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Liebe Gemeinde!

“Stell dir vor, ich bin schwan-
ger! Ich freue mich so!” Meine
Freundin ist sehr glücklich, dass
sie ihr erstes Kind erwartet. Für
sie ist es ein Geschenk Gottes und
ich freue mich mit ihr und wün-
sche ihr, dass sie eine schöne
Schwangerschaft erlebt.

Kinder sind ein Geschenk Gottes
– auch für uns als Gemeinde. Was
wäre die Paulusgemeinde ohne
ihre drei Kindergärten, die Kinder-
gottesdienste, die Gruppen für
Kinder und Jugendliche? Es würde
viel fehlen. Ich kann es mir nicht
vorstellen.

Kinder werden aber nicht immer
als Geschenk erlebt, als Bereiche-
rung für das eigene Leben. Kinder
sind auch eine Aufgabe: Auch lie-
bevolle Eltern sind manchmal
überfordert und wissen nicht wei-
ter. Sie brauchen Unterstützung
und Begleitung. Deshalb ist es gut,
dass unsere Kindergärten sich ge-
meinsam mit anderen im Stadtteil
Wehringhausen und auf dem
Kuhlerkamp zu Familienzentren
weiter entwickeln. Dort finden El-
tern und Kinder offene Ohren und
Tipps, die weiterhelfen können.

Manchmal fehlt auch einfach
Geld: Jedenfalls gibt es in den
Grundschulen, die wir als Evangeli-
sche Jugend im Offenen Ganztag

Monatsspruch August

“Siehe, Kinder sind eine

Gabe Gottes und Leibes-

frucht ist ein Geschenk.”

Psalm 127,3

betreuen, immer wieder Kinder,
die aus Geldmangel nicht am Es-
sen teilnehmen können. Da ver-
sucht die Kindertafel der Evangeli-
schen Jugend zu unterstützen.

Für die “großen” Kinder, die Ju-
gendlichen, ist das paulazzo da,
unser Jugendzentrum. Wir möch-
ten allen eine Anlaufstelle bieten,
ein Stück Heimat, auch wenn sie
sich sonst fremd fühlen in
Deutschland. Ich freue mich jedes
Mal, wenn ich sehe, wie viele Ju-
gendliche sich im paulazzo tum-
meln, dort ihre Hausaufgaben ma-
chen, spielen, etwas essen und mit
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern reden.

“Kinder sind eine Gabe Gottes.”
Diese Beziehung zu Gott, die ich als
Christin sehe, möchten wir auch
im Kindergottesdienst den Kin-
dern zeigen. Ich wünsche mir, dass
jedes Kind in unserem Stadtteil so
viel Gutes erlebt, dass es aus vol-
lem Herzen sagen kann: “Ich bin
ein Wunschkind Gottes!”

Ihre
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weiter geht´s …

Das Presbyterium

Nun sind sie gewählt, die neuen
Presbyterinnen und Presbyter
unserer Gemeinde.

Damit bildet sich das Leitungs-
gremium unserer Gemeinde, das
Presbyterium, neu.

Presbyter und Presbyterinnen
sind – dem griechischen Wort-
laut nach – die “Älteren”  der Ge-
meinde und stehen damit in ei-
ner traditionsreichen Geschichte,
die ihren neutestamentlichen Ur-
sprung bereits in den ersten
christlichen Gemeinden hat. In
der Apostelgeschichte wird mehr-
fach von Gremien berichtet, die –
vermutlich noch von den Apo-
steln mit Zustimmung der Ge-
meinde berufen – die Leitung der

Gemeinde übernahmen (Apostel-
geschichte 11, Vers 30; 15, Vers 2ff
und 21, Vers 18).

Die Aufgabe des Presbyteriums
war insbesondere die Aufsicht
über die christliche Lehre in der
Gemeinde und das gemeindliche
Leben. Dabei sollten sich die Pres-
byter nicht als Vorgesetzte, Ma-
nager oder gar Herrscher verste-
hen, sondern als Diener der Ge-
meinde.

Das hat sich in 2000 Jahren
nicht grundsätzlich geändert. Die
Aufgaben des Presbyteriums er-
strecken sich heute von der Ge-
staltung der Gottesdienste bis zu
der immer schwieriger werden-
den Verwaltung der Finanzen,
von der Verantwortung für die
haupt- und nebenamtlich Mitar-
beitenden bis zur Vertretung un-
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serer Gemeinde im Kirchenkreis
und in übergemeindlichen Gre-
mien. Wegen der Vielfalt der Auf-
gaben gibt es für einzelne The-
men spezialisierte Presbyter und
Ausschüsse, die zum Teil die Auf-
gaben des Presbyteriums über-
nehmen oder dem Presbyterium
zuarbeiten.

Die “Spezialpresbyter” und die
Mitglieder dieser Ausschüsse –
die nicht unbedingt Mitglieder
im Presbyterium sein müssen –
sind vorrangige Ansprechpartner,
wenn es um entsprechende Be-

lange geht: Vom Presbyterium
wird auch dieser Gemeindebrief
herausgegeben. Die Zuständig-
keit dafür finden Sie im Impres-
sum.

In vier Jahren wird wieder ge-
wählt. Während bisher immer
nur die Hälfte des Presbyteriums
zur Neuwahl anstand, müssen
sich dann zum ersten Mal alle
Presbyterinnen und Presbyter
gleichzeitig der Gemeinde zur
Wahl stellen.

Friedrich-Wilhelm Kruse

Dr. Margret Claassen, Ute Schmikowski,
Mechtild Schumacher, Elke Schwerdtfeger

Marilla Adams, Angelika
Henning, Elke Schwerdtfeger

Barbara Terweiden

Matthias Mladek

Martin Schwerdtfeger

Elsbeth Keller, Seyed Sattari,
Horst und Ute Schmikowski,
Martin Schwerdtfeger

Herbert Terweiden (als Kirchmeister),
Ulrich Adam, Britta Hermes, Norbert
Frontzeck, Peter Issel, Friedrich-Wilhelm
Kruse, Matthias Mladek, Elke und Martin
Schwerdtfeger, Ernst Skerra

Für den Pauluskindergarten
(Grünstr.) und für den
Kindergarten Siemensstr.

Für die Stephanuskinder
(Kindergarten Kuhlestr.)

Für die Kindertagesstätte
Haus Zoar

Für die Jugendarbeit

Für die Erwachsenenbildung

Für die Diakonie,
die Diakoniestation (Frankstr.)
das Bodelschwingh-Haus

Für Bauen und Finanzen
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Mein
Name ist
Matthias
Mladek.
Ich bin
36 Jahre
alt und
arbeite
als
Personal-
sach-
bearbeiter.
Seit vier Jahren gehöre ich zur
Paulusgemeinde, bin Mitarbeiter
im Kindergottesdienst und singe
im Gospelchor. Darüber hinaus bin
ich seit 1991 Trainer, Betreuer und
“Chefkoch” beim Kinder- und
Jugendcircus Quamboni der
Evangelischen Jugend Hagen.

Ich bin der neue Jugend-
presbyter unserer Gemeinde.
Auch wenn mein Schwerpunkt
damit sicher in der Kinder- und
Jugendarbeit liegt ist es gerade die
generationsübergreifende Zusam-
menarbeit und Herzlichkeit bei
den vielfältigen Aktivitäten
unserer Gemeinde, die ich beson-
ders schätze und die unsere
Gemeinde zu einer – wie ich finde
– ganz besonderen Gemeinde
machen. Gerne bin ich bereit,
mitzuarbeiten und auch Verant-
wortung zu übernehmen.

Am Herzen liegt mir auch die
Partnerschaft des Kirchenkreises
Hagen mit der Simalungun Kirche
in Nord-Sumatra, in der sich
unsere Gemeinde engagiert.

   Die Neuen im
   Presbyterium

Ich heiße
Angelika
Henning,
bin 53
Jahre alt,
ledig. Bin
in Wupper-
tal geboren
und
wohne seit
fast sechs
Jahren in

Hagen. Seit November 2005
gehöre ich der Pauluskirchen-
gemeinde an. Von Beruf bin ich
Großhandelskauffrau. Ich bin
arbeitslos und z.Zt. als Aushilfe bei
Spielwaren Intertoys beschäftigt.

In meiner Freizeit helfe ich in
der Gemeinde, wann immer ich
gebraucht werde. Ich gehöre der
Ev. Frauenhilfe an und bin in
weiteren Gruppen im Gemeinde-
zentrum Stephanuskirche aktiv.
Seit April 2008 gehöre ich dem
Presbyterium an.

Bei meiner Arbeit im Presbyteri-
um wünsche ich mir mehr
Zusammenarbeit zwischen
Paulus- und Stephanuskirche.

Für die Zukunft möchte ich
gerne, dass sich mehr Menschen
für die Gemeinde interessieren.



6

Das Hagener
Gospelfestival

... ist seit 10 Jahren Bestandteil
unseres Gemeindelebens. Viele
hundert Besucher haben die Kon-
zerte in der Pauluskirche miter-
lebt.

Seit 2006 liegt die technische
Gestaltung des Konzerts in eh-
renamtlichen Händen. Christian
Oelschlegel, Frank Neumann,
Jonathan Szczukowski, Nina
Trimpop, Ralf Unruh und Silas
Wessel haben gemeinsam mit
Markus Wessel die Kirche be-
schallt und beleuchtet. Hier ein
kleiner Blick hinter die Kulissen:

“10 Jahre Gospelfestival“, das
klingt besser als: “Das 6. Gospel-
festival“. Ausgewogene und im-
mer wieder neue Gospellieder er-
klangen am 12. und am 13. April
im Gemeindehaus. Es war wieder
Zeit für das Gospelfestival und
den dazugehörigen Workshop.
Diesmal war, neben vielen Chö-

ren, zum zweiten Mal auch eine
Band, die Sacretones, dabei. Am
Schluss stand ein Konzert und die
Krönung des Abends war der Fe-
stival-Chor, der am selben Wo-
chenende in einem Chor-Mara-
thon vier Gospels eingeübt hatte

Wie kommt der Ton
in die Kirche?

Doch wie kommt der Ton in die
Kirche? Wer sorgt für die Atmo-
sphäre?

Mittwoch wurde damit begon-
nen, die 8,5m lange Licht-Traverse
mit einer Menge an Schein-
werfen und einigen hundert Me-
tern Leitung zu verbinden. Bunte
Tücher wurden an den Seiten der
Kirche aufgehängt.

Am Donnerstag wurde die Tra-
verse in luftige Höhe gehievt und
an der Kirchenwand befestigt. Si-
cherheit war hier sehr wichtig.
Später stellten wir fest, dass wir
einiges vergessen hatten zu mon-
tieren, als die Traverse noch gut
zu erreichen war. Also mussten
lange Leitern her, um den Rest in
luftiger Höhe anzubringen.

Jetzt schnell die Podeste auf-
stellen! Hierdurch wirkte der
Altarraum der Pauluskirche riesig
groß, aber es musste ja Platz ge-
schaffen werden für die 200 Mu-
sikerinnen und Musiker.

Der Freitag wurde zum Einstel-
len der Leuchten und Lautspre-
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cher verwendet. Das Ton-
mischpult und das Licht-
mischpult wurden angeschlossen
und es wurde spannend für die
Techniker... Brummt es? Pfeift es?
Oder tut sich gar nichts? Dann
endlich leuchtete es. Aber leider
nicht alle Scheinwerfer, da eine
Sicherung heraus gesprungen
war. Kurz darauf war der Fehler
behoben und Ralf Unruh, unser
Mann für’s Licht, sah fast zufrie-
den aus.

Nun war der Ton an der Reihe:
Musik vom CD-Player schien zu
laufen, aber zunächst war nichts
zu hören, bis Tontechniker Frank
Neumann den richtigen Knopf
drückte. Jedes Mikrofon wurde
danach einzeln getestet, die Laut-
sprecher wurden zurecht gedreht

und viele Regler geschoben, bis
der Klang in der ganzen Kirche
ausgewogen erschien.

Inzwischen war es Samstag und
wir hatten als Technik-Team end-
lich einmal wenig zu tun. Der
Chor probte im Gemeindesaal
und wir hatten in der Kirche an-
scheinend alles im Griff.

Der Sonntag war dafür purer
Stress: Die Proben mit den sieben
einzelnen Chören. Zwischen-
durch pfiff es ein paar Mal unan-
genehm, doch dann war alles ein-
gestellt. Die Sacretones spielten
zwei Stücke kurz an und plötz-
lich, nach der Stellprobe des
Gesamtchors, begann das Festi-
val-Konzert. Der Lohn für die
Mühe waren die vielen Men-
schen, die sich über das gelunge-
ne Festival gefreut haben.

So war das Gospelfestival für
mich.

Christian Oelschlegel
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Ein Schritt in
die Gemeinde

Die Konfirmation ist nicht der
erste Schritt in die Gemeinde,
aber sie ist wichtig. An der
Schwelle zwischen Kindheit und
Jugend beginnen junge Men-
schen, verantwortlich eigene Ent-
scheidungen zu treffen.

Wenn Ältere auf ihr Leben zu-
rückblicken, tun sie das häufig
anlässlich eines Konfirmations-
jubiläums. Mit einer Jubilarin, die
1928 konfirmiert wurde, haben
wir gesprochen.

Anneliese Stücher, 94 Jahre,
wohnt seit ihrer Geburt in der
Lange Straße in derselben Woh-
nung. Sie hat sich zur Jubel-
konfirmation angemeldet. Das
war Anlass nachzufragen, wie es
ihr ergangen ist.

“Im schwarzen Kleid sind wir
konfirmiert worden, meine
Freundin und ich. Ich erinnere
mich noch an viele Blumen. Was
sollten wir 14jährigen mit Blu-
men anfangen?

Verwandtschaft war zu Besuch
und nach dem Essen sind wir in
den Wald spazieren gegangen.
Hinter der Waldlust gab es ein
Gruppenphoto.” Das Photo hat
sie aufgehoben. Leider ist es recht
unscharf.

Der Unterricht war im
Konfirmandenhäuschen bei Pa-

stor Kayser. Der war nicht so
streng und verteilte vor der Prü-
fung die Antworten. “Wie viele
wir waren, weiß ich nicht mehr,
aber der Saal war voll.”

“Meine Familie war sehr kirch-
lich. Meine Mutter war schon im
Kirchenchor. Dort habe ich dann
auch gesungen, bis die Kirche
1943 zerstört wurde.

Unser Chorleiter ist leider im
Krieg gefallen. Danach wollte
Frau Röhrig die Leitung überneh-
men, aber unsere Herren haben
gesagt: „Wir lassen uns doch
nicht von einer Frau dirigieren.“

Deshalb gründeten wir den
Pauluschor und haben viele Ora-
torien gesungen. Später gingen
wir mit dem städtischen Chor zu-
sammen. In dem habe ich bis
1985 gesungen.

Jetzt lese ich immer, was in der
Gemeinde alles passiert. Da wäre
ich gern dabei, aber ich kann nur
noch mit meinem Neffen am Arm
auf die Straße. Zur Konfirmation,
da werde ich aber kommen.”

Und wie erleben heute Jugendli-
che den kirchlichen Unterricht?
Janina Gödde, Matthias Laage
und David Ullrich geben Auskunft.

Wann und wie häufig fand
der Unterricht statt?

Matthias: Regulären Unterricht
hatten wir immer dienstags, von
17 bis 18 Uhr. Außerdem gab es
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auch noch Freizeiten am Wochen-
ende, bei denen wir ein bestimm-
tes Thema behandelt haben.

Welche Themen waren das?

Janina: Wir hatten viele The-
men. Von der Bibel über unsere
Einstellung zu Gott bis zu kreati-
ven Dingen wie dem lebendigen
Adventskalender.

Matthias: Und über die Schöp-
fung Gottes haben wir gespro-
chen und das Abendmahl. Dane-
ben haben wir Themen wie Alko-
holismus und die Dritte Welt ab-
gehandelt. Und wir haben viel
auswendig gelernt, was man für
die Gottesdienste können sollte.
Da waren z.B. das Glaubens-
bekentniss, der 23. Psalm und na-
türlich das Vater Unser.

Wie groß war eure Gruppe?

Janina: Am Anfang waren es 2
Gruppen, aber hinterher, als wir
zusammen gelegt wurden, waren
wir 17. Die meisten kamen aus
Wehringhausen, jedoch ich z.B.
wohne im Fleyer Viertel.

Wie waren die Gottesdienste
gestaltet?

Janina: Der Kindergottesdienst
war sehr bunt und lebendig ge-
staltet.

David: Es gab ein normales Ze-
remoniell (Begrüßung, Lied etc.),
dann sind wir in verschiedene
Gruppen gegangen und haben
ein Thema (z.B. Barmherziger Sa-
mariter) besprochen, danach Lie-
der, Vater Unser usw. Die Gottes-
dienste waren sehr schön und
freundlich gestaltet, die Lieder
Themen der jeweiligen Zeit (Fa-
stenzeit, Weihnachten etc.) zuge-
ordnet.

Matthias: An den wichtigen
Gottesdiensten, wie Vorstellungs-
gottesdienst und Konfirmation
konnten wir eine Menge mit-
gestalten und haben, z.B. bei den
Fürbitten, mitgewirkt. Daran sind
wir im Laufe der Zeit sehr ge-
wachsen.

Welche Bedeutung hatte die
Konfirmation für eure Familie?

David: Es war ein sehr schönes
und bedeutsames Ereignis.

weiter geht´s …
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Janina: Es war schön für sie zu
sehen, dass ich auch meine Kon-
firmation hatte. Gezwungen hät-
te mich aber keiner.

Matthias: Es bestand kein
Druck. Ich konnte mich frei ent-
scheiden.

Und welche Bedeutung hatte
die Konfirmation für dich?

Janina: Für mich hatte meine
Konfirmation eine große Bedeu-
tung, da ich ja schon früher recht
viel mit der Kirche zu tun hatte.
Jetzt war das nochmal ein An-
stoß, mich mehr mit Paulus zu
beschäftigen. Außerdem hat mir
der Unterricht immer Spaß ge-
macht und deshalb war ich einer-
seits froh, die Zeit hinter mir zu
haben, doch auch etwas betrübt,
dass diese regelmäßigen Treffen
vorbei sind.

David: Ich fand es schön und be-
wegend, wirklich sehr schön.

Matthias: Ich selbst wollte un-
bedingt konfirmiert werden. Ei-
nerseits freute ich mich auf die
Konfirmandenzeit, und anderer-
seits finde ich diese Zeremonie
schön, in der man noch einmal
selbst seinen Glauben bezeugen
und bestätigen kann.

Gab es auch Geschenke?
David: Ja.
Janina: Es gab Geschenke, aber

sie waren für mich nicht das
Wichtigste an diesem Tag,.

Matthias: Und ob es Geschenke
gab! Neben einer Menge Geld
gab es viele Bücher, einen Ruck-
sack und ein nettes Fotoalbum
von meinem bisherigen Leben.

Erwartest du von deiner Konfir-
mation etwas für die Zukunft?
Wie stellst du dir deine weitere
Zugehörigkeit zur Gemeinde vor?

Janina: Ich habe mir vorgenom-
men wieder mehr in der Kirche
zu machen und mich im Jugend-
bereich zu beschäftigen. Ich habe
jetzt ja Freunde in der Kirche
gefunden und da diese auch
etwas mit helfen, werde ich es
ihnen natürlich gleich tun und
auch helfen. Außerdem macht es
mir Spaß in den Jugend-
bereichen aktiv zu sein.

Matthias: Also rein amtlich
kann ich jetzt z.B. Pate eines Kin-
des werden, und allein das freut
mich schon. Andererseits fühle
ich mich jetzt auch mehr dazuge-
hörig. Ich wusste gar nicht, dass
es so viele Angebote und Mög-
lichkeiten rund um die Gemein-
de gibt. Jetzt, wo ich so viele
neue, nette Leute kennen gelernt
habe, von denen ich vorher gar
nichts wusste, hab ich vor, mehr
in der Gemeinde zu tun.

David: Ich weiß es noch nicht.

Vielen Dank!
Wolfram Bell

Martin Schwerdtfeger
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Neue Konfis 2008

Alle Kinder, die zwischen dem
1. Juli 1995 und dem 30. Juni 1996
geboren sind, laden wir herzlich
ein, im September mit dem Kirch-
lichen Unterricht zu beginnen.

Die Konfirmation wird dann im
Mai 2010 stattfinden. Selbstver-
ständlich sind auch Kinder, die
noch nicht getauft sind, herzlich
eingeladen, sich über den christli-
chen Glauben schlau zu machen.
Viele Eltern möchten ja, dass ihre
Kinder sich selbst für oder gegen
die Taufe entscheiden sollen.

Für den Bereich der Paulus-
kirche wird Elke Schwerdtfeger
dann ein neues Modell für die
Konfirmandenarbeit beginnen:
Vom Herbst 2008 bis zum Som-
mer 2009 werden sich die Grup-
pen mehrmals samstags zu Konfi-
Tagen treffen. Beim gemeinsa-
mem Essen und Lernen geht es
immer um ein Thema. Vom Som-
mer 2009 bis zum Mai 2010 fin-
det der Unterricht dienstags
nachmittags in je einer Doppel-
stunde statt. Während der gan-
zen Zeit nehmen die Kinder am
Kindergottesdienst teil. Und – ein
besonderes Bonbon - ältere Ju-
gendliche bieten ab Herbst 2008
eine extra Jugendgruppe für die
“neuen” Konfis an.

Am Dienstag, den 10. Juni 2008,
um 18.30 Uhr findet im Gemein-
dehaus Borsigstr. 11 eine Info-Ver-
anstaltung zum neuen Modell
für alle Kinder und ihre Eltern
statt. Wer möchte, kann sich
dann schon anmelden.

Am Dienstag, dem 19. August,
gibt es von 16 Uhr bis 18 Uhr eine
weitere Gelegenheit, sich bei Elke
Schwerdtfeger zum Kirchlichen
Unterricht anzumelden. Falls vor-
handen bringen Sie bitte zur An-
meldung die Taufurkunde mit.

Elke Schwerdtfeger

Für den Bereich der
Stephanuskirche wird der
Unterricht wie gewohnt
wöchentlich dienstags am
Nachmittag stattfinden.

Anmeldungen sind mög-
lich am Dienstag, 26.
August, 17.00-19.00 Uhr
im Gemeindezentrum,
Kuhlestraße 35.

Martin Schwerdtfeger
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Mitarbeitende für
den Kindergottes-
dienst gesucht

In den vergangenen Jahren ha-
ben wir parallel zum Gottes-
dienst für Erwachsene in der
Stephanuskirche Kindergottes-
dienst gefeiert.

Sonntags um 11 Uhr hatten wir
in der Schulzeit immer viel Spaß
dabei.

Da wurde eine biblische Ge-
schichte erzählt und durch Sin-
gen, Malen und Basteln anschau-
lich gemacht. Wir haben über-
legt: Was bedeutet die Geschichte
für unser Leben? Wir haben gebe-
tet und um Gottes Segen gebe-
ten.

Leider sind uns die ehrenamt-
lich Mitarbeitenden ausgegan-
gen. Manche haben nach etlichen
Jahren Mitwirkung neue Aufga-
ben gefunden. Andere brauchen
jetzt Zeit für sich. Einige müssen
mehr für die Schule tun.

Deshalb ist zur Zeit leider kein
Kindergottesdienst in der
Stephanuskirche.

Jetzt möchten wir für den
Kuhlerkamp einen neuen Anfang
versuchen. Vielleicht haben Sie
als Eltern Lust und Zeit, Ihr Kind
zum Kindergottesdienst zu be-
gleiten und ihn dann auch mit zu
gestalten! Vielleicht beschäftigen

Sie sich gern mit Kindern und
möchten die Bibel näher kennen
lernen! Auch Jugendliche sind als
Mitarbeitende im Kindergottes-
dienst herzlich willkommen!

Wenn Sie Interesse haben, spre-
chen Sie mich bitte an (Tel. 33 78
10)!

Für Mittwoch, 27. August, 17.00
Uhr lade ich zu einem ersten Vor-
bereitungstreffen ein ins Ge-
meindezentrum Stephanus-
kirche!

In der Pauluskirche findet der
Kindergottesdienst weiter statt
und das auch in den Ferien an je-
dem Sonntag.

Martin Schwerdtfeger

Zeit zum Singen
Unser Gospelchor “Paul’s

Good News” wünscht sich
noch weitere Sängerinnen
und Sänger. Noten-
kenntnisse sind nicht erfor-
derlich, nur die Lust am
Singen und die Zeit für
Proben (dienstags von
19.30 bis 21.30 Uhr) und für
Auftritte sind Vorausset-
zung, um bei “Paul’s Good
News” mitzusingen.

Mehr Informationen be-
kommen Sie beim Chorlei-
ter Markus Wessel (0 23 31-
18 46 20).
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Einsegnung
zum Diakon

Meine Einsegnung zum Diakon
durfte ich am 6. April 2008 in der
Paulusgemeinde feiern und es
war für mich ein schönes Fest mit
all den Menschen, mit denen ich
hier im Kirchenkreis zusammen
arbeiten darf.

Die Pauluskirche als Ort der
Einsegnung habe ich bewusst ge-
wählt, weil die Verbundenheit
mit der Paulusgemeinde im Lau-
fe meines Dienstes stetig ge-
wachsen ist.

Elke Schwerdtfeger als Vorsit-
zende des Synodalen Jugendaus-
schusses ist hier Pfarrerin, unser
neues Jugendzentrum von der Ev.
Jugend, paulazzo, hat dort seine
Heimat, das Gospelfestival der Ev.
Jugend findet regelmäßig “in
Paulus“ statt und so lag es für
mich nah, dass dort auch meine
Einsegnung zum Diakon sein soll.

“Ich lebe und ihr sollt auch le-
ben“, unter diesem Vers hat mich
Superintendent Bernd Becker im
Auftrag der Landeskirche einge-
segnet. Nach 20 Jahren im Beruf
als Hauptamtlicher in der Ju-
gendarbeit und sieben Jahren Tä-
tigkeit in der Leitung der Ev. Ju-
gend im Kirchenkreis Hagen war
mir dieser Schritt aus zwei Grün-
den wichtig:

1. Ich bin
nun ganz
in der Kir-
che ange-
ko m m e n .
Nachdem
mich mei-
ne ersten
Berufsjah-
re im CVJM
sehr ge-
prägt ha-
ben - dort
bin ich
auch als
C VJ M - S e -
kretär aus-
g e b i l d e t
worden -
ist mir in
meinem Arbeiten in der Ev. Kir-
che deutlich geworden, dass ich
nun dort angekommen bin. Nach
wie vor fühle ich mich dem CVJM
verbunden, zu Hause bin ich je-
doch in der Kirche. Dort arbeite
ich mit Lust und Leidenschaft.
Nun bin ich kein CVJM-Sekretär
mehr, sondern Diakon unserer
Landeskirche hier im Kirchenkreis
Hagen.

2. Ich arbeite gerne mit anderen
zusammen, insbesondere in
christlicher Gemeinschaft. Mit
der Einsegnung zum Diakon ver-
band sich für mich der Eintritt in
die Diakonische Gemeinschaft
Nazareth in Bielefeld-Bethel. So
erlebe ich die tragende Gemein-
schaft der Diakoninnen und Dia-
kone Nazareths als echten Ge-

weiter geht´s …

Frank Fischer
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winn, ebenso wie die Gemein-
schaft mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern hier in unse-
rem Kirchenkreis, ob als Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Gemeinde-
pädagogen, Haupt- oder Ehren-
amtliche.

Das alles kam für mich im Fest
der Einsegnung zusammen und
so gilt mein Dank noch einmal
herzlich der Paulusgemeinde,
die uns an diesem Tag mit
über 200 Gästen aus unseren
Kooperationsschulen, Gemein-
den, Diensten und der Landeskir-
che aufgenommen hat.

In Dankbarkeit und Verbunden-
heit grüßt herzlich

Frank Fischer,
Diakon und Leiter der

Ev. Jugend im Kirchenkreis Hagen

Kindertafel

Seit August 2007 arbeitet die
Kindertafel der Ev. Jugend erfolg-
reich an 15 Grundschulen und
5 weiterführenden Schulen im
Kirchenkreis Hagen.

Täglich betreuen wir in der
Ganztagsschule 898 Kinder und
uns bekümmert es sehr, dass
über die Hälfte der Kinder kein
warmes Mittagessen erhält. Mit
der Arbeit der Kindertafel konnte
dieses geändert werden. Inzwi-
schen essen über 750 Kinder täg-
lich und unser Ziel ist es, dass
auch die restlichen 200 Kinder
noch an der warmen Mahlzeit
teilnehmen können. Uns leitet
hier der Gedanke der Tisch-
gemeinschaft und die Überzeu-
gung, etwas tun zu müssen, was
kein anderer außer uns tun kann.

Gott hat uns die Arbeit im Offe-
nen Ganztag ans Herz gelegt und
damit auch die Kinder. Wenn wir
beten: “...unser tägliches Brot gib
uns heute…” und sehen, dass Kin-
der nicht genug zu essen haben,
dann passt das nicht zusammen
und dann sind wir aufgerufen,
etwas zu tun. Genau das haben
wir mit der Kindertafel getan
und wir sind dankbar, dass viele
Kirchengemeinden uns unter-
stützen oder Einzelpersonen uns
Spenden zukommen lassen. Pro
Mahlzeit brauchen wir 1,50 Euro

Lange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83a

Geöffnet dienstags
bis samstags

von 15.30 bis 21 Uhr
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Familienzentrum
Wehringhausen
Was ist das?

“Lukas ist doch schon fünf und
jetzt plötzlich fängt er an zu stot-
tern!” – “Janine kann ich ja in den
Ferien weiter in den Kindergar-
ten bringen. Aber was mache ich
bloß mit Kevin? Der soll mit 12
noch nicht zwei Wochen allein zu
Hause sein. Wenn der an einer
Freizeit teilnehmen könnte, das
würde mich beruhigen.” – “Stel-
len Sie sich vor: Alice hat einen
Lippenstift geklaut! Mit 9 Jahren
muss sie doch wissen, dass sie
das nicht darf! Was soll aus der
nur werden?”

Es gibt vieles, was Eltern beun-
ruhigen kann. Und oft schütten
sie ihr Herz bei Mitarbeiterinnen
“ihres” Kindergartens aus, denn
die kennen sie gut. In Zukunft
werden sie dort noch mehr Un-
terstützung bekommen als bis-
her, denn unsere Kindergärten
sind dabei, sich zum Familien-
zentrum weiter zu entwickeln.

Die beiden
Kindergär ten
der Paulus-
gemeinde in
der Grünstrasse
und in der

Siemensstrasse haben sich dazu
mit der Kindertagesstätte Haus
Zoar (Diakonisches Werk) und der

Unterstützung, wenn wir davon
ausgehen, dass Eltern selbst 1
Euro bezahlen. Das macht im Mo-
nat rund 20 Euro für ein Kind als
Unterstützungssumme. So kön-
nen wir mit 220 Euro im Jahr ei-
nem Kind das Essen ermöglichen
und wir sind dankbar, dass wir
schon über 200 Kindern diese
Hilfe zukommen lassen können.

Wer konkrete Informationen
zur Kindertafel erhalten möchte,
kann sich gerne bei uns melden:
02331/349200 oder im Internet
unter www.ev-jugend-hagen.de
die aktuellen Informationen er-
fahren. Wer uns direkt eine Spen-
de zukommen lassen möchte,
kann dies unter der Konto-Nr.:
100019218, BLZ 450 500 01 bei der
Sparkasse Hagen unter dem
Stichwort Kindertafel tun.

Andrea Doehring,
Frank Fischer,

Pädagogische Leitung
Offener Ganztag, Leiter Ev. Jugend

weiter geht´s …
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Angebote z.B. in den Bereichen
Erziehung, Gesundheitsvorsorge
und Integration. So fand im Fe-
bruar eine Elternveranstaltung
mit der Beratungsstelle
ZeitRaum im Gemeindehaus
statt.

Auch zu allen Veranstaltungen
der Paulusgemeinde wird in Zu-
kunft in den Kindergärten des
Familienzentrums eingeladen,
denn zur Familie gehören alle
Menschen zwischen 0 und 100
Jahren.

Für die Zukunft sind noch viele
Angebote geplant, die den Fami-
lien in Wehringhausen helfen
sollen.

Beate Müller
und Heike Gödde

städtischen
K i n d e r -
tagesein-
r i c h t u n g
A m a l i e -
Sieveking
zu einem
V e r b u n d
zusammen
getan. Im

Sommer 2008 wird der katholi-
sche Kindergarten St. Michael
hinzukommen.

In den beteiligten Einrichtun-
gen werden zurzeit über 300
Kinder unterschiedlicher Religio-
nen und Kulturen im Alter von
1 bis 10 Jahren betreut.

Ziel des Familienzentrums
Wehringhausen ist es, den
Familien im Stadtteil nieder-
schwellige Ange-
bote zur Förde-
rung, Unter-
stützung und
Beratung in
verschiedenen
Lebenslagen zu
bieten. Dazu
gehört es z.B.
Eltern zu helfen,
den Kontakt mit
der Beratungs-
stelle ZeitRaum
oder einer Logo-
pädin aufzuneh-
men.

Mitarbeiterinnen helfen, eine
Ferienfreizeit zu finden oder den
Weg zur Schuldnerberatung zu
ebnen. Geplant sind vielfältige
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Nachrichten
aus Sumatra
Liebe Paulusgemeinde!

Wie geht es Ihnen (Euch), liebe Ge-
meinde? Ich denke oft an Sie
(Euch), besonders wenn es Sonn-
tag ist, im Gottesdienst. Ich ver-
misse Sie (Euch), denn wir hatten
zusammen eine gute und schöne
Zeit in Hagen.

Ich wünsche Ihnen (Euch), dass Sie
(Ihr) ein schönes Leben und eine
gute Zeit haben mit viel Segen
von Gott.

Liebe Grüße von allen Jungen im
Internat und vielen Dank für die
große Unterstützung!

Ihre (Eure) Lamria und Jarenson
sowie die Jungen im Internat

Gemeinsam
werden

Durianbäume
gepflanzt

Hallo!

Ich hoffe, es geht Euch allen gut.
Mir und meinem Freund, beson-
ders auch den Kindern im Wai-
senhaus geht es auch gut. Ich
bedanke mich ganz herzlich für
Eure Unterstützung für das BKM.
Danke, dass Ihr immer noch an
uns denkt!

Gott segne Euch!

Viele liebe Grüße an alle,
Hotmarina und Boriansen

Herzliche Grüße von Lamria
Sitanggang und Hotmarina
Sinaga, die beide lange in Hagen
gelebt und gearbeitet haben,
sind in Wehringhausen ange-
kommen. Der Kontakt ist sehr le-
bendig. Dazu trägt bei, dass in
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Das Brautpaar mit den Gästen aus Hagen

den letzten Monaten eine Grup-
pe von Frauen und unsere Pres-
byter Matthias Mladek und Ernst
Skerra nach Indonesien gereist
sind.

Das “Jahr der Frauen”
in der GKPS

Zum Jahr der Frauen haben wir
zwei Projekte der GKPS besucht:
“Naboru Nahobas (Starke Frau-
en)”, ist ein Nähprojekt der Frau-
enarbeit. Arbeitslose Frauen stel-
len z.B. Taschen aus traditionellen
Stoffen her. Man kann sie im
Eine-Welt-Laden Paulus kaufen.

“Sopou Damei (Haus des Frie-
dens)”, ist das erste Frauenhaus

in Siantar. Häusliche Gewalt ist in
Simalungun an der Tagesord-
nung, da Ehemänner ihre Frauen
immer noch als ihr Eigentum an-
sehen. Allein, dass dies
thematisiert wird, ist ein mutiger
Schritt unserer Partnerkirche. Wir
haben zwei Tage und eine Nacht
das Leben von Frauen auf dem
Dorf geteilt, haben mit ihnen auf
dem Boden sitzend gegessen, auf
dem Feld gearbeitet und mit ih-
nen in einem Bett geschlafen.

In elf Gemeinden haben wir
Gottesdienste gefeiert und
Frauengruppen besucht. Immer
wieder waren das Verhältnis von
Frauen und Männern in
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Simalungun und in Deutschland
sowie das Leben auf Batam The-
men. Und immer wieder haben
wir gehört: “Dass Ihr uns besucht,
ist ein Geschenk Gottes.”

Die Hochzeit von Lamria
Sitanggang und Jarenson
Damanik…

… war ein besonders schönes
Erlebnis für mich: In einem festli-
chen Gottesdienst in Lamrias
Heimatdorf wurden beide durch
den Bischof getraut.

Anschließend wurde ihnen
nach der Sitte traditionelle Klei-
dung angelegt und im Festzug
ging es zum Dorfgemeinschafts-
haus. Festlich gekleidete Frauen,
Männer, Jugendliche und Kinder
nahmen dort auf dem Boden
Platz. Von großen Tellern wurde
gemeinsam Reis und Fleisch ge-
gessen. Musik spielte, es wurde
gesungen und nach der Tradition
getanzt. Und immer wieder wur-
den Lamria und ihrem Mann Tü-
cher umgelegt und Reis auf den
Kopf gestreut, es wurde für sie
gebetet und so wurden sie geseg-
net. Stunde um Stunde standen
die beiden, lächelten, sangen, be-
teten. Mehr als 200 Tücher wur-
den ihnen so überreicht.

Später fragte ich Lamria, ob
wirklich nur die von ihr erwarte-
ten 500 Gäste da waren. “Nein”,
strahlte sie, “es waren über 1000
da. Es war eine wunderbare

Hochzeit!”  Wir Deutschen waren
allerdings alle froh, dass wir nicht
nach Simalungun-Sitte heiraten
brauchten.

Das Jungeninternat
in Sondi Raya …

… ist seit 6 Monaten Lamrias
Arbeitsplatz und Lebensort. Zu-
sammen mit einer Köchin ist sie
für die 67 Jungen von 12 bis 19
Jahren da.

“Internat” ist allerdings ein ir-
reführender Begriff: Klar, die Fa-
milien der Jungen müssen für
Unterkunft und Verpflegung zah-
len, ca. 18 Euro im Monat. Aber
viele sind so arm, dass sie das nur
unregelmäßig tun. Von diesem
Geld muss Lamria die Lebensmit-
tel, den Strom, das Wasser, Arzt-
kosten, Reparaturen an den Häu-
sern und auch noch die Gehälter
der beiden Frauen bezahlen!!!

Ein Ding der Unmöglichkeit, zu-
mal Lamria mit ihrem Dienstan-
tritt auch noch einen Berg Schul-
den aus der Amtszeit der Vorgän-
gerin übernommen hat. Die Re-
geln in der GKPS sind jedoch so,
dass solche Einrichtungen “wirt-
schaftlich selbständig” sind.

Für mich ist das “Internat” ei-
gentlich ein Wohnheim für cleve-
re Jungen aus abgelegenen Dör-
fern, die in dem größeren Ort
Sondi Raya zur Schule gehen. Es
ist eine diakonische Einrichtung.

weiter geht´s …
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Trotz der riesigen wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten hat Lamria
eine gute Beziehung zu den Jun-
gen aufgenommen. An vielen
kleinen Stellen übt sie mit ihnen
Demokratie ein, fördert ihre Selb-
ständigkeit und sie macht es ih-
nen schön: Mit Unterstützung
aus Hagen hat sie Kühlschränke
angeschafft und einen Fernseher.
Sie schafft es irgendwie, die Jun-
gen satt zu bekommen und stellt
Blumen auf die Esstische.

Seit wenigen Wochen hat sie
für einige Stunden am Tag noch
einen männlichen Mitarbeiter
engagiert. “Gerade die Jungen
brauchen doch auch einen
Mann”, sagt sie.

Mit einem Mitar-
beiter der Schul-
abteilung der GKPS
haben wir über die
Reparatur der un-
dichten Dächer und
der kaputten Toilet-
ten verhandelt. Hof-
fentlich gibt es von
dort Hilfe entgegen
sonstiger Regeln!

Im Gegenzug ha-
ben wir verspro-
chen für neue Stüh-
le und Betten zu
sammeln. Die vor-
handenen Plastik-
stühle sind kaputt,
die Betten zum Teil

so wackelig, dass sie an den Fen-
stergittern angebunden werden
müssen. Die neuen Möbel sollen
in einer Ausbildungsstätte für
arbeitslose Jugendliche ge-
schreinert werden, auch einer
Einrichtung der GKPS.

“Vielen, vielen Dank für alle
Eure Unterstützung aus Hagen!”,
sagt Lamria. “ Durch euch be-
komme ich so viele neue Ideen,
kann die Arbeit weiterentwik-
keln. Ihr gebt mir neuen Mut und
neue Kraft weiter zu machen!”

Elke Schwerdtfeger

Spaß gibt es auch im Internatsleben
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Tag der
offenen
Hinterhöfe

Am 15. Juni 2008 findet in
Wehringhausen der “4. Tag
der offenen Hinterhöfe” statt.
Für die Paulusgemeinde ist
es auch ein “Tag des offenen
Kirchgartens”.

Von 10.30 Uhr bis 18 Uhr
können Gäste sich an der Blu-
menpracht erfreuen, die von
Herrn Hemmerich liebevoll
an der Pauluskirche gepflegt
wird.

Bei lecke-
rem Mittag-
essen und
köstlichem
Kaffee und
Kuchen oder
duftenden
Waffeln
kann man
sich am
schönen
Garten
freuen und
Tipps zum
Gärtnern
austau-
schen.

Die Pauluskirche steht ab 12
Uhr zur Besichtigung offen
und es wird auch möglich
sein, den Kirchturm zu bestei-
gen. In der Pauluskirche gibt
es eine Ausstellung mit
Blumenbildern, die Helmut
Hemmerich in Aquarell oder
Kreide gezeichnet hat.

Der Kantor wird sich an die-
sem Nachmittag auch selbst
an die Orgel setzen und ge-
meinsam mit einer Flötistin
Lieder der Sommerzeit erklin-
gen lassen.

Elke Schwerdtfeger
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eindrucksvoll sind Zeichnungen,
die Kinder auf Nias 2005 nach
dem Tsunami gemacht haben.
Damals haben wir die Opfer von
Tsunami und Erdbeben sehr un-
terstützt.

Der Eine-Welt-Laden Paulus
bietet Taschen und Tücher aus
dem Frauenprojekt unserer
Partnerkirche an, aber auch viele
Leckereien. Außerdem gibt es
Grußkarten zu verschiedenen
Anlässen.

Die Alzheimer-Selbsthilfegrup-
pe, die in Paulus Zuhause ist,  in-

formiert über ihre Arbeit und
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene aus Paulus werden am
Sponsorenlauf der Evangelischen
Jugend teilnehmen. Er ist dies-

Termine
& Neuigkeiten
“Spiel mir das Lied
vom Leben”…

… ist das Motto des Kreis-
kirchentages, der am Sonntag,
1. Juni 2008, auf der Springe rund
um die Johanniskirche gefeiert
wird. Der Kreis-
kirchentag beginnt um
11 Uhr mit einem Got-
tesdienst und endet
um 17.30 Uhr mit einer
Andacht.

Unsere Paulus-
gemeinde ist natürlich
auch wieder auf dem
Markt der Möglichkei-
ten vertreten: Das Café
Paula lädt zum Verwei-
len bei Kuchen, Waffeln
oder einem indonesi-
schen Nasi Goreng ein.

Die Partnerschaft mit
der Simalungun Kirche
wird der inhaltliche
Schwerpunkt sein: Fotos zeigen,
wie es aktuell bei Lamria
Sitanggang im Jungeninternat
und bei Hotmarina Sinaga im
Kinderheim aussieht. Besonders



24

Fahrt
nach Taizé

Auch in diesem Jahr
fahren wir wieder
gemeinsam mit der
Dreifaltigkeits-Gemeinde
zum Jugendtreffen nach
Taizé.

Die Fahrt geht vom 29.6.
bis 6.7.2008 und kostet
für Jugendliche ab
15 Jahren 185 Euro.
Mehr Informationen
bei: Markus Wessel,
Tel. 0 23 31 - 18 46 20
(e-mail: m-wessel
@paulusgemeinde.net)

Anmeldungen
für die Kinder-
sachenbörse

Für die Kindersachenbörse am
13. September 2008 kann man sich
nach den Sommerferien anmel-
den bei Markus Wessel (Telefon:
18 46 20) und per E-Mail
(m-wessel@paulusgemeinde.net)

Wir sammeln weiter:
Kontonummer
210 009 001 8

KD Bank Dortmund
350 601 90

Wir sammeln weiter
Kontonummer 200 458 902 8
KD Bank Dortmund 350 601 90

mal Bestandteil des Kreis-
kirchentages.

So werden wir als Paulus-
gemeinde den Kreiskirchentag
zu einem schönen, bunten Fest
mitgestalten und das “Lied vom
Leben” singen.

Elke Schwerdtfeger

Weitere Informationen zum
Kreiskirchentag gibt es im
Internet unter:
www.kreiskirchentag-hagen.de
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Sonntag, 1. Juni

11 Uhr Auf der Springe
Gottesdienst zur
Eröffnung des Kreiskirchentages

Sonntag, 22. Juni

11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger
Familiengottesdienst zum Gemeindefest

Mittwoch, 25. Juni

10 Uhr St. Michael Pfrin. E. Schwerdtfeger,
Ökumenischer Gottesdienst zum Wolfgang Herz
Ende des Schuljahrs mit
der Emil-Schumacher-Schule

Sonntag, 27. Juli

11 Uhr Pauluskirche Pfr. Schwerdtfeger
Familiengottesdienst
zur Jugendbegegnung

Dienstag, 12. August

10 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger
Lernanfängergottesdienst
mit der Emil-Schumacher-Schule

Sonntag, 24. August

9.30 Uhr Pauluskirche Prediger Eigenbrodt
Liedpredigt

Besondere Gottesdienste im Sommer 2008
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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 Pauluskirche um 11 Uhr
Kindergottesdienst, dazu sind Kinder
zwischen 0 und 14 Jahren – auch in Be-
gleitung ihrer Eltern –  herzlich eingeladen .

Darüber hinaus feiern wir einmal
monatlich in der Stephanuskirche
einen Kurz- und Kleingottesdienst für
Kinder von 0 bis 6 Jahren, der von den
Stephanuskindern und der Kindertages-
stätte Arche vorbereitet wird.

Die nächsten Termine:
Freitag,  20. Juni 08, 9.30 Uhr
Freitag,  05. September 08, 14.30 Uhr

11 Uhr Stephanuskirche Prediger Eigenbrodt
Liedpredigt

Sonntag, 31. August

11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger
Begrüßung der
neuen Katechumenen

Freitag, 5. September

14.30 Uhr Stephanuskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger
Kurz- und Kleingottesdienst,
anschließend Kindersachenbörse

Sonntag 7. September

11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger
Silberne Konfirmation

Samstag, 13.September

14.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger
Familiengottesdienst,
anschließend Kindersachenbörse
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Wer und wo ?
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 91 42 18
Pfarrer Martin Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 33 78 10
Vikarin Karen Koers

Henschelstr. 4, Tel. 9  23 91 90
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Gemeindehaus
Borsigstraße 11, Tel. 33 43 03
Küsterin Anke Littwin

Gemeindezentrum
Stephanuskirche
Kuhlestraße 35, Tel. 33 43 94
Küster Burkhard Hallmann

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

Kindergarten Siemensstraße
Siemensstr. 13, Tel. 33 33 79

Paulus-Kindergarten
Grünstr. 16, Tel. 33 88 98

Stephanuskinder
Kuhlestr. 43, Tel. 33 26 74

Offene Altenarbeit
Elsbeth Keller, Tel. 37 10 54

Kinder- und Jugendarbeit
Markus Wessel, Tel. 18 46 20

Jugendzentrum paulazzo
Lange Str. 83a, Tel. 97 10 73 0

Diakoniestation
Haspe-Wehringhausen

Frankstr. 7, Tel. 42 60 5
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