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Liebe Gemeinde!
Stell dir vor, es ist Krieg und

niemand geht hin!
Stell dir vor, die Völker leben in

einer globalisierten Welt und kei-
ner beutet die andern aus! Die
Menschen achten einander. Sie
schließen Frieden und arbeiten zu-
sammen.

Sie helfen den Schwächeren, den
Hungernden, AIDS-Kranken, Ar-
beitslosen und Minenopfern. Sie
schonen die Schöpfung und pflan-
zen Bäume. Sie teilen ihr Wissen
und bezahlen faire Preise. Die Pres-
se ist frei. Das Recht gilt. Und nie-
mand braucht seine Heimat mehr
aus Not zu verlassen.

Stell dir vor… !
Phantasie ist nötig, um sich ge-

gen Entwicklungen zur Wehr zu
setzen, die unser Leben einschrän-
ken und bedrohen. “Globali-
sierung” ist zu dem Stichwort ge-
worden, das für Ohnmacht und
Ausbeutung steht. Unglaubliche
Summen wandern rasch um den
Erdball, werden investiert und wie-
der einer Volkswirtschaft entzo-
gen. Milliarden werden für Rü-
stung ausgegeben, aber für medi-
zinische Versorgung steht nicht ge-
nug Geld zur Verfügung. Weltweit
fürchten Menschen um ihre Ar-
beit. Es gibt immer noch Ärmere,
die noch billiger produzieren. Die
Moral kommt mit der wirtschaftli-
chen Entwicklung nicht mit. Sozial-
standards? Wie soll man die denn
durchsetzen?

“Du machst fröhlich,

was da lebt im Osten wie

im Westen.”

Psalm 65,9

Wenn Globalisierung nicht ein-
fach erduldet werden soll, wenn
wir sie gestalten wollen – sozial,
friedlich und umweltverträglich -,
dann brauchen wir Ideen für eine
andere Welt. Dann sollten wir uns
zusammen setzen und darüber
sprechen, wie Gerechtigkeit ausse-
hen müsste. Dann braucht es viele
Projekte, die neue Formen von Zu-
sammenarbeit, Bildung und sozia-
ler Arbeit ausprobieren.

Wir Christen glauben an einen
Gott, der Frieden und Gerechtig-
keit schaffen will. Oft vergessen
wir die Kraft der biblischen Bilder
und Geschichten. Sie beschreiben
eine Welt, in der wir leben können,
und erzählen von Gottes Zwi-
schenrufen, Menschlichkeit und
Würde nicht zu vergessen.

Wo Menschen sich daran erin-
nern, können und wollen sie sich
nicht gewöhnen an Leid und Zer-
störung. Sie fragen auch nach den
Chancen der andern und tun, was
für sie möglich ist. Mir scheint, das
ist für uns gemeinsam eine Men-
ge. West und Ost, Nord und Süd
können sich weiterhelfen.

Stell dir vor…
Ihr

Monatsspruch Oktober
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weiter geht´s …

Erntedank in Zeiten
des Hungers

Heute hungern über 860 Mil-
lionen Menschen auf der Erde,
das ist ungefähr jeder Achte. Die
Tendenz ist steigend. Hunger und
Armut hat es immer gegeben,
man könnte deshalb sagen, das
ist eben leider Teil der Mensch-
heitsgeschichte.

Schon im ersten Buch Mose, in
der Josefsgeschichte, heißt es:
“die Hungersnot war drückend in
aller Welt”.

Erntedank, Dank für unser Le-
ben, für unser Essen und Trinken,
für das, was wir für ein erfülltes
Leben brauchen, ist angesichts
von Armut und Hunger immer
auch ein gebrochener Dank.

Es ist ein entscheidender Unter-
schied, ob Hunger durch Naturka-
tastrophen entsteht oder ob er
durch Menschen gemacht ist.
Stürme, Überschwemmungen
und Dürren haben in den letzten
Jahren signifikant zugenommen.
Klimaforscher sehen darin eine
Auswirkung des Klimawandels,
der hauptsächlich durch unsere
Treibhausgase wie CO2 entstan-
den ist.

Es ist klar, dass die reichen Län-
der bei Hungerkatastrophen hel-
fen müssen. Doch dabei darf es
nicht bleiben. Vielmehr gilt es,
auch die strukturellen Ursachen
von Armut und Hunger zu be-
nennen und zu bekämpfen. Ei-
gentlich sind genug Lebensmittel
vorhanden, um die Menschheit
zu ernähren. Doch es hapert an
den weltwirtschaftlichen Struk-

turen, die
Regeln des
W e l t h a n -
dels werden
von den In-
dustrielän-
dern dik-
tiert, zu ih-
rem eige-
nen Vorteil.
Hier wer-
den die EU
und auch
D e u t s c h -
land ihrer
Verantwor-
tung nicht
gerecht.
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Jüngstes Beispiel für menschen-
gemachten Hunger ist die Produk-
tion von Biosprit aus Nahrungs-
mitteln. Die Idee dabei ist, die zu
Ende gehenden Ölvorräte zu scho-
nen, indem man nachwachsende
“Rohstoffe” wie z.B. Mais, Soja,
Raps, Ölpalmen und Sonnenblu-
men benutzt. Gleichzeitig erhofft
man sich dadurch eine Verminde-
rung der Treibhausgase, weil die
Pflanzen CO2 binden. Die Bundes-
regierung hat in einer “Roadmap
Biokraftstoffe” bis 2020 einen An-
teil von 20 % Biosprit vorgesehen.

Auf Grund dieser Entwicklungen
werden riesige Anbauflächen für
die Biosprit – Produktion bereitge-
stellt, in den USA sind es mehr als
ein Drittel der Getreideproduktion,
in der EU die Hälfte der Anbauflä-
chen für Pflanzenöl. Weltweit wird
die Produktion von Biokraftstoff
mit ca. 12 Milliarden US-Dollar sub-
ventioniert.

Schon früh haben Nicht-
regierungsorganisationen und Kir-
chen auf die ökologischen und so-
zialen Gefahren dieser Entwick-
lung hingewiesen, und sie haben
recht behalten: In Indonesien wer-
den für Ölpalmplantagen die letz-
ten Regenwälder abgeholzt, was
Menschen Lebensraum nimmt,
Tier- und Pflanzenarten vernichtet.
Weil so viel Mais in die Autotanks
fließt, steigen die Maispreise auf
dem Weltmarkt, so dass die, die so-
wieso am Existenzminimum le-
ben, noch stärker von Hunger und
Verelendung bedroht sind. In meh-

reren Ländern gab es deshalb
schon Hungerrevolten. Spekulan-
ten auf Nahrungsmittelbörsen tun
ein Übriges dazu, um die Lebens-
mittelpreise in die Höhe zu trei-
ben.

All dies konnte man schon lange
wissen. Doch erst durch eine neue
Studie der Weltbank wurde die Öf-
fentlichkeit aufgerüttelt. Danach
ist der Pflanzensprit für 75 % der
Preisexplosion bei Grundnah-
rungsmitteln verantwortlich! Da-
mit macht die Weltbank die USA
und Europa mit ihren
Beimischungsquoten für Kraftstof-
fe zu Hauptverantwortlichen der
Hungerkrise.

Weltbankchef Zoellick: “Wenn
die Armen hungern, dürfen die
Reichen nicht Nahrungsmittel als
Treibstoff verbrennen”.

Was können wir tun angesichts
dieser globalen Probleme?

Unsere Westfälische Kirche hat
sich schon im Jahr 2005 klar gegen
das Verbrennen von Getreide zur
Energiegewinnung ausgesprochen
und ein Zertifizierungssystem
nach ökologischen und sozialen
Kriterien gefordert – und das im
Verbund mit einer ökologischen
Verkehrspolitik. Indien hat die Spe-
kulation mit Lebensmitteln
schlicht verboten. Warum ist das in
der EU und in Deutschland nicht
möglich?

Dank, Ernte-Dank geht einher
mit der Übernahme von Verant-
wortung. Was können wir tun an-
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gesichts dieser globalen Probleme?
Wir können in unserem privaten
Bereich Energie sparen. Wir kön-
nen auf einen Anbieter von
Ökostrom umsteigen. Wir können
kritisch die Auto-Anzeigen lesen, in
denen mit einer Beschleunigung
von Null auf Hundert in wenigen
Sekunden geworben wird. Wir
können beim Autokauf auf Sprit-
verbrauch und CO2 – Ausstoß ach-
ten. Wir können weniger und lang-
samer fahren. Warum gibt es bei
uns so viele spritfressende Gelän-
dewagen? Unsere Strassen sind
doch überwiegend schlagloch-
und morastfrei. Durch unser Kauf-
verhalten können wir wirtschaftli-
che Entwicklungen positiv beein-
flussen.

Wir können uns bei Organisatio-
nen wie “Greenpeace” informieren
und kritisch diskutieren
(www.greenpeace.de). Sehr gute
Produkt-Hinweise gibt das “Öko-
Institut” in Freiburg mit seiner Ver-
braucher-Initiative “EcoTopTen”
(www.oeko.de).

Pfarrer Dietrich Weinbrenner
Amt für Mission, Ökumene und

Kirchliche Weltverantwortung

Heuschrecken
nur im Sommer?

Für viele Menschen ist der Som-
mer erst perfekt, wenn die Heu-
schrecken ihr Konzert beginnen.

Mit Zirpen, Schnarren, Klicken
oder Knarren werden mal leiser
und mal lauter, mal melodiös,
mal schrill Weibchen bezirzt oder
Rivalen vertrieben. Die Arten-
vielfalt hat zugenommen. Man
schätzt, dass es rund 130
Heuschreckenarten gibt.

Eine ganz besondere Art der
Heuschrecken ist nicht auf den
Feldern und nicht nur im
Sommer anzutreffen. Diese Art
von Heuschrecken machen am
Anfang auch gar keine Geräu-
sche. Ich meine jene Heuschrek-
ken, die bereits in der politischen
Diskussion waren.

Der moderne Name dafür
lautet: Private Equity.

Was tun die?
Sie sammeln zunächst einmal

das Geld von Investoren (meist
sehr vermögende Kunden),
sehen sich auf dem Markt stän-
dig nach Unternehmen um, mit
denen sie ein Schnäppchen ma-
chen möchten und nehmen dann
gerne auch noch zusätzliche Kre-
dite auf, um dieses Unternehmen
schließlich zu kaufen.

Die aufgenommenen Kredite
übertragen sie dann auf das ge-

Für die Sommersammlung
der Diakonie kamen
828 Euro zusammen.

Vielen Dank allen, die ge-
spendet haben und auch

allen, die gesammelt haben!

weiter geht´s …
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kaufte Unternehmen, sodass die-
ses über Nacht sehr hoch ver-
schuldet ist. Die privaten Geldge-
ber erwarten natürlich auch noch
einen entsprechenden Zins für
das Geld, das sie gegeben haben.

Schon unter dieser gesamten
Last brechen oft viele der gekauf-
ten Unternehmen zusammen.

Meistens wird nach 2 oder 3
Jahren das gekaufte Unterneh-
men “zerlegt” und in Einzelteile
verkauft (man erwartet natürlich
hier einen Gewinn), oder man
verkauft das ganze Unternehmen
meist wieder an eine andere
Beteilungsgesellschaft (Private
Equity).

Was bedeutet das meist?
Die Unternehmen werden nicht

mehr mittelfristig geführt, son-
dern man führt diese Unterneh-
men von Tag zu Tag. Man ist nicht
an einer langfristigen Unterneh-
menspolitik interessiert, sondern
nur noch an kurzfristigen Gewin-
nen. Das Management wechselt
häufig. Meist werden so genann-
te Interimsmanager eingesetzt,
die wenig Branchenerfahrung
haben, aber meist keinen Bezug
zu dem geführten Unternehmen
und dessen Beschäftigten haben.

Sie sehen ihren Auftrag nur be-
fristet. Und so erleben das dann
auch die Beschäftigten.

Es zählt nur noch der Gewinn
und man schaut ständig auf den
Zeitpunkt, wann das Unterneh-
men wieder verkauft werden

kann. Und die Gewinne zählen
natürlich, ansonsten kein Ver-
kauf, keine Kredittilgung.

Gegen eine Unternehmens-
übernahme an sich ist nichts ein-
zuwenden. Manche Private
Equitys machen ihr Geschäft sehr
gut und langfristig. Das ist leider
eine seltene Art. Der Rest hat Zie-
le im Auge, die bedenklich sind.

Ein Unternehmen, das ständig
seinen Besitzer wechselt, ständig
sein Management wechselt, hat
auf lange Sicht keine Chance.
Langfristigkeit hat sich ausge-
zahlt. Da, wo nur noch das
schnelle Geld im Vordergrund al-
ler Aktivitäten steht, lauert eine
Gefahr und zum Schluss ein
Unternehmen, das keine Zukunft
mehr hat. In zwei Predigt-
schwerpunkten im 2. Halbjahr
werde ich diese Entwicklung in
den Predigten über die unstillba-
re Gier und die große Kluft
aufgreifen.

Und die anderen Heuschrecken,
die uns an den Sommer erinnern,
sollen weiter musizieren.

Jürgen Eigenbrodt

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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Globalisierung
gestalten

Rasend schnell verändert sich
unsere Welt. Und es wird deut-
lich, wie sehr unsere Lebensbedin-
gungen längst verflochten sind.

Lebensmittel werden teurer,
weil in New York mit ihnen spe-
kuliert und in Indien und China
mehr Fleisch gegessen wird. Ban-
ken kriseln, weil in den USA ohne
Sicherheiten Baudarlehn bewil-
ligt worden sind. Flüchtlinge ris-
kieren auf dem Mittelmeer ihr
Leben, weil sie in Westafrika hun-
gern. Firmen siedeln um nach Ru-
mänien, weil sie dort mehr ver-
dienen können.

Die Schere zwischen Reich und
Arm geht immer weiter ausein-
ander. Dabei wird die
Globalisierung ständig als Grund
angeführt. Sie wirkt wie eine Na-
turkatastrophe, die nicht gesteu-
ert werden kann. Nationale Re-
gierungen haben da kaum die
Möglichkeit einzuwirken.

Die Evangelische Kirche von
Westfalen hat deshalb Gespräche
angeregt mit dem Ziel, Globali-
sierung zu gestalten.

Vertreter und Vertreterinnen
aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Gewerkschaften wurden
eingeladen, über die Aufgaben
von Staat und Kirche zu diskutie-
ren. Dabei erteilt die Kirche keine
Ratschläge, aber sie erinnert an
die Aufgabe, für das Wohl der

Menschen zu arbeiten, Ihre Wür-
de zu achten, für Frieden und
Recht einzutreten und Lebens-
räume zu erhalten.

Ein eindrückliches Symbol für
diesen Prozess ist der Einkaufs-
wagen. Beim Einkaufen nehmen
die Verbraucher Einfluss auf den
Markt. Was sich verkauft, wird
angeboten. Und wenn die Konsu-
menten bereit sind, einen fairen
Preis z. B. für ihren Kaffee zu be-
zahlen, dann können die Kaffee-
bauern auch davon leben und in
ihrem Dorf Schulen bauen und
Krankenstationen.

Billig einkaufen?
Wenn wir nur einkaufen, was

möglichst billig ist, dann wird der
Druck auf die Produzenten ver-
stärkt, mehr und mehr Ackerflä-
chen für den Export zu nutzen,
und es gibt weniger Lebensmittel
im Land.

Als Kirche können wir auch viel
tun für die Integration von Zu-
wanderern. In unserem Gemein-
dehaus besuchen Frauen aus Ost-
europa, aus Asien und Afrika Kur-
se, um Deutsch zu lernen und

weiter geht´s …
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sich besser bei uns zurechtzufin-
den. Im Jugendzentrum paulazzo
treffen sich Jugendliche aller Na-
tionen, lernen einander kennen,
spielen und reden miteinander.

Und schließlich fördern wir mit
unserer diakonischen Arbeit auch
die Teilhabe am Leben für einzel-
ne und Familien mit geringem
Einkommen. Wir ermöglichen
mit unseren Zuschüssen, dass
alle Kinder in der Offenen Ganz-
tagsschule Mittagessen bekom-
men, dass Ältere mit kleiner Ren-
te auch an Fahrten teilnehmen
können, dass Arbeitslose beraten
werden.

Das sind viele kleine Schritte
für menschenwürdige Lebensbe-
dingungen. Mit Ihren Ideen und
Fragen, Ihrer Phantasie und Un-
terstützung möchten wir darin
gerne fortfahren.

Martin Schwerdtfeger

5 Jahre: Eine-Welt-
Laden-Paulus

“Ich nehme noch drei Riegel.
Die mit Cocos. Die sind so lecker!”
– “Für mich bitte ein Glas Honig!”
- “Was könnte ich denn meiner
Enkelin schenken? Vielleicht eine
Tasche aus Indonesien? Oder eher
ein Tuch?”

Reges Treiben ist am Eine-Welt-
Laden-Paulus während der Pause
im “Blauen Montag” oder auch
freitags beim Café Paula. Und
das nun schon seit fünf Jahren!

Vier Frauen aus unserer Ge-
meinde waren von einem
Partnerschaftsbesuch in Indone-
sien zurückgekehrt. Dabei war
der Wunsch entstanden, die Part-
nerschaft nicht nur durch Besu-
che und Fürbitten zu gestalten,
sondern auch etwas Konkretes zu
tun. Die Idee vom Eine-Welt-La-
den-Paulus entstand.
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Schokolade und edle Leckerei-
en, Kaffee und verschiedene Tees
werden angeboten. Das Besonde-
re im Sortiment sind Tücher und
Taschen aus traditionellen Stof-
fen in Indonesien. Damit wird
“Naboru Nahobas”, das Frauen-
projekt der Simalungun-Kirche
unterstützt.

Im September wird der Ge-
burtstag des kleinen Ladens be-
gangen. Auf die Kundinnen und
Kunden warten kleine Überra-
schungen und in verschiedenen
Gruppen wird der faire Handel
Thema werden.

Kommen Sie! Lassen Sie sich
fairwöhnen! Das ist lecker und
tut gut – auch den Bauern im Sü-
den und den Menschen in unse-
rer Partnerkirche.

Elke Schwerdtfeger

Wechsel im
Organistendienst

Mehr als ein Jahr lang
war Sylvia Langenberg
Organistin an der Paulus-
kirche.

Nun übernimmt sie die
Leitung eines Chores in
Dortmund, deshalb hat sie
sich aus unserer Gemein-
de verabschiedet. Seit vie-
len Jahren singt Sylvia
Langenberg.

Im Vergleich dazu ist das
Spielen der Orgel für sie
ein recht neues Arbeitsge-
biet, aber mit großem En-
gagement hat sie sich in
unsere Gottesdienst-
gewohnheiten und unse-
ren Gemeindegesang ein-
gearbeitet. Dafür danken
wir ihr herzlich! Für ihre
neue Aufgabe wünschen
wir ihr viel Freude und
Gottes Segen!

Ab Oktober wird Frank
Förster den Orgeldienst in
der Pauluskirche überneh-
men. Er wird auch bei
Paul’s Good News, unse-
rem Gospelchor, mitwir-
ken. Wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit
ihm!

Elke Schwerdtfeger
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Der Neue an der
Paulusorgel

Eine der lebendigsten Gemein-
den des Kirchenkreises findet
man meiner Meinung nach an
der Pauluskirche.

Bei meinen vorangegangen Be-
suchen war ich vom pulsierenden
Leben angenehm überrascht. Das
bot sich mir vor allem bei der
Mitwirkung am diesjährigen
Gospelfestival dar. Wie ich später
erfuhr, war die Organistenstelle
neu zu besetzen. Was lag näher,
als mich umgehend für diese
Aufgabe zu bewerben? Nun darf
ich mich auf die zukünftige Ar-
beit in der Gemeinde freuen.

Mein Name ist Frank Förster. Ich
bin 50 Jahre alt und arbeite als
Musiklehrer für den Fachbereich
Klavier. Bisher versah ich den
Organistendienst in der Ev.-Ref.
Kirchengemeinde Wetter-Frei-
heit. Dort begann ich gemeinsam
mit Bernd Becker, der damals der
Gemeindepfarrer war, im Sep-
tember 2000. Trotz der reizvollen
Aufgabe, die mich an Paulus er-
wartet, habe ich mir die Entschei-
dung nicht leicht gemacht, denn
man wechselt sein Tätigkeitsfeld
nicht wie seine Hemden und im
Laufe der Zeit ist mir die
Wetteraner Gemeinde natürlich
auch ans Herz gewachsen. Auch
war ich immer der Ansicht, dass
eine Organistenstelle nicht nur
ein Amt, sondern eine Lebensein-

stellung und damit eine Ver-
pflichtung zu einer Gemeinde ist.
Die Worte des 127. Psalms treffen
da ins Schwarze: “Wo der Herr
nicht das Haus baut, da arbeitet
man umsonst; wo der Herr nicht
die Stadt behütet, da wachen die
Wächter umsonst”.  So werde ich
mich also auch in der Paulus-
gemeinde nach Kräften einbrin-
gen und da ich ein geselliger
Mensch bin, schreibe ich deshalb
hier nicht auf, was ich musika-
lisch in meinem Leben bisher ge-
macht habe, sondern erzähle es

Ihnen lieber zu einem späteren
Zeitpunkt in einer fröhlichen
Runde. Für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen darf ich mich
aber an dieser Stelle schon ein-
mal bedanken.

Frank Förster
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Am Bodensee
Studienfahrt der Paulus-

gemeinde vom 27.5. - 3.6.08
Wir sind wieder unterwegs: 42

Reisende, ökumenisch gemischt,
wieder unter der bewährten Lei-
tung von Pfr. i.R. Hans-Friedrich
und Brigitte Augner. Es ist die 16.
Studienfahrt. In diesem Jahr blei-
ben wir “im Lande”.

Der Bodensee ist unser Ziel. Auf
der Hinfahrt liegt Heidelberg am
Weg, oft besungen und gerühmt.
Es gilt als eine der schönsten
deutschen Städte, Ziel von Touri-
sten aus aller Welt. Beim Rund-
gang durch die Altstadt in drük-
kender Mittagsschwüle gibt es
manches zu bewundern.

Gegen Abend sind wir in Meers-
burg, unserem Standquartier.
Den Bodensee haben wir direkt
vor der Haustüre, unsere Betten
dagegen erreichen wir über viele
Treppenstufen. Das ist mühsam
ohne Aufzug! Unser “Hotel zum
Schiff” ist ein ehemaliger
Domkapitelhof. Hier legten frü-
her die Schiffe der Konstanzer
Fürstbischöfe an. Also Denkmal-
schutz.

Meersburg mit seiner Ober-
und Unterstadt – da werde ich an
Bilder von Spitzweg erinnert: Alte
Gemäuer, steile Dächer, schöne
Giebel und Erker, die altersgraue
Burg aus dem 7. Jahrhundert, das
neue Schloss in zartem Rosa, die
staatliche Weinbaudomaine in

Gelb, Türme, Tore, Weinberge.
Und dann der See, das Schwäbi-
sche Meer, drittgrößter See Mit-
teleuropas - mal glitzernd, mal
grün, mal kleine Schaumkronen
auf den Wellen, jeden Tag anders.
Bei Sturmwarnung werden
schnell die Sonnenschirme einge-
sammelt. Gewaltiges Wetter-
leuchten auf der Schweizer Seite,
Wind kommt auf, Wellen schla-
gen hart gegen die Uferkante.
Und schon ist der Spuk vorbei.
Nach dem Abendessen schlen-
dern wir in kleinen Gruppen die
Promenade entlang oder steigen
viele Stufen durch die Weinberge
zur Gutsschänke hinauf, rücken
die Tische zusammen und genie-
ßen in geselliger Runde den hie-
sigen Wein und den wunderba-
ren Ausblick über den See auf die
schneebedeckten Berge des
Säntis-Massivs, ins rosa Licht der
untergehenden Sonne getaucht.

“Festsaal des lieben Gottes”
Jeden Tag erreichen wir neue

Ziele: Konstanz, Überlingen, Lind-
au, die Pfahlbauten in
Unteruhldingen und die im Ro-
koko-Stil so üppig ausge-
schmückte Klosterkirche Birnau –
auch “Festsaal des lieben Gottes”
genannt. Die Blumeninsel Main-
au und die Insel Reichenau –
Weltkulturerbe – gehören ebenso
zum Reiseprogramm wie das
einst bedeutendste Zisterzienser-
kloster Schloss Salem, heute
Elite-Schule mit weltberühmtem
Internat. Nicht weit davon, am

weiter geht´s …
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steilen Felshang, das Renaissance-
Schloss Heiligenberg mit grandio-
sem Ausblick. Am letzten Tag sind
wir in Ravensburg, wirtschaftlicher
und kultureller Mittelpunkt
Oberschwabens, eine gut erhalte-
ne mittelalterliche Stadt mit 14
Türmen und Toren. Im benachbar-
ten Weingarten dann noch ein be-
sonderes Glanzlicht: Die Basilika
auf dem Martinsberg, auch
Schwäbisches St. Peter genannt,
102 Meter lang, die Kuppel 70 Me-
ter hoch, die größte Barockkirche
nördlich der Alpen. Pater Basileus

aus der Benediktiner-Abtei erwar-
tet uns und wieder hören wir Ge-
schichte und Geschichten von der
Gabler-Orgel mit 6666 Pfeifen, der
Heilig-Blut-Reliquie und der Reiter-
prozession mit 3000 Pferden. Die
Basilika wirkt trotz der wuchtigen
Pfeiler leicht und elegant mit dem
lichten Stuck und den kunstvollen

Fresken. Am Ende singen wir: “Lau-
date omnes gentes, laudate
dominum”. Und fasziniert erleben
wir, wie der Klang unserer Stim-
men ganz langsam in diesem licht-
durchfluteten Raum verweht.

Wir sind erschöpft vom Gehen,
Stehen, Zuhören, vom Kopfstein-
pflaster, von den Treppen und den
hochsommerlichen Temperaturen.
Als wir wieder in den Bus einstei-
gen, sage ich mehr zu mir selbst:
“Sodele, i hond denkt‘s roicht!” Das
ist schwäbisch und heißt: So,
ich denke, es reicht! Die Weinprobe

im Hagnauer
Winzerhaus ist
ein erholsamer
Abschluss.

Am nächsten
Tag geht es
über Worms
heimwärts und
während wir
uns langsam
Hagen nähern,
denke ich an
unsere Reise-
wege der ver-
gangenen Wo-
che: Blühender
Holunder, Aka-

zien, üppig blühende Rosen,
Mohnfelder, Schafe im Schatten al-
ter Bäume und dann wieder Obst-
bäume, Weinberge, Hopfenfelder –
die Reihen wie mit einem Lineal
gezogen. Unverwechselbare Bilder
dieser oberschwäbischen Land-
schaft.

Elsbeth Keller

Foto Willi Leyk: Meersburg
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Gemeindefest-
Dank

“Lasst uns Brücken bauen!”
hieß das Motto unseres
Gemeindefestes an der
Stephanuskirche.

Es wurde ein wunderschö-
nes Fest mit gutem Wetter
und vielen Mitarbeitenden,
die Stände und Spiele betreu-
ten, auf- und abbauten und
für eine gute Stimmung und
Gastfreundschaft sorgten.

Und es wurden Brücken
gebaut zwischen Bodel-
schwingh-Haus, der Arche,
Stephanuskindern und Ge-

meinde, zwischen Katholiken
und Evangelischen, zwischen
Kuhlerkämpern und Weh-
ringhausern.

Herzlichen Dank allen, die
geholfen haben, und auch
den Firmen, die uns unter-
stützt haben!

Martin Schwerdtfeger

Brückenbau

Tanz mit B. Augner                                                                                                                               Fotos W. Leyk
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Keine Stille Nacht
Scrooge  kommt aus dem Engli-

schen, bedeutet geizig und
Ebenezer Scrooge macht seinem
Namen wirklich alle Ehre.

Er ist ein hartherziger, boshafter
und geldgieriger Geschäftsmann,
der seine Mitmenschen unter sich
leiden lässt. Sogar Weihnachten
versucht er zu ignorieren. Doch
Heiligabend bekommt er unge-
wöhnlichen Besuch, der ihn sein
bisheriges aber auch sein zukünfti-
ges Leben hinterfragen lässt…

Die Paulus Bühne, das sind 18 Lai-
en-Darsteller im Alter von 9 bis 40
Jahren. Einige von uns stehen zum
ersten Mal auf “den Brettern, die
die Welt bedeuten”, andere haben
bereits bei anderen Theater-Projek-
ten Erfahrungen sammeln kön-
nen, aber wir alle haben eins ge-
meinsam: die Freude am Spielen!

Es fasziniert mich immer wieder
auf’s Neue, mit welcher Fantasie
die Darsteller in ihre Rolle schlüp-
fen. Ein jugendlicher Kickboxer
wird zum Pfarrer, junge Mädchen
zu Ehefrauen und Müttern, ein
Zwölfjähriger zum ehrgeizigen
und fiesen Geschäftsmann… So
schüchtern oder “cool” der Einzel-
ne auch sein mag - auf der Bühne
wächst jeder mit Ausdauer und
großem Eifer über sich hinaus.

Beim Schreiben des Stückes habe
ich mich sehr stark an Charles
Dickens’  Ein Weihnachtsmärchen
orientiert, wobei es mir wichtig
war, dass die Texte für Kinder so-

wohl verständlich, als auch spiel-
bar wurden.

Dickens übte in seinen Romanen
immer wieder von tiefem Mitleid
geprägte Kritik an den sozialen
Missständen, die sich auch in un-
serer heutigen Zeit wiederfinden
lassen. Die Skrupellosigkeit man-
cher Vorgesetzter, die Existenzäng-
ste des “kleinen Mannes” sind The-
men, die uns allen nur allzu ver-
traut sind.

Diese in einem Theaterstück
glaubwürdig und unterhaltsam
umzusetzen, stellt für uns eine
spannende Herausforderung dar.

Ob es uns gelungen ist, wird sich
bei der Premiere, der wir alle
entgegenfiebern, zeigen…

Der Erlös ist für das Jugendzen-
trum paulazzo bestimmt. Karten
sind dort oder direkt vor der Auf-
führung im Gemeindehaus erhält-
lich.

Elke Weißhaupt

Premiere 02. 11., 16 Uhr
2. Aufführung 08. 11., 16 Uhr
im Paulus-Gemeindehaus
Eintritt: Kinder 2 e, Erw. 4 e
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Auf ihrer Tagung zum Abendmahl haben die Konfirmanden Leonardo da Vinci nachgestallt.

Einladung zu den
Kindergruppen

Nach den Sommerferien be-
ginnen auch wieder unsere
Kindergruppen an den Ge-
meindezentren Pauluskirche
und Stephanuskirche.

Bei “Paul’s Kids” und
“Kinderkram” gibt es jede Wo-
che (außer in den Ferien) viel
zu erleben: Spielen, kochen,
malen, basteln und vieles
mehr stehen auf dem Pro-
gramm. Wir laden alle Kinder
im Grundschulalter herzlich
dazu ein!

Da wir nach den Ferien erst
einmal auch unsere Stunden-
pläne sortieren müssen, kön-
nen wir die Zeit für “Paul’s
Kids” und “Kinderkram” noch
nicht festlegen. Wir machen
aber Aushänge am Jugend-
haus in der Gutenbergstraße,
im Jugendzentrum “paulazzo”
und an der Stephanuskirche.

Jugendliche, junge Erwachse-
ne oder Eltern, die gerne in
den Kindergruppen mitarbei-
ten möchten, sind herzlich
willkommen. Mehr Informatio-
nen gibt es auch im Internet
(www.paulusgemeinde.net)
und beim Jugendreferenten
Markus Wessel (Tel.: 18 46 20).
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Rudelgucken
im paulazzo

Public viewing, die Übertra-
gung auf Großleinwänden, war
ein Renner während der Europa-
meisterschaft. Eingedeutscht nen-
nen es unsere Jugendlichen
“Rudelgucken”.

Die Fußball-Europameisterschaft
2008 stand vor der Tür. Austragungs-
orte waren die Schweiz und Öster-
reich. Natürlich durften auch die Be-
sucher des Jugendzentrums
“paulazzo” dieses Event nicht verpas-
sen. Darum stellten die paulazzo-
Mitarbeiter ihren Schützlingen eine
Leinwand zur Verfügung, um die
Spiele live übertragen zu können. Die
Öffnungszeiten wurden bis ca. 23
Uhr verlängert. Es folgten  vier Wo-
chen Spannung pur. Fangesänge
hallten nicht selten durch die Lange
Straße. Die Räumlichkeiten waren
zuvor mit Flaggen der einzelnen Na-
tionalitäten geschmückt worden.
Die besonders kreativen Kinder und
Jugendlichen hatten im
Vorfeld Armbänder in
den Farben ihrer Natio-
nalität geknüpft. Beim
Tipp-Spiel hatten die Be-
sucher die Möglichkeit,
ihre Vorhersage für den
Ausgang des Spiels ab-
zugeben. Dem Gewin-
ner winkte ein Preis. Für
das leibliche Wohl war
auch gesorgt, es wurden
kulinarische Köstlichkei-
ten aus nah und fern

angeboten. Zum Beispiel gab es
Cevapcici oder gebackenen Fetakäse.

Das spannendste Spiel war wohl
das Halbfinale, Deutschland-Türkei.
Die Spannung wuchs von Minute zu
Minute. Dann die Entscheidung!!!
Doch von Resignation keine Spur,
deutsche und türkische Fans feierten
gleichermaßen und es ging zur
“After–Show–Party” runter zum
Bahnhof. Alles in allem war die EM
2008 ein voller Erfolg für das
paulazzo-Team und seine Besucher.
Es war ein sehr schönes Miteinander
und das Gemeinschaftsgefühl wur-
de gestärkt. Wir hoffen, dass wir
nicht das letzte Mal im Fußball-
fieber waren.

Judith Sandmann
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Familienzentren –
in Wehringhausen
und auf dem
Kuhlerkamp!

Familienzentren bieten Betreu-
ungsplätze für Kinder, Sprach-
förderung, Elternkurse, Erziehungs-
beratung und vieles mehr. Genau
das, was vielen Familien in unserem
Stadtteil gut tut.

Zum Familienzentrum Weh-
ringhausen haben sich vor einem
Jahr vier Kindergärten und eine
Kindertagesstätte zusammenge-
schlossen.

Nun soll aus dem evangeli-
schen Kindergarten
Stephanuskinder, dem katholi-
schen Kindergarten Maria, Köni-
gin des Friedens, und dem
Kinderhaus Arche, der Kinderta-
gesstätte des Diakonischen Wer-
kes, das Familienzentrum Kuhler-
kamp entstehen.

Die Mitarbeiterinnen aller Ein-
richtungen arbeiten schon eng
zusammen, um die Familien auf
dem Kuhlerkamp möglichst gut
zu unterstützen. Und da wir eine
familienfreundliche Gemeinde
sind, sind auch die Veranstaltun-
gen im Gemeindezentrum
Stephanuskirche Teil des
Familienzentrums. Sie sind für
alle Menschen aus dem Stadtteil
offen. Herzlich willkommen!

Elke Schwerdtfeger

Nachrichten
aus Indonesien

Für drei Wochen war eine Grup-
pe von Frauen aus dem Kirchen-
kreis Hagen zu Besuch in der
GKPS zum Jahr der Frauen. Elke
Schwerdtfeger schildert Ein-
drücke davon.

“Dass ihr uns besuchen

kommt!” - Batam, die Kehrseite

vom “geilen Geiz”

“Dass ihr uns besuchen kommt!
Es war noch nie eine Partner-
schaftsgruppe bei uns auf
Batam.” Wir sind in Sei Panas, der
größten GKPS-Gemeinde in der
Freihandelszone zwischen Indo-
nesien, Singapur und Malaysia.

Wir, das sind fünf Frauen aus
dem Kirchenkreis Hagen, die un-
sere Partnerkirche zum Jahr der
Frauen besuchen. Da wir gehört
hatten, dass viele junge
Simalungun nach der Schule auf
Batam Arbeit suchen, möchten
wir auch die Lebensbedingungen
von Frauen in dieser Industrie-
region kennen lernen.

Wir sehen zunächst riesige
Industrieparks, die super ge-
pflegt sind. Alle mir bekannten
Namen aus der Elektronik-
branche finde ich hier wieder.
Mein Fernseher, mein Handy,
mein Computer und vieles mehr
könnte hier gefertigt worden
sein. Zusammengebaut von 18-
bis 24jährigen Frauen aus
Simalungun. Einige von ihnen

weiter geht´s …



18

wurden direkt vor dem Abi schon
angeworben. Andere haben sich
auf eigene Faust auf Arbeitssuche
begeben.

Vorbildlich ist die soziale Betreu-
ung bei Panasonic: Der Transport
nach Batam, die Unterbringung im
Wohnheim (16 Frauen in einem
Zimmer), Krankenversicherung
und Rückflug werden vom Unter-
nehmen geleistet. Aber es wird
auch erzählt, dass der normale
Lohn kaum für den Lebensunter-
halt reicht. Deshalb arbeiten die
meisten Frauen 12 Stunden am Tag
und auch am Samstag und Sonn-
tag. Schließlich möchten sie den
armen Familien Zuhause helfen.
Nach maximal zweieinhalb Jahren
bekommen sie keine Verträge
mehr: Dann sind sie zu alt, können
das vorgegebene Tempo nicht
mehr mithalten. Sie sind dann 22
Jahre alt. Im Vergleich zu vielen an-

deren Betrieben
sind diese Bedin-
gungen vorbild-
lich.

Aus Gesprächen
mit Frauen, die in
anderen Firmen
arbeiten, kann ich
erahnen, dass dort
der Druck noch
größer ist, die
Belastungen durch
Umweltgifte hö-
her und es oft
sexuelle Belästi-
gung gibt.

Mich erschrickt,
dass ich meine Geräte so preisgün-
stig kaufen kann, weil Frauen sie
unter diesen Bedingungen herstel-
len. Aber weil viele Arme froh wä-
ren, solch einen Arbeitsplatz zu be-
kommen, können die Firmen so
produzieren.

Hotmarina Sinaga im Kinder-
heim hat uns mit “ihren” 29 Kin-
dern und drei Mitarbeiterinnen
herzlich empfangen. Zur Begrü-
ßung gab es eine Vorstellung vom
“Sirkus BKM”.

2006 bei der Jugendbegegnung
habe ich die ersten Zirkus-
erfahrungen mit den Kindern ge-
macht. Jetzt haben sie so
selbstbewusst und mutig gezeigt,
was sie alles gelernt haben: Einfach
toll! Die großen jonglieren mit den
Keulen, die Hotmarina mitge-
bracht hatte, und stehen einander
auf den Schultern. Die kleinsten
machen stolz eine “Löwen-

Batam, Elektronikfirma
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pyramide”. Für jedes Kind gibt es
Erfolgserlebnisse.

Das passt zur pädagogischen
Haltung, die Hotmarina in
Deutschland entwickelt hat: Sie
hat eingeführt, dass in vier Tisch-
gruppen gegessen wird mit je ei-
ner Mitarbeiterin. So können die
Kinder erzählen von dem, was sie
in der Schule erlebt haben. Sie dür-
fen sich selber das Essen auffüllen,
statt die von der Köchin beladenen
Teller leeren zu müssen! Für die
wenigen Monate, die
Hotmarina dort ar-
beitet und ange-
sichts der Macht der
Gewohnheit, sind
das riesige Schritte!

Seit diesen Begeg-
nungen im Frühjahr
hat sich einiges ver-
ändert: Am 26. April
hat Hotmarina
Sinaga geheiratet.
Leider gibt es im Kin-
derheim BKM keine
Wohnung für die
Leiterin, sondern
Hotmarina lebte in
einem einzelnen
Zimmer im Haus der
Mädchen, ihr Mann in seinem Hei-
matdorf Dolok Huluan, ca. 90 Mi-
nuten von Pematang-Siantar ent-
fernt und bewirtschaftet dort ei-
nen Hof.

Deshalb hat die Kirchenleitung
Hotmarina vom BKM in eine Ge-
meinde in der Nähe des Dorfes ih-
res Mannes versetzt. Das ist für die

Kinder im BKM sehr schade, denn
sie mögen Hotmarina und sie tat
ihnen gewiss gut. Andererseits ist
Hotmarina natürlich auch glück-
lich, dass sie nun mit ihrem Mann
zusammen leben kann. Sie macht
sicher auch gute Arbeit in der Ge-
meinde und wir werden weiterhin
engen Kontakt zu ihr halten.

Die Leitung des Kinderheimes
hat Henrisna Saragih übernom-
men, die 2002 bis 2003 zur Fortbil-
dung im Kirchenkreis Hagen war

und seitdem in Gemeinden in Ja-
karta gearbeitet hat. Sie schreibt
uns: “Bitte betet für mich, damit
ich meine neuen Aufgaben gut
schaffe!”

Elke Schwerdtfeger

Akrobatik Sirkus BKM
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Aus dem
Kirchenbuch
Mai bis Juli 2008

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                             (Psalm 121,8)

Taufen

Hannah Sophie
Stergiani Berghaus
Luisa Maria de Bruin
Nevio Candido
Janina Hammer
Joshua Haneke
Callisto-Naomi Haneke
Mia Kanitz
Sascha Koschinski
Ashley Fiona Michaelis
Aaron Oelschlegel
Luca Jerome Salewski
Michelle Marie Zwiechowski

Trauungen
Tanja Anweiler, geb. Schulte
und Marc Anweiler
Anja Tepel, geb. Rothe
und Ralf Tepel

Bestattungen
Heidemarie Alpi,
geb. Neuhaus, 63 Jahre
Willy Bilstein, 72 Jahre
Walter Dworowy, 71 Jahre
Werner Ehrenfried, 87 Jahre
Eckhard Glowatzki, 64 Jahre
Friedegunde Gottschol,
geb. Jellinghaus, 81 Jahre
Theo Hillebrand, 98 Jahre
Carolina-Elena Karas, 61 Jahre
Hugo Kißner, 88 Jahre
Edith Klüber,
geb. Vogel, 89 Jahre
Günther Langner, 79 Jahre
Lothar Leickel, 74 Jahre
Anneliese Meinecke,
geb. Döge, 80 Jahre
Lieselotte Reuter,
geb. Heinrich, 86 Jahre
Elisabeth Schmale,
geb. Ruschkowski, 96 Jahre
Lieselotte Schröer,
geb. Gramadies, 72 Jahre
Helga Smid, 78 Jahre
Eberhard Struwe, 72 Jahre
Ulrich Weber, 49 Jahre
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Termine
& Neuigkeiten
Kindergottesdienst
in der Stephanus-
kirche

Ab Sonntag, den 31. August,
11 Uhr, feiern wir auch in der
Stephanuskirche wieder Kinder-
gottesdienst! Eltern sind dabei
auch herzlich willkommen.

Wer Lust und Zeit hat, den Kin-
dergottesdienst mit vorzuberei-
ten, melde sich bitte bei Pfarrer
Schwerdtfeger (33 78 10)!

Eltern-Kind-
Spielgruppe in der
Stephanuskirche

In der Stephanuskirche wird es
ab Mitte Oktober 2008 eine neue
Spielgruppe für Eltern mit Kin-
dern, die zwischen 9 und 13 Mo-
naten alt sind, geben. Die Spiel-
gruppe wird montags in der Zeit
von 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr angebo-
ten. Haben Sie Interesse? Dann
rufen Sie mich gerne unter der
Nummer 33 11 61 an.

Gundula Sand

Konzert des
Posaunenchores
Bornheim

Am Samstag, 6. September um
17 Uhr  musizieren die Bläser des
Posaunenchores Bornheim in der
Pauluskirche. Wie schon vor zwei
Jahren werden wieder an-
spruchsvolle Werke aus verschie-
denen Epochen zu Gehör ge-
bracht. Anschließend sind die
Musiker und Zuhörer zu einem
Imbiss ins Gemeindehaus einge-
laden.

Familientag mit
Kindersachenbörse

Am 13.9.2008 feiern wir in der
Paulusgemeinde einen Familien-
tag mit Kindersachenbörse.

Der Tag beginnt um 14.30 Uhr
mit einem Familiengottesdienst
in der Pauluskirche, der vom Kin-
dergarten gestaltet wird.

Anschließend (ca. 15.15 Uhr) öff-
nen die Cafeteria und die Kinder-
sachenbörse. Für die Kinder
macht der Kindergarten ein
Bastelangebot.

Bei der Börse werden von etwa
40 Anbietenden 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.

weiter geht´s …
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Echt spritzig! Kinder-
bibelwoche zum
Thema Wasser

Wasser spritzt, strömt, tröpfelt -
und manchmal ist es kaum zu fin-
den. Bei der Kinderbibelwoche
werden wir biblische Geschichten
zum Thema Wasser kennen lernen
und mit Wasser basteln, spielen
und experimentieren.

Die Kinderbibelwoche findet
vom 29. September bis zum 1.
Oktober im Gemeindezentrum
Stephanus statt. Am Sonntag, dem

Mitarbeiter-Kurs
in den Herbstferien

Auch in diesem Jahr können
sich Jugendliche und junge Er-
wachsene, die in der Kinder- und
Jugendarbeit mitarbeiten möch-
ten, in der ersten Herbstferien-
woche ausbilden lassen. Von
Montag bis Freitag geht der
Mitarbeiterkurs und führt uns
diesmal nach Radevormwald.

Bei der Mitarbeiterausbildung
lernt man, was man alles für eine
gute Gruppenarbeit oder ein Pro-
jekt braucht. Man bekommt viel
praktische Tipps und Anregun-
gen, lernt Jugendschutz und Auf-
sichtpflicht kennen, kann kreativ
sein und vor allem spielen.

Auch die Beziehung zu Gott
kommt natürlich in unseren Kur-
sen nicht zu kurz: Gesprächs-
kreise, Bibelarbeiten, Gebete und
Andachten bieten viel Platz, um

Wir sammeln weiter:
Kontonummer
210 009 001 8

KD Bank Dortmund
350 601 90

Wer als Anbieter/in bei der Bör-
se mitmachen möchte, kann sich
bei Markus Wessel (184620 oder
m-wessel@paulusgemeinde.net)
anmelden. Die Standgebühr be-
trägt 5 Euro. Der Erlös kommt der
Kinder- und Jugendarbeit unse-
rer Gemeinde zugute.

5. Oktober, werden wir den
Familiengottesdienst zum Ernte-
dankfest ebenfalls zum Thema
Wasser gestalten.

Mitmachen können Kinder ab 6
Jahren.  Wir treffen uns von Mon-
tag bis Mittwoch jeweils von 9 Uhr
bis 12 Uhr.  Am Sonntag dann um
11 Uhr. Der Teilnahmebeitrag be-
trägt 5 e pro Kind. Anmelden kön-
nen Sie Ihre Kinder bei Pfarrerin
Elke Schwerdtfeger (Tel. 91 42 18).



23

über Gott und sich selbst nachzu-
denken. Die Ausbildung Ehren-
amtlicher Mitarbeiter ist eine
Schulung, aber keine Schule. Die
meisten Themen können wir
durch Training, Gespräch, Spiel
und vor allem Praxis vermitteln.
Es macht einfach Spaß, beim Mit-
arbeiter-Kurs dabei zu sein. Erst-
mals dürfen in diesem Jahr auch,
die, die schon einen Kurs besucht
haben, wieder mitfahren. Für sie
gibt es diesmal extra einen Fort-
setzungskurs. Der Mitarbeiter-
Kurs kostet 50 e.

Einen großen Anteil der Kosten
übernimmt die Paulusgemeinde,
so dass für die Teilnehmenden
ein Eigenanteil von 10 e  für die
Woche bleibt. Anmeldungen sind
ab sofort möglich über den
Jugendreferenten Markus Wessel
(Telefon 0 23 31 · 18 46 20 oder
m-wessel@paulusgemeinde.net).

1. Oktober 1943 – ein
Gedenkgottesdienst
nach 65 Jahren

Vor 65 Jahren wurde die
Pauluskirche zerstört. Dieses Er-
eignis ist ein Symbol für die
Schrecken des 2. Weltkrieges mit
seinen Bombennächten und de-
ren Opfern, dem Völkermord an
den Juden, Millionen von Gefalle-
nen, Flucht und Vertreibung.

Nach dem Krieg ging es zu-
nächst ums Überleben, danach
um den Wiederaufbau. Die
traumatisierten Menschen mach-
ten sich an die Arbeit. Für die Ver-
arbeitung des Erlebten gab es
kaum Zeit und Raum und keine
Hilfestellung.

In den “Spurensuchen” des
Blauen Montags haben einige
Autorinnen und Autoren ihre Er-
fahrungen aufgeschrieben. Das
fiel ihnen nicht leicht, aber es

wirkte erleichternd.
In einem Gedenk-
gottesdienst in der
Pauluskirche am 1.10.
um 17 Uhr möchten
wir an den 1. Oktober
1943 erinnern und
anschließend im Ge-
meindehaus die
Möglichkeit geben
zum Erzählen, Trau-
ern und Bei-
einandersein.

Martin Schwerdtfeger
Die Ruine der Pauluskirche nach dem Brand
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Erntedank
Das Erntedankfest feiern wir am

5. Oktober. In der Pauluskirche
wird der Gottesdienst von Senio-
rinnen und Senioren gestaltet. In
der Stephanuskirche ist der Ernte-
dankgottesdienst gleichzeitig der
Abschlussgottesdienst der Kinder-
bibelwoche. Beide Gottesdienste
beginnen um 11 Uhr. In der
Stephanuskirche werden anschlie-
ßend in der Bauernstube Köstlich-
keiten vom Kuhlerkamp angebo-
ten. Erntegaben zum Erntedank-
fest können (nach Absprache) in
der Woche vor dem Gottesdienst
in beiden Gemeindehäusern abge-
geben werden oder zum Gottes-
dienst mitgebracht werden. Die
Gaben leiten wir anschließend an
die Suppenküche weiter. Dort wer-
den vor allem haltbare Produkte
benötigt.

Stiftungsabend
Unsere Gemeinde lebt von vie-

len Mitarbeitenden, die ihre Zeit
und ihre Ideen einbringen, und
sie lebt von den Vielen, die sie fi-
nanziell unterstützen. Wir möch-
ten uns bei allen bedanken, die
in diesem Jahr die “Stiftung
Pauluskirche” gefördert haben,
den Aufzug im Gemeindehaus,
die Jugend- oder die Altenarbeit,
die Kindergärten, die Kirchenmu-
sik und vieles andere mehr.

Deshalb laden wir ein zum
Stiftungsabend am Samstag,

Weinprobe
Am 15. November findet zum

zweiten Mal eine Weinprobe im
Gemeindehaus statt. Es werden
wieder verschiedene Weine aus
dem Kaiserstuhl zur Verkostung
kommen. Der Eintritt beträgt 5 e
pro Person. Für die Vorbereitung
melden Sie sich bitte bei Herbert
Terweiden telefonisch unter Tel.:
33 38 67 an.

Alte Musik im
Treppenhaus

Bitte vormerken: am 9. Novem-
ber ab 17 Uhr musiziert der Flöten-
kreis wieder “Alte Musik” im Trep-
penhaus des Gemeindehauses.

dem 25.10.2008 ins Gemeinde-
haus mit einem Abendessen und
etwas Unterhaltung! Es beginnt
um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30
Uhr. Bitte melden Sie sich an bei
Pfarrer Martin Schwerdtfeger
(Tel.: 33 78 10)!

Wir sammeln weiter
Kontonummer 200 458 902 8
KD Bank Dortmund 350 601 90
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Sonntag, 31. August
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst mit Begrüßung der
neuen Katechumenen

Sonntag, 7. September
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Silberne Konfirmation
11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst  mit Begrüßung der
neuen Katechumenen

Samstag, 13.September
14.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst; anschl. Kindersachenbörse
Sonntag, 21. September
9.30 Uhr Pauluskirche Prediger Eigenbrodt

Die unstillbare Gier
11 Uhr Stephanuskirche Prediger Eigenbrodt

Die unstillbare Gier
Donnerstag, 2. Oktober
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Gottesdienst mit dem Pauluskindergarten
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Gottesdienst mit dem Kindergarten Siemensstraße
Sonntag, 5. Oktober
11 Uhr Stephanuskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst zum Abschluss der
Kinderbibelwoche; anschließend Bauernstube

Sonntag, 12. Oktober
9.30 Uhr Pauluskirche Prediger Eigenbrodt

Die große Kluft; anschließend Nachgespräch

Besondere Gottesdienste im Herbst 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, 5.9., 14.30 Uhr
anschließend Kindersachentrödel
Montag, 10.11., 17 Uhr
mit den Stephanuskindern
Dienstag, 11.11., 17 Uhr
mit dem Kinderhaus Arche
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:
14.09., (5. 10.: Bauernstube), 9. 11.

Freitag, 31. Oktober
19 Uhr Pauluskirche Prediger Eigenbrodt

Reformationstag
Mittwoch, 19. November
16 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Gottesdienst mit Abendmahl zum Buß- und Bettag
19 Uhr Pauluskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Gottesdienst mit Abendmahl zum Buß- und Bettag
Sonntag, 23. November
9.30 Uhr Pauluskirche Prediger Eigenbrodt, Pfrin. E. Schwerdtfeger, Pfr. M. Schwerdtfeger

Gottesdienst zum Totensonntag - Verlesung der Verstorbenen
11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Gottesdienst zum Totensonntag - Verlesung der Verstorbenen
Sonntag, 30. November
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst; anschließend Weihnachtsmarkt
11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst mit den Stephanuskindern
und dem Kinderhaus Arche
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Impressum

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
Predigtdienst Jürgen Eigenbrodt

Tel. 01 52 240 53 689
juergen.eigenbrodt@arcor.de

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

Der Gemeindebrief wird herausge-
geben vom Presbyterium der
Ev.- Luth. Pauluskirchengemeinde
Hagen
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aus dem Kinderheim der
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Redaktionsanschrift
Borsigstraße 11, 58089 Hagen
Gemeindebrief@paulusgemeinde.net
Wir freuen uns über Ideen und
Artikel. Redaktionsschluss für die
nächste Ausgabe:  24. Oktober
Die Paulusgemeinde im Internet
www.paulusgemeinde.net

Bankverbindung
Konto der Pauluskirchengemeinde
Konto-Nr.  200 458 902 8
(BLZ 350 601 90)   KD-Bank Duisburg



1. Oktober 2008 um 17 Uhr

Gedenkgottesdienst
Pauluskirche

65 Jahre nach der Zerstörung der Kirche


