der
Schöpfung bis Weihnachten hat
mir sehr gefallen.

Lamria Sitanggang, 30 Jahre

... zum Taizé-Gebet  in der
St-Agnes-Kirche

“Nacht der Lichter” hieß das
Taizé-Gebet, das von Taizé-Brü-
dern gestaltet wurde. Der ganze
Altarraum war voller Kerzen, und
wir sangen in der voll besetzten
Kirche die schönen liturgischen

Gesänge aus Taizé. Von 21 Uhr bis
23.30 Uhr dauerte der Gottes-
dienst und war keine Minute zu
lang.

Eva Adams, 16 Jahre

Gebet am Abend der Begegnung
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... zum Wise-Guys-Konzert:
Das Lied zum Kirchentagsmotto

“Lebendig und kräftig und schär-
fer...” ist Kult! Und dann mit über
70.000 Leuten zusammen zu sein
im wahrscheinlich größten A-
capella-Konzert der Welt – das
war der Hammer!

Friederike Schwerdtfeger, 20 Jahre

... von einem,
der nicht dabei war:

Man bekommt hinterher so viel
erzählt, alle sind total begeistert.
Blöd, dass ich nicht dabei war!

Glen Kuhls, 21 Jahre

... zum Quartier in
einer Schule:

Nächstes mal sollten wir ein
Schnarchzimmer einrichten. Au-
ßerdem war es abenteuerlich, zu
100 Frauen mit drei Duschen aus-
zukommen. Aber toll war es, im
Zentrum von Köln untergebracht
zu sein.

Anke Littwin, 44 Jahre

... zur Bibelarbeit
von Jörg Zink:

Zur Bibelarbeit waren be-
stimmt 5000 Menschen gekom-
men. Ich höre Jörg Zink immer
sehr gern, weil mich seine über-
zeugende Art beeindruckt. Ich
finde, er hat Recht, wenn er sagt,
dass wir eher das Verbindende
als das Trennende zwischen den
Religionen suchen sollten.

Beim Besuch der Bibelarbeiten
im Messegelände wurde ich oft
von Bläserchören schon an der
Tür abgeholt und da ich diese
Klänge sehr liebe, fing der Tag
schon immer gut an. Oft klangen
auf dem Weg zu der entspre-
chenden Halle immer wieder an-
dere gut hörbare Bläsergruppen,
und viele Besucher sangen schon
am frühen Morgen strahlend die
Choräle mit.

Barbara Terweiden, 55 Jahre

... zum Konzert der Bläck Fööss:
Als die Bläck Fööss ihren Hit “En

unserem Veedel” gesungen ha-
ben, standen wir von Paulus mit
Gänsehaut zusammen und san-
gen: “Bei uns in Paulus hält m´r
zoasamme, ejal, wat och
passeet!”

Dagmar Hense, 49 Jahre

... zum Stand des
Freundeskreises der “Pretoria
community ministries”:

Ich war auf diesem Kirchentag
vor allem am Stand des Freun-

Die Eisenbahnbrücke als Kirchentagsfisch
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deskreises, der Sozialarbeit in der
Hauptstadt Südafrikas unter-
stützt. Es hat mich gefreut, dass
viele Menschen sich für diese Ar-
beit interessiert haben. Hoffent-
lich dauert das Interesse auch
über den Kirchentag hinaus an!

Karen Koers, geb. Seisler, 27 Jahre

... zum Gospelworkshop
mit David Thomas:

Ich singe auch sonst im Gospel-
chor, und mit vielen Leuten zu-
sammen zu singen, ist toll.
Gospelmusik ist für mich eine der
schönsten Musikrichtungen. Und
dann war es schön, die
Workshop-Leiterin vom Gospel-
festival im letzten Jahr wiederzu-
treffen.

Laura Falke, 19 Jahre

... zu Desmond Tutu
In den 1980er Jahren habe ich

Desmond Tutu beim Kirchentag
in Frankfurt erlebt, wo er dafür
warb, dass Christen dazu helfen
sollen, die Apartheid abzuschaf-
fen. Ihn jetzt 75jährig wiederzu-
sehen mit der Botschaft, dass wir
keine Angst haben sollen vor
Menschen, die anders sind als
wir, war großartig.

Ute Schmikowski, 62 Jahre

... zur Bibelarbeit
von Margot Käßmann:

Mich hat die Bibelarbeit von
Margot Käßmann über die Ge-
schichte von der Versuchung Jesu

besonders beeindruckt. Mit kla-
rer Sprache und konkreten Bei-
spielen hat Frau Käßmann ge-
zeigt, wie auch wir immer wieder
versucht werden – durch Hunger
oder Überfluss oder Macht. Cou-
rage und Gottvertrauen sind da
nötig!

Elke Schwerdtfeger, 51 Jahre

... zum Gesamteindruck:
Ich fand den Kirchentag toll,

weil viele interessante, nette, lu-
stige, freundliche Leute da waren
und wir viel Spaß zusammen
hatten.

Kira Littwin, 18 Jahre

Auf der Rückfahrt: Müde, aber glücklich
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Konfirmationsjubiläen
In unserer Gemeinde wurden

Konfirmationsjubiläen gefeiert:
Mehr als 60 Jubilarinnen und

Jubilare trafen sich 50, 60 oder
mehr Jahre nach ihrer Konfirma-
tion wieder in der Pauluskirche.
Die älteste Teilnehmerin wurde
vor 80 Jahren konfirmiert.

Der Gottesdienst war durch
Posauen- und Orgelklänge be-
sonders feierlich. Beim gemeinsa-
men Mittagessen im Gemeinde-
haus gab es viel zu erzählen. Ein
Teilnehmer beschreibt seine Er-
lebnisse so: „Ich hatte während
des Katechumenen- und Konfir-

mandenunterrichts eine große
aber ebenso platonische Liebe,
wie es so an der Schwelle von der
Kindheit zum Erwachsenwerden
geschieht. War sie wohl da? 60
Jahre hatte ich sie nicht mehr ge-
sehen, aber dennoch nicht ver-
gessen.

Meine Freude war groß, als ihr
Name verlesen wurde. Da war sie
also! Und siehe da, auch ihre Au-
gen strahlten, als ich aufgerufen
wurde. Auch sie hatte mich nicht
vergessen ... Wir haben uns je-
denfalls versprochen, uns nicht
mehr aus den Augen zu verlie-
ren.“

Elke Schwerdtfeger
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Neue Organistin an
der Pauluskirche
Sylvia Langenberg

Ich bin seit fast 10 Jahren ver-
heiratet, und wir haben einen
9-jährigen Sohn namens
Benedict.

Wir leben in Iserlohn-Oestrich.
Ich habe mit 7 Jahren angefan-
gen, Klavier zu spielen, aber lei-
der mit 10 schon wieder aufge-
hört und mich immer mehr dem
Gesang gewidmet. Seit meinem
18. Lebensjahr habe ich in vielen
Bands gesungen und schon da-
mals eine klassische Gesangsaus-
bildung  erhalten. So etwa 300
Auftritte habe ich schon gehabt.
Viele von Ihnen haben mich
schon beim Gemeindefest an der
Pauluskirche im Juni gesehen
und gehört, denn da habe ich den
Samstagabend musikalisch ge-
staltet.

Nachdem Benedict geboren
wurde, habe ich in der evang. Kir-
che Iserlohn-Nussberg (Johannes-
kirche) eine Krabbelgruppe gelei-
tet. Dort habe ich viel mit den
Kindern musiziert. Später in der
Grundschule habe ich eine Mu-
sik-AG geleitet.

Ich habe eine kaufmännische
Ausbildung gehabt. Zuerst
habe ich Organisationskauffrau
gelernt. Später in der Abendschu-
le habe ich zwei Jahre einen
Fremdsprachenkorrespondenten-

kurs besucht. Ich habe auch
4 Jahre Spanisch gelernt. Später
habe ich noch eine Ausbildung
zur Versicherungskauffrau be-
gonnen.

2004 habe ich mit der kirchen-
musikalischen Ausbildung für
die C-Prüfung (Orgel und Chor-
leitung) begonnen, welche ich
2006 mit „sehr gut“ bestanden
habe (8 x sehr gut, 2 x gut).

Ich bin noch sehr, sehr aufge-
regt, wenn ich Orgel vor Leuten
spiele. Es ist eine neue Herausfor-
derung für mich. Ich hoffe, dass
ich irgendwann auch so eine
Sicherheit an der Orgel bekom-
me, wie ich sie beim Singen habe.
Deshalb hoffe ich auch auf etwas
Verständnis, wenn es mal etwas
unsicher sein sollte.

Vor allem aber freue ich mich
auf meine neue Aufgabe und auf
viele schöne Gottesdienste in der
Pauluskirche.

Sylvia Langenberg
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Praxistag Gottesdienst
- “Wir können auch
anders!”

Es kommt schon mal vor, dass
ich im Gottesdienst bin. Und es
kommt auch schon mal vor, dass
ich hinterher kaum weiß, um was
es eigentlich ging.

Was war das noch gleich für
eine biblische Geschichte, um die
es ging? Wäre mir etwas eingefal-
len, damit die Geschichte bei den
Gottesdienst-Besuchern besser
hängen bleibt?

Wir können Gottesdienst hal-
ten in schönen und bewährten
Formen der Tradition. Aber wir
können auch anders. Beides wi-
derspricht sich nicht. Vielmehr
haben wir festgestellt, dass auch
in unseren Gottesdiensten alles
seine Zeit hat: Traditionelles hat
seine Zeit, aber auch neue Ideen
haben ihre Zeit.

Eine Fülle von Anregungen für
neue Gottesdienstformen bietet
der “Praxistag Gottesdienst”, der
am 3. November im Gemeinde-
zentrum Stephanuskirche von 10
Uhr bis 17.30 Uhr stattfindet. Wir
laden herzlich ein, an diesem Tag
teilzunehmen.

Spezialistinnen und Speziali-
sten aus Kirchenmusik, Kunst
und Gottesdienstgestaltung la-
den dazu ein, biblische Geschich-
ten mit spannenden Methoden
zu entdecken und darzustellen.

Auch die Musik wird viel Raum
haben. Aus dem ganzen Kirchen-
kreis werden Menschen zu uns
kommen. In Workshops und im
Gottesdienst gibt es viel zu erle-
ben und auszuprobieren – so pra-
xisnah, dass beim nächsten be-
sonderen Gottesdienst die Vorbe-
reitung viel leichter und schneller
von der Hand geht.

Dieser Tag bietet die Chance
noch einmal neu einen Zugang
zum Gottesdienst zu finden. Viel-
leicht haben Sie ja Talent, Texte so
zu lesen, dass sie gut verstanden
werden oder können ein Bild ma-
len, das eine Geschichte gut illu-
striert.

Und, mal ehrlich: Ein Gottes-
dienst, bei dem ich selbst mitge-
wirkt habe, bleibt schon etwas
besser im Gedächtnis.

Markus Wessel

X-teens-day:
Jugend läuft

Am 16.9.2007 lädt die Evangeli-
sche Jugend wieder alle Gemein-
den ein, sich in der Hagener In-
nenstadt am großen Sponsoren-
lauf für die Jugendarbeit im
Kirchenkreis Hagen zu beteiligen.

Beim X-teens-Lauf kann man
auf verschiedene Weise mitma-
chen: Alle, die möchten, laufen
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auf einem Rundkurs mehrere
Runden ( jeweils etwa 800m)
durch die Innenstadt Hagens.
Vorher suchen sich die Läufer
Sponsoren (Geldgeber), die ihnen
pro gelaufener Runde einen ge-
wissen Geldbetrag zusichern.
Nachdem die Runden gelaufen
sind, holen sich die Läufer/innen
das Geld von den Sponsoren und
zahlen es für die Jugendarbeit
ein. Im vergangenen Jahr sind
auf diese Weise etwa 10.000 Euro
erlaufen worden.

Bisher hat sich die Paulus-
gemeinde immer mit vielen Teil-
nehmern, Sponsoren und Zu-
schauern am X-teens-Lauf betei-
ligt. Das soll auch in diesem Jahr
wieder so sein. Wir werden zu-
dem auch im Bereich Verpfle-
gung aktiv mitarbeiten: Paulus
lädt ein, den Lauf bei Kaffee und
frischer Waffel hautnah mit zu
erleben. Der Erlös aus dem Ver-
kauf ist auch für die Kinder- und
Jugendarbeit bestimmt.

Der Hintergrund zum Sponsoren-
lauf: Im Kirchenkreis Hagen gibt es
seit mehreren Jahren ein Konzept,
in den Kirchengemeinden haupt-
amtliche Jugendmitarbeiter/in-
nen einzusetzen, die den ehren-
amtlichen Mitarbeiter/inne/n zur
Seite stehen. Sie organisieren
Mitarbeitertreffen, Freizeiten und
Projekte und bilden die Ehrenamt-
lichen für die Arbeit in den Ge-
meinden aus.

In der Paulusgemeinde arbeite
ich seit 1990 als Gemeinde-
pädagoge in diesem Bereich.

Für diese Arbeit steht ein be-
grenzter Geldbetrag pro Jahr zur
Verfügung, der aber nicht ganz
ausreicht, um die Stellen zu fi-
nanzieren. Deshalb ist es wichtig,
solche Veranstaltungen wie den
X-teens-Lauf  zu machen (und
wir haben auch eine Menge Spaß
dabei).

Sie können sich auf verschiede-
ne Weise am X-teens-Lauf beteili-
gen:

1. Sie laufen, walken oder spa-
zieren selbst eine oder mehr Run-
den durch die Stadt und suchen
sich Geldgeber, die Sie sponsern.

2. Sie werden Sponsor für einen
oder mehrere Läufer/innen.

3. Sie kommen als Zuschauer
und feuern bei Kaffee und Waffel
oder Bratwurst die Läufer/innen
an.

Ich freue mich, wenn wir am 16.
September zusammen viel Spaß
beim X-teens-day haben.

Markus Wessel
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Aus dem
Kirchenbuch
Mai bis Juni 2007

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufe
David Zurru

Trauungen
Tekla Schoof,

   geb. Meurisch
   und Oskar Schoof

Bestattungen

Walter Brümann,  72 Jahre

Gerd Damm, 76 Jahre

Elsbeth Dumröse, geb. Liebau,
88 Jahre

Udo Hornke,  53 Jahre

Otto Jeschke,  80 Jahre

Monika Leschinsky,
geb. Belecke, 61 Jahre

Werner Matschuk,  72 Jahre

Burkhard Mau,  50 Jahre

Elfriede Mingst,
geb. Fiedler, 84 Jahre

Henriette Neveling,
geb. Vogel, 97 Jahre

Rosa Oettinghaus,
geb. Göbel, 100 Jahre

Horst-Dieter Papendick,
56 Jahre

August Schmidt,  89 Jahre

Vera Tucht, geb. Großstück,
79 Jahre

Rainer Wenzig, 54 Jahre

Konfirmation
Katja Schulz
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10 Jahre Café Paula
“Schön, dass Sie hier sind. Einen

Pott oder eine Tasse Kaffee? Und
was möchten Sie auf dem Bröt-
chen haben?”

Freundlich werden die Gäste
freitags im Café Paula im Ge-
meindehaus Borsigstraße 11 emp-
fangen. Besonders Menschen, die
allein leben, freuen sich darüber,
mit anderen zusammen beim
zweiten Frühstück oder beim
Mittagessen am Tisch zu sitzen.
Ehrenamtliche kochen und bedie-
nen. Manche freuen sich, wenn
Hausmannskost serviert wird.
Viele Gerichte schmecken eben
besser aus dem großen Topf als in
einer kleinen Portion. Ein Nach-
tisch rundet immer die Mahlzeit
ab. In diesem Herbst wird das
Café Paula 10 Jahre alt!

Deshalb feiern wir am Freitag,
dem 7. September, Jubiläum! Von
10 Uhr bis 13 Uhr werden wir un-
sere Gäste mit Gaumenfreuden
und Überraschungen verwöhnen.
Alle sind herzlich willkommen zu
diesem Jubiläum. Lassen Sie sich
verwöhnen!

Elke Schwerdtfeger

Unsere Vikarin
hat geheiratet!
Sie heißt jetzt Karen Koers.
Herzlichen Glückwunsch,
liebe Karen und lieber Jürgen!

Termine
& Neuigkeiten
Familientag mit
Kindersachenbörse

Am Samstag, 8. September
2007, laden wir ein zu einem gro-
ßen Familientag mit Kinder-
sachenbörse im Gemeindehaus
Borsigstraße.

Der Familientag beginnt um
14.30 Uhr mit einem Familien-
gottesdienst in der Pauluskirche,
der von den Kindergärten mitge-
staltet wird. Anschließend (ca.
15.15 Uhr) öffnen im Gemeinde-
haus die Kindersachenbörse und
die Cafeteria. Für die Kinder gibt
es ein Bastel-Angebot.

Bei der Kindersachenbörse wird
von Privat an Privat alles rund
ums Kind verkauft: Spielwaren,
Kleidung, kleinere Fahrzeuge
oder Kindersitze sind hier bei den
etwa 40 Aussteller/innen zu fin-
den. Wer selbst einen Stand bei
der Börse machen möchte, kann
sich bei Markus Wessel, Tel. 3 49
20-26, anmelden. Die Stand-
gebühr beträgt 5 Euro.

Der Familientag ist eine gute
Gelegenheit, als ganze Familie et-
was zu erleben. Kinder, Eltern,
Großeltern und Freunde sind
herzlich willkommen.

Markus Wessel
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Kinderkleider-
börse in der
Stephanuskirche

Am Freitag, 14. September fin-
det von 14.30 – 17 Uhr in der
Stephanuskirche eine Kinder-
kleider- und Spielsachenbörse
statt. Die Standgebühr beträgt
5,- Euro. Der Erlös des Tages ist für
die Aktion viele Hände bestimmt.
Informationen und Anmeldun-
gen bei Erika Riedel, Tel. 33 16 00.

Erntedank
Das Erntedankfest feiern wir

am 30. September. In der Paulus-
kirche wird der Gottesdienst von
Seniorinnen und Senioren gestal-
tet. In der Stephanuskirche ist der
Erntedankgottesdienst gleichzei-
tig der Abschlussgottesdienst der
Kinderbibelwoche. Beide Gottes-
dienste beginnen um 11 Uhr. In
der Stephanuskirche werden an-
schließend in der Bauernstube
Köstlichkeiten vom Kuhlerkamp
angeboten.

Erntegaben zum Erntedankfest
können in der Woche vor dem
Gottesdienst in beiden Gemein-
dehäusern abgegeben werden.
Die Gaben leiten wir anschlie-
ßend an die Suppenküche weiter.
Dort werden vor allem haltbare
Produkte benötigt.

Tag des offenen
Denkmals

Am 9. September gibt es wieder
einen Tag des offenen Denkmals.
Diesmal wird der Schwerpunkt
bei den Kirchen liegen. Die
Pauluskirche wird als denkmal-
geschütztes Gebäude geöffnet
sein.

Kirchen sind Orte für Gottes-
dienst und Gebet. Und sie sind
ein Treffpunkt, um sich gemein-
sam im Glauben zu vergewissern.

Der “Tag des offenen Denk-
mals” bietet die Möglichkeit, sich
das Gebäude einmal genauer an-
zuschauen. Die Kirche von 1911 ist
nach der Zerstörung im Krieg
1954 wieder eingeweiht worden.
Dabei hat sich ihr Charakter ver-
ändert. Die Architektur und ein-
zelne Kunstwerke sprechen eine
eigene Predigt. Es lohnt sich, mal
genauer hinzuschauen.

Nach dem Kindergottesdienst
laden wir von 12.00 Uhr bis 18.00
Uhr Besucher und Besucherinnen
ein.

Um 12.15 Uhr und um 14.00 Uhr
gibt es Führungen durch die neo-
barocke Kirche. Um 17.00 Uhr fin-
det ein Konzert mit dem Hagener
Bachchor statt. Außerdem gibt es
eine Foto-Ausstellung von Ernst-
Heiko Bürger zu sehen mit dem
Titel: Baumzeichnungen.

Martin Schwerdtfeger



23

Weinprobe
Der goldene Oktober 2006 hat

uns manch edlen Weintropfen
beschert. Inzwischen ist die Wein-
lese 2007 angelaufen, wenn die-
ser Gemeindebrief verteilt wird.
Um einmal einen Eindruck aus
dem Weinberg zu gewinnen, bie-
ten wir am 13.10.2007 ab 18 Uhr
im Gemeindehaus erstmalig eine
Weinprobe mit Weinen aus dem
Kaiserstuhl (Oberbergener Baß-
geige) an. Während der Weinpro-
be gibt es Informationen zu den
einzelnen Rebsorten und Weiß-
brot. Der Eintritt beträgt pro Per-
son ca. 5 Euro.

Um besser planen zu können,
melden Sie sich bitte beim Unter-
zeichner unter Tel. 33 38 67 an.
Der Erlös ist für unseren Aufzug
bestimmt.

Herbert Terweiden

Stiftungsabend
am Samstag, 27.10.2007

Schritt für
Schritt ist
in den ver-
gangenen
drei Jah-

ren die Stiftung Pauluskirche
aufgebaut worden.

Aus ihren Erträgen können wir
inzwischen einen Teil der Unter-
haltungskosten für die Kirche
decken und zusätzlich Zuschüsse

geben für die “Nacht der offenen
Kirchen” oder für Konzerte.

Wir möchten uns bei Spende-
rinnen und Spendern bedanken
und laden deshalb zum
Stiftungsabend am 27.10. ins Ge-
meindehaus ein.

Um 17.30 Uhr wird Einlass sein.
Um 18.00 Uhr gibt es ein Abend-
essen. Und um 19.30 Uhr hält uns
das Dortmunder Kirchenkabarett
“Schwester & Bruder GmbH” den
Spiegel vor.

Bitte melden Sie sich bei Pfarrer
Schwerdtfeger an, wenn Sie kom-
men möchten! (Tel. 33 78 10)!

Martin Schwerdtfeger

Für die Sommersammlung
der Diakonie kamen 956 Euro
zusammen.

Vielen Dank allen, die
gespendet haben und allen,
die gesammelt haben!
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Alte Musik im
Treppenhaus

Am Sonntag, dem 4. November
um 17 Uhr, musiziert unser
Flötenkreis im Foyer des Gemein-
dehauses Borsigstraße. Bei Ker-
zenschein und einem Gläschen
Wein sowie Käse- und Schmalz-
broten werden vier- und fünf-
stimmige Werke Alter Meister zu
hören sein.

Die Leitung hat Herbert
Terweiden. Der Eintritt ist wie im-
mer frei. Bringen Sie doch einfach
Ihre Nachbarn oder Freunde mit
und sichern sich einen Platz in
der ersten Reihe!

Auch in diesem Jahr stellen wir
am Ende des Konzertes ein Körb-
chen auf, um den Aufzug nach
oben zu bringen.

Herbert Terweiden

Alzheimer
Benefizkonzert
mit Bandsalat

Am Samstag, dem 17.11. ist um
17 Uhr die Band “Bandsalat” im
Foyer des Gemeindehauses
Borsigstraße zu hören. Deutsche
und englische Hits der Rock- und
Popmusik werden zu hören sein.
Dazu gibt es Schmalzbrote.

Der Eintritt ist frei. Um eine
Kollekte für die Alzheimergruppe
wird gebeten.

1. Advent ...
... in der Stephanuskirche:
Am Samstag, dem 1. Dezember

findet in der Zeit von 13.30 Uhr
bis 17 Uhr die Adventwerkstatt
mit Kindermusical, Advents-
basteleien, Basar, Kaffee und Ku-
chen statt.

Der Familiengottesdienst zum
1. Advent ist am 2. Dezember um
11 Uhr in der Stephanuskirche

... in der Pauluskirche:
Der 1. Advent beginnt mit ei-

nem Familiengottesdienst am 2.
Dezember um 11 Uhr in der
Pauluskirche. Im Anschluss findet
im Gemeindehaus an der
Borsigstr. ein großer Advents-
basar mit Mittagessen, Kaffee
und Kuchen und Bastelan-
geboten für Kinder statt.

Seniorenadventfeiern
Wir laden herzlich ein zu den

beiden großen Seniorenadvent-
feiern in unserer Gemeinde:

Am Mittwoch, dem 5. Dezember,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im Ge-
meindehaus Borsigstr.
und am Montag, dem 10. Dezem-
ber, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der
Stephanuskirche.
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Besondere Gottesdienste im Herbst 2007
Sonntag, 2.September
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Silberne Konfirmation
mit anschließendem gemeinsamem Mittagessen
und Austausch von Erinnerungen

Samstag, 8. September
14.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst mit anschl.
Kindersachenbörse im Gemeindehaus

Sonntag, 9. September
9.30 Uhr Pauluskirche Pfr. M. Schwerdtfeger
11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D. Gerkan

Begrüßungsgottesdienste der
neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden

Sonntag, 16. September
11 Uhr Pauluskirche Vikarin K. Koers

Familiengottesdienst zum X-Teens-Day

Sonntag, 30. September
11 Uhr Pauluskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst zum Erntedankfest
gestaltet von Senioren unserer Gemeinde

11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D. Gerkan
Familiengottesdienst zum
Abschluss der Kinderbibelwoche
und zum Erntedankfest,
anschließend laden wir in die traditionelle Bauernstube ein.

Erntegaben zum Erntedankfest können in der Woche vor dem Gottesdienst in
beiden Gemeindehäusern abgegeben werden. Die Gaben leiten wir anschließend
an die Suppenküche weiter. Dort werden vor allem haltbare Produkte benötigt.

Mittwoch, 31. Oktober
19 Uhr Pauluskirche Pfrin. D. Gerkan

Gottesdienst zum Reformationstag,
anschließend: Gemeindeversammlung
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Mittwoch, 21. November
16 Uhr Bodelschwingh-Haus Pfrin. D. Gerkan
19 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Abendmahlsgottesdienste zum Buß- und Bettag

Sonntag, 25. November
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

und
Pfr. M. Schwerdtfeger

11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D. Gerkan
Abendmahlsgottesdienste zum Ewigkeitssonntag
Wir gedenken der Verstorbenen in unserer Gemeinde

Sonntag, 2. Dezember
11 Uhr Pauluskirche Vikarin K. Koers

Familiengottesdienst zum 1. Advent

11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. D. Gerkan
Familiengottesdienst zum 1. Advent
gestaltet mit dem Stephanuskindern
und dem Kinderhaus Arche

An allen anderen Sonntagen finden
in der Pauluskirche um 9.30 Uhr
und im Gemeindezentrum
Stephanuskirche um 11 Uhr
Gottesdienste statt.
Familiengottesdienste beginnen
in beiden Kirchen in der Regel
um 11 Uhr.
Ferner feiern wir jeden Sonntag -
auch in den Ferien - in der Paulus-
kirche um 11 Uhr Kindergottes-
dienst, 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 den
Erwachsenen um 11 Uhr gefeiert.

Darüber hinaus feiern wir einmal
monatlich in der Stephanuskirche
einen Kurz- und Kleingottesdienst
für Kinder von 0 bis 6 Jahren, der
von den Stephanus-kindern und
der Kindertagesstätte Arche vorbe-
reitet wird.
Der nächste Termin:
Freitag, 14. September, 26. Oktober,
23. November, jeweils um 9.30 Uhr
An jedem zweiten Sonntag im
Monat essen wir in der
Stephanuskirche im Anschluss an
den Gottesdienst gemeinsam zu
Mittag. Bitte melden Sie sich
dazu vorher an.
Die nächsten Termine:
9. September, 14. Oktober,
11. November
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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
Vikarin Karen Koers

Henschelstr. 4, Tel. 9 23 91 90

Telefon im Gemeindehaus
Borsigstraße, Küsterin

Anke Littwin, Tel. 33 43 03
Telefon im Gemeindezentrum

Stephanuskirche, Küster
Burkhard Hallmann, 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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Alte Musik im TreppenhausAlte Musik im TreppenhausAlte Musik im TreppenhausAlte Musik im TreppenhausAlte Musik im Treppenhaus

Es musiziert
der Flötenkreis
der Paulusgemeinde
(Leitung: Herbert Terweiden)

am Sonntag
4. November 20074. November 20074. November 20074. November 20074. November 2007

17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr
im Gemeindehaus Borsigstraße
bei Kerzenschein und Wein.

Eintritt frei !


