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Liebe Gemeinde-
mitglieder !

“Freut euch in dem Herrn!”,
heißt es im Monatsspruch für den
Juli.

Von unserem Titelblatt her
blüht Ihnen ein kleiner Apfel-
baum entgegen in ihre Briefkä-
sten, Wohnungen und Häuser.
Endlich ist der lange, kalte Winter
vorbei. Endlich grünt und blüht
es wieder. Endlich scheint wieder
die Sonne und wir können ohne
“dicke Verpackung” nach drau-
ßen. Was für eine Freude!

Grund zur Freude gibt es dar-
über hinaus aber noch an vielen
weiteren Ecken und Enden der
Paulusgemeinde:

• Es ist Osterzeit: Jesus bleibt
nicht im Grab, sondern wird von
Gott auferweckt. Er lebt!
• Wir konnten das 25 jährige Jubi-
läum von Elke und Martin
Schwerdtfeger in der Paulus-
gemeinde feiern. Ich finde, diese
beiden Pfarrer in ihrem Schaffen
sind eine Freude und ein Segen
für unsere Gemeinde!
• Meine Zeit des Vikariats in der
Paulusgemeinde endete im April
mit einem Gottesdienst und ei-
ner Feier, die mich sehr berührt
hat. Es bleibt für mich ein Grund
zur Freude: Mit einer Viertel-
Stelle werde ich in der Paulus-

gemeinde auch ab Mai weiter ar-
beiten.
• Drei festliche Konfirmations-
gottesdienste haben wir gefeiert.
Die Zeit des Kirchlichen Unter-
richts ist für die Jugendlichen
vorbei. Es ist gleichzeitig die Zeit
des Anfangs als erwachsene
Gemeindeglieder und Mitarbei-
ter. Wir freuen uns auf Euch, liebe
Konfis!
• Die Alzheimer Selbsthilfegrup-
pe, die sich regelmäßig im Ge-
meindehaus trifft, besteht nun
schon seit 15 Jahren. Durch Freud
und Leid gehen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit den
Kranken und ihre Angehörigen.
Das ist eine große Hilfe.
• Am 20. und 21. Juni werden wir
rund um die Pauluskirche wieder
ein Gemeindefest feiern. Be-
stimmt wird es wieder ein Ort
der Begegnung und des Mitein-
anders. Das ist auch für Gott eine
Freude!

“Freut euch in dem Herrn!” Sich
freuen kann man nicht auf Be-
fehl – so verstehe ich den Vers aus
dem Philipperbrief auch nicht.
Auch von Ihnen wird nicht jeder
gerade Freude empfinden kön-
nen. Nicht jeder wird Frühling
und Sommer genießen können -
der Heuschnupfen sei dabei nur
am Rande erwähnt. Nicht jeder
wird die vielen schönen Gelegen-
heiten zum Feiern in der Paulus-
gemeinde als Freudenbotschaft
hören können.
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Vielleicht weil Sie enttäuscht
worden sind. Vielleicht weil Ih-
nen eine Krankheit das Leben
schwer macht. Vielleicht weil Sie
sich Sorgen über die Zukunft ma-
chen, über die Familie, über den
Arbeitsplatz.

In einem Text der Bibel, den
Seligpreisungen, sagt Jesus ge-
nau zu diesen Menschen:

Freuen dürfen sich alle, die nur
noch von Gott etwas erwarten –
mit Gott werden sie leben in
seiner neuen Welt.

Freuen dürfen sich alle, die un-
ter dieser heillosen Welt leiden –
Gott wird ihrem Leid ein Ende
machen.

Freuen dürfen sich alle, die un-
terdrückt sind und auf Gewalt
verzichten – Gott wird ihnen die
Erde zum Besitz geben.

(Matthäusevangelium, Kapitel 5)

Besonders den Menschen, die
gerade alles andere als Freude in
ihrem Herzen empfinden, ver-
spricht Gott eine Wende. Gerade
diese Menschen werden sich
freuen dürfen. Weil sie Gott am
Herzen liegen und weil er eine
gute Zukunft für sie im Sinn hat.
Gott schenkt neue Anfänge.

Als Christinnen und Christen
haben wir den Auftrag, beson-
ders zu diesen Menschen zu ge-
hen und mitzuhelfen, dass diese
bessere Zukunft jetzt schon be-

ginnen kann. Vielleicht haben Sie
gerade jemandem im Sinn, der
ein offenes Ohr, eine Umarmung
oder ein bisschen ansteckende
Freude gut gebrauchen könnte.

Vielleicht können Sie jeman-
dem, der das gerade bitter nötig
hat, ein Zeichen der Freude schik-
ken. Ich bin mir sicher, dass Sie
dann erleben, was das Sprich-
wort sagt: “Geteilte Freude ist
doppelte Freude.”

Herzliche Grüße, Ihre
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75  Jahre Barmer
Theologische
Erklärung

In unserer Nachbarstadt
Wuppertal versammelten sich
vor fünfundsiebzig Jahren vom
29. bis zum 31. Mai 1934  Abgeord-
nete aus 18 lutherischen, unierten
und reformierten Landeskirchen
Deutschlands.

Unter den 139 Synodalen waren
nur eine Frau und ein Arbeiter,
ein Spiegelbild der gesellschaftli-
chen Bedingungen, die damals
nicht nur für die Kirchen, sondern
für viele Bereiche des Zusammen-
lebens galten. Zusammengeführt
hatte sie die bedrückende Lage
der evangelischen Kirchen in
Deutschland.

Im Januar 1933 hatte Hitler die
Macht ergriffen und nicht nur da-
mit begonnen, politische Gegner
zu verfolgen und demokratische
Grundrechte der Bürger außer
Kraft zu setzen, sondern auch
möglichst viele Bereiche mensch-
lichen Lebens “gleichzuschalten”
und das Führerprinzip einzufüh-
ren.

Die Kirche war tief
gespalten

Vor allem forderte er, dass auch
in den Kirchen der so genannte
“Arierparagraf” gelten sollte,

nach dem kein öffentliches Amt
mehr von einem Bürger jüdischer
Abstammung ausgeübt werden
konnte.

Die Kirche war tief gespalten.
Schon vor der Machtergreifung
Hitlers hatte sich innerhalb der
Evangelischen Kirche eine Anhän-
gerschaft Hitlers gebildet. Sie
nannten sich Deutsche Christen.
Dagegen hatten verschiedene
Gruppen ihre Stimme erhoben.

Die einen beriefen sich in ihrem
Widerspruch vor allem auf die lu-
therischen  Bekenntnisschriften
der Reformationszeit und das
daraus folgende Verständnis
der Heiligen Schrift, andere sam-
melten sich um den Berlin -
Dahlemer Pfarrer Martin
Niemöller, der den “Pfarrernot-
bund” als Antwort darauf ge-
gründet hatte, dass den Natio-
nalsozialisten missliebige Pfarrer
entlassen wurden und junge
Theologen nach dem Abschluss
ihres Studiums der Zugang zu
kirchlichen Ämtern verweigert
wurde.

Hier ging es um praktische Hil-
fe, die es den so gemaßregelten
Pastoren ermöglichen sollte, auch
weiterhin in den Kirchengemein-
den zu arbeiten. Diese Gruppe
war vor allem durch die Theolo-
gie Karl Barths  bestimmt. So kam
es zur Sammlungsbewegung der
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Bekennenden Kirche, kurz BK ge-
nannt, die es nicht hinnehmen
wollte, dass die Kirche außer der
Bibel und den daraus folgenden
Bekenntnissen der Reformation
weitere Quellen als Richtschnur
ihres Handelns anerkennen soll-
te.

Die Abschaffung des
Alten Testaments

Im Jahr 1934 wurde die Lage für
die Bekennende Kirche bedrän-
gender. Die Deutschen Christen
hatten auf einer Großveranstal-
tung im Berliner Sportpalast  u. a.
als Folge aus dem nationalsoziali-
stischen Menschenbild die Ab-
schaffung des Alten Testaments

und Reinigung der Bibel von al-
lem Jüdischen gefordert. Die Ant-
wort der Barmer Bekenntnis-
synode war in einem klar:

”Jesus Christus, wie er in der
Heiligen Schrift – und die besteht
aus dem Alten und Neuen Testa-
ment -  bezeugt wird, ist das einzi-
ge Wort Gottes an uns, auf das
sich die Kirche gründet.”

So drückt es die Bekenntnis-
synode am Schluss ihrer 1. These
in schöner Klarheit aus:

”Wir verwerfen die falsche Lehre
als könne und müsse die Kirche als
Quelle ihrer Verkündigung außer
und neben diesem einen Worte

In der Kirche Barmen-Gemarke wurde die Theologische Erklärung beschlossen.

weiter geht´s …
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Gottes auch noch andere Ereignis-
se und Mächte, Gestalten und
Wahrheiten als Gottes Offenba-
rung anerkennen.”

In den weiteren fünf Thesen
wird es klar und eindeutig abge-
lehnt, die Machtstrukturen des
nationalsozialistischen Staates
für die Kirche zu übernehmen.
„Die verschiedenen Ämter in der
Kirche begründen keine Herr-
schaft der einen über die andern,”
heißt es in der 4. These.

Ein offenes Wort zur Lage der
Juden und der Verfolgten unter
dem Hitlerregime fand die Syn-
ode nicht. Nach dem Krieg ist das
von vielen in der Kirche als große
Schuld empfunden worden und
dann im Stuttgarter Schuldbe-
kenntnis zum Ausdruck gebracht
worden.

So blieb auch in der Kirche der
Widerstand gegen die Gewalt-
herrschaft der Nationalsoziali-
sten das Werk Einzelner, die sich
allerdings oft in ihrer Gewissens-
not auf die Barmer Thesen beru-
fen haben.

Ganz sicher aber haben die The-
sen von Barmen den Gedanken
der Einheit der Evangelischen Kir-
che in Deutschland voran-
gebracht, wie es schon im Vor-
wort der Barmer Erklärung als
Hoffnung zum Ausdruck ge-
bracht worden war:

„Gemeinsam dürfen und müs-
sen wir als Glieder lutherischer, re-
formierter und unierter Kirchen
heute in dieser Sache reden. Gera-
de weil wir unseren verschiedenen
Bekenntnissen treu sein und blei-
ben wollen, dürfen wir nicht
schweigen, da wir glauben, dass
uns in einer Zeit gemeinsamer
Not und Anfechtung ein gemein-
sames Wort in den Mund gelegt
ist. Wir befehlen es Gott, was dies
für das Verhältnis der Bekenntnis-
kirchen untereinander bedeuten
mag.”

Hans – Friedrich  Augner
(Übrigens ist die Barmer Erklärung ohne
das Vorwort im Gesangbuch unter der
Nr. 858 abgedruckt)

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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Musik
“HERR, du lässest mich fröhlich

singen von deinen Werken und
ich rühme die Taten deiner Hän-
de.” So heißt es im 92. Psalm.

In unserer Gemeinde erklingt
Musik vielfältig mit Gesang und
Instrumenten. Es wird geflötet
und geblasen auf Holz- und
Blechinstrumenten. Orgeln, Kla-
viere und Violinen verschönern
unsere Gottesdienste und Kon-
zerte.

“Treppenhausmusik” und
“Kammermusik bei Kerzen-
schein”, “Nachweihnachtliches
Konzert” und “Gospelfestival”

sind feste Bestandteile unseres
Gemeindelebens geworden.

Das Kindermusical in der
Stephanuskirche und der Kinder-
chor führen die Kleinen an die
Musik heran und auch die Gro-
ßen üben Woche für Woche im
Gospelchor, im Flötenkreis oder
einzeln.

Die Freude an der Musik hört
nicht auf. Ältere treffen sich im
Singkreis oder üben ihre Stim-
men in anderen Gruppen.

Diese Musikalität möchten wir
fördern. Deshalb werden die In-
strumente regelmäßig gewartet
und gestimmt. Zum Schüler-
konzert wurde das Stephanus-
Klavier aufgearbeitet und in der
Pauluskirche brauchen die bei-
den Orgeln Pflege.

In diesem Jahr werden wir das
freiwillige Kirchgeld für die Kir-
chenmusik erbitten – zur Ehre
Gottes und zur Freude für die
Menschen.

Martin Schwerdtfeger
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Jahr der Familie

Unsere Partnerkirche in
Indonesien, die Evangelische
Simalungun Kirche, beschäftigt
sich in diesem Jahr besonders
mit dem Thema Familie.
Unser Kirchenkreis möchte das
gleichzeitig tun.

Die unmögliche Familie

Wir Menschen leben allein oder
verbunden mit anderen: Kinder,
Erwachsene, Befreundete oder
Verwandte, in verschiedenen
oder in gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften oder in Wohnge-
meinschaften. Unsere Lebensfor-
men sind vielfältig geworden
und unterliegen nur noch selten
den Regeln von Tradition, Kultur
oder religiöser Prägung. Was uns
eint, ist der Wunsch,  die Hoff-
nung, dass unser Leben gelingt.

Menschen sind auf der Suche
nach Lebensformen, in denen sie
sich verbunden, gehalten und an-
genommen fühlen können. Wir
Menschen im Kirchenkreis Hagen
wollen 2009 mit wachem Interes-
se auf die heute aktuellen, auf
die realen, die gesuchten, die er-
sehnten und die erträumten Le-
bensformen schauen.

Wir möchten erfahren, wie un-
terschiedlich Menschen Familie
leben. Wir sind neugierig auf alle
möglichen und unmöglichen For-
men von Familie.

Die unmögliche Familie - was
bedeutet es heute, wenn wir von
Familie sprechen? Welche vielfäl-
tigen Lebensformen sind damit
gemeint? Was ist real und wovon
träumen wir? Welche Sehnsüchte
haben wir?

Wie können wir uns wechsel-
seitig auf der Suche nach hilfrei-
chen sozialen Gemeinschaften in
allen Altersstufen unterstützen,
ermutigen oder anregen?

Was brauchen Kinder und Ju-
gendliche in den verschiedenen
Phasen ihrer Entwicklung? Wel-
che sozialen Hilfen brauchen Fa-
milien? Was können Kirche und
Diakonie dazu beitragen, welche
Unterstützungen können und
müssen unsere Gesellschaft und
unsere Kirche bereithalten und
geben, damit eigenverantwortli-
ches und soziales Leben gelingen
kann?

Können religiöse Traditionen,
kulturelle Einbindung, spirituelle
Weite oder Werte den Ver-
änderungs-,  Entwicklungs- oder
Wachstumsprozess des einzelnen
Menschen in der Familie fördern?
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Familie in der
globalisierten Welt

Unsere Partnerkirche in Suma-
tra steht vor besonderen Heraus-
forderungen. Dort verändern sich
gesellschaftliche, wirtschaftliche
und soziale Lebensformen im
Wirbel der Globalisierung und
vermeintlicher Anpassung an
westliche Lebensformen.

Wir könnten voneinander ler-
nen, indem wir die jeweils gefun-
denen Blickwinkel, Erscheinungs-
formen und Einsichten austau-
schen und erörtern.

Es könnte geschehen, dass Ori-
entierung gebende Werte neu an
Bedeutung gewinnen, dass wir
uns wechselseitig befragen, wo-
ran wir unser individuelles Leben
und die Formen, in denen wir zu-
sammenleben, ausrichten wol-
len.

Die mögliche Familie

Es könnte geschehen, dass wir
das, was wir unter dem scheinbar
eindeutigen Bild der Familie ver-
stehen wollen, neu, anders, be-
greifbarer oder lebens-
freundlicher beschreiben lernen.

Es könnte geschehen, dass wir
unsere sozialen Lebensformen
aktiver gestalten wollen, dass wir
uns dazu ermutigen, für uns und
für die Kinder in unserer Umge-
bung Lebensformen zu finden,
die lebenswert sind.

In der Paulusgemeinde werden
wir eine Veranstaltungsreihe
durchführen mit dem Titel “Ge-
spräche am Küchentisch”.

Der erste Abend findet statt am
Donnerstag, dem 27. August, 19.30
Uhr im Paulus-Gemeindehaus.
Das Thema wird sein “Familie
ist …”

Wir werden Alltagserfahr-
ungen zusammentragen und
jeweils eine Expertin dazu einla-
den.

Martin Schwerdtfeger

Jahreslosung 2009

“Was bei den Menschen

unmöglich ist,

das ist bei  Gott möglich.“

(Lukas 18,27)
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Neues aus dem
Jungeninternat

Sechs Jungen kommen im Gän-
semarsch den Hügel hoch. Jeder
schleppt einen schweren Eimer
mit etwa 20 Litern Wasser.

Ich sitze etwas irritiert auf der
Terrasse des kleinen Hauses, in
dem zwei Gästezimmer des
Jungeninternates unserer
Partnerkirche sind. “Was wollen
die hier mit dem Wasser?”, frage
ich. Lamria Sitanggang sagt ent-
schuldigend: “Vor zwei Tagen ist
die Wasserpumpe kaputt gegan-
gen, die die beiden Häuser hier
auf dem Hügel mit Wasser ver-
sorgt. Deshalb müssen wir alles
hierher tragen. Es tut mir so leid:
Jetzt seid Ihr Gäste hier und wir
haben nicht genug Wasser. Und

die Pumpe lässt sich nicht mehr
reparieren, sagen die Handwer-
ker.” Jetzt bin ich erschrocken: Die
Jugendlichen schleppen sich für
uns so ab!

Ich erfahre, dass schon seit Mo-
naten kein Tropfen mehr aus den
öffentlichen Wasserleitungen
kommt. Seitdem nutzen die Men-
schen, die im Internat leben, ent-
weder Regenwasser oder das,
was zwei Pumpen aus der Erde
holen. 56 Jungen, Lamria und
ihre Familie sowie die Köchin mit
ihrem Mann müssen versorgt
werden. Geregnet hat es auch
schon mehrere Wochen nicht
mehr. Deshalb sind die Regenauf-
fangbecken leer. Also müssen die
Pumpen arbeiten. Das kostet wie-
derum zusätzlich Strom oder Die-
sel. Wenn der Strom mal wieder
ausfällt, muss nämlich der Gene-
rator angeschmissen werden.

Zu Besuch bei Lamrias Familie



11

Lamria hat mit den Jungen
schon Wasser-Sparmaßnahmen
abgesprochen: Die Toiletten wer-
den als Plumpsklos benutzt, also
ohne dass nachgespült wird.
Dementsprechend stinkt es auch.
Waschen darf sich jeder nur noch
einmal am Tag. Auch beim Ge-
schirrspülen und Wäsche-
waschen sollen alle sparen. Nun
ist eine der beiden Pumpen ka-
putt! “Was sollen wir nur ma-
chen, wenn die andere auch noch
ausfällt?” Lamria ist sehr besorgt.

Als erstes beschließen wir sie-
ben Gäste aus Hagen, ebenfalls
ganz sparsam mit dem Wasser
umzugehen. Es ist erstaunlich,
mit wie wenig Wasser ich mich
von Kopf bis Fuß waschen kann!
Als zweites besprechen wir mit
Lamria, dass sie das Spendengeld,
das wir aus Hagen mitgebracht
haben, statt für neue Betten auch
für eine neue Pumpe verwenden
kann. Trinkwasser ist wichtiger
als neue Betten.

Innerhalb der nächsten 14 Tage
lässt Lamria einen tieferen Brun-
nen bohren und eine neue Pum-
pe einbauen. Es wird ein 2.000-
Liter-Tank aufgestellt. Der wird
alle ein bis zwei Tage gefüllt und
wenn der Wasserhahn aufge-
dreht wird, fließt das Wasser aus
dem Tank. Dann muss nicht jedes
Mal, wenn der Wasserhahn betä-
tigt wird, die Pumpe anspringen.
Das schont die Maschine. “Ich bin
so glücklich, dass jetzt wieder das

Wasser fließt. Und es strömt ganz
stark! Danke an alle in Hagen, die
uns helfen!”, freut sie sich.

Für einige neue Betten reicht
das Geld aus Hagen dennoch.
Darüber freuen sich die Jungen
sehr, denn die Qualität ist super:
Stabil und schön sind sie gewor-
den. So ist es sinnvoll, dass wir
weiter das Jungeninternat mit
Spenden unterstützen. Wir hel-
fen den Jungen und Lamria.

Sehr gefreut habe ich mich dar-
über, Lamrias Sohn Chrisputra zu
sehen. Mit wachen Augen, Stups-
nase und langen schwarzen Haa-
ren blickt er munter in die Welt.
Am Ostermontag ist er getauft
worden – er hat den Gottesdienst
allerdings verschlafen. Lamria
und ihr Mann sind sehr dankbar
für dieses Kind.

Elke Schwerdtfeger

Lamrias Sohn Chrisputra
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Paulus-Jahr
Die Katholi-
sche Kirche hat
für 2008/2009
ein Paulus-Jahr
ausgerufen.
Da unsere
Gemeinde
eine Paulus-
kirche hat,
fragte Dechant
Osthus an,
ob wir uns
als Gemeinde
beteiligen
wollten.

Und so kom-
men wir zu einer Ausstellung
über den Apostel und anderen
besonderen Attraktionen.

Die Ausstellung “Mensch Pau-
lus” ist im Bistum Trier entwik-
kelt worden und reist seit August
2008 durch die Bundesrepublik.

Auf 18 Tafeln stellt “Mensch
Paulus” die Biografie, die missio-
narische Arbeit und das theologi-
sche Ringen des Apostels dar. Ei-
nige Tafeln verdeutlichen den
Hintergrund: das geografische
Umfeld, die zeitlichen Umstände
und die Art und Weise, wie Pau-
lus seine Tätigkeit gestaltet hat.
Thematische Tafeln zum Umgang
mit den jüdischen Wurzeln, zur
Rolle der Frauen in Gemeinde
und Gottesdienst, zur Auferste-
hung, der Eucharistie usw. verste-
hen sich als Gesprächsan-
regungen für heute. Bilder und

literarische Texte ergänzen die
Darstellung auf jeder Tafel. Im
Mittelpunkt steht jeweils ein zen-
traler Text aus den Paulusbriefen
oder der Apostelgeschichte.

Am 19. Juni 2009 um 18.30 Uhr
soll die Ausstellung in der Paulus-
kirche eröffnet werden. Um 19.30
Uhr wird Professor Kuno Füssel
einen Vortrag halten mit dem
Thema “Hat Paulus das Christen-
tum erfunden?”

Die Ausstellung wird am 20./
21. Juni während des Gemeinde-
festes zu sehen sein. Wochentags
wird sie geöffnet von 15-18 Uhr
oder nach Absprache mit Pfarrer
Schwerdtfeger (Tel. 33 78 10).

Am Sonntag, dem 28. Juni, ist
sie vor dem Konzert des Hagener
Bachchores von 15-17 Uhr zu se-
hen. Am 6. Juli wird die Ausstel-
lung dann weiter wandern in die
katholische Gemeinde in Wetter.

Nähere Informationen über
die Ausstellung finden Sie im
Internet: www.bistum-trier.de/
mensch-paulus

Am 2. Juli wird Dr. Peter Schütze
in der Sankt Michaels Kirche Pau-
lus-Texte lesen. Die Lesung be-
ginnt um 19.30 Uhr.

Die Kantorei Haspe wird das
Paulus-Oratorium von Felix
Mendelsohn Bartholdy in der
Evangelischen Kirche Haspe am
27.9. um 17 Uhr aufführen.

Martin Schwerdtfeger
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Lebendige Nachbarschaft

Ein Jahr “Amalie-
Sieveking-Haus”

Es war Ende März letzten Jah-
res, als der erste Möbelwagen in
der Siemensstraße vor dem
“Amalie-Sieveking-Haus” hielt.

Und von da an ging es schnell
voran mit den Einzügen der neu-
en Mieterinnen und Mieter, zur
großen Erleichterung der Anwoh-
ner. Hatte es doch endlich ein
Ende mit Baulärm, Staub und
den Baumaschinen, welche die
ohnehin knappen Parkmöglich-
keiten blockierten. Obwohl die
Außenanlagen mit den Stell-
plätzen noch nicht fertig waren -
insgesamt war es endlich wieder
ruhiger in der Siemensstraße.

Dass die ha.ge.we im Internats-
gebäude der ehemaligen Pflege-
vorschule zwölf barrierefreie
Wohnungen durch Um- und An-
bau erstellte, darüber berichte-
ten wir ausführlich in unserer
Osterausgabe 2008. Sieben der
späteren Mieterinnen waren von
Anfang an dabei und hatten sie
u.a. auch über nachbarschaftli-
ches Zusammenleben Gedanken
gemacht. Jetzt, nach einem Jahr,
wo alle Wohnungen bewohnt
sind, können wir eine erste Bilanz
ziehen. Inzwischen fühlen wir

uns zu Hause. Aussagen wie:
„Hier würde ich nie wieder weg-
ziehen!“ oder „Haben wir es nicht
schön hier?“ bestätigen das.

Wir freuen uns, wenn wir uns
sehen, bleiben stehen, fragen
nach der Befindlichkeit, winken
uns von den Balkonen aus zu und
schauen nach, wenn wir Hausbe-
wohnerinnen ein paar Tage nicht
gesehen haben.

Wir informieren uns über Ver-
anstaltungen in den beiden Kir-
chengemeinden, sprechen uns
ab, gehen gemeinsam oder orga-
nisieren, falls nötig, einen Abhol-
dienst. Wir begleiten zum Arzt,
Krankenhaus oder zur Therapie,
wenn die Situation es erfordert.

Und dann gibt es noch die an-
scheinend so unscheinbaren
„Kleinigkeiten“: Zeitungen mit
hoch bringen, Mineralwasser ge-
meinsam bestellen, Kartoffeln
donnerstags vom Wagen mit-
bringen, die gelben Säcke vor die
Haustüre stellen, ein paar Schrit-
te mit jemanden über den Lau-
bengang gehen ... Selbstverständ-
lich hat meine Nachbarin meinen
Wohnungsschlüssel und ich den
ihren. Das gewachsenen Vertrau-
en gibt ein gutes Gefühl von
Verlässlichkeit.

weiter geht´s …
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In der Vorweihnachtszeit lagen
kleine Aufmerksamkeiten auf
den Fußmatten - ein Tannen-
zweig mit Stern, Süßigkeiten. In
der Osternacht gaben sich meh-
rere Osterhasen vor den Türen
ein „Stelldichein“.

Und an den Geburtstagen zie-
hen die „Amalie-Singers“ durchs
Haus, bringen ein Ständchen und
einen Blumengruß. Bei solchen
Anlässen wird auch gemeinsam
gefeiert - mit Erzählen, Lachen
und Singen. Das Rezept von ei-
nem besonderen Möhren-
süppchen, das uns allen so mun-
dete, lag ein paar Tage später
zum Nachkochen in den Briefkä-
sten.

Es macht viel Mühe, zu solchen
Anlässen das Wohnzimmer für so
viele Menschen umzurüsten -
und das kann auch nicht jede/je-
der von uns leisten. Deshalb be-
dauern wir sehr, dass der an-
gedachte Gemeinschaftsraum
oder die Loggia - aus welchen
Gründen auch immer - nicht ver-
wirklicht werden konnte. Wir ma-
chen die Erfahrung, dass selbst
der kurze Weg zum Paulus-Ge-
meindehaus für Menschen mit
Gehhilfen zur Barriere wird.

Wir wollen uns nicht in die Töp-
fe gucken, haben wir damals ge-
sagt, als wir uns fanden. Daran
halten wir uns auch. Aber wir ge-
hen aufeinander zu und pflegen
Kontakte, wo immer sich die Ge-

legenheit dazu bietet – und das
tut gut. Und wir bringen uns ein
mit unseren unterschiedlichen
Fähigkeiten und unseren Mög-
lichkeiten. Ich denke: Wir sind auf
einem guten Weg.

Elsbeth Keller

Weiter in der
Paulusgemeinde

Als Karen Seisler bin ich zum 1.
November 2006 als Vikarin in die
Paulusgemeinde gekommen.

Frisch vom Theologiestudium
in Heidelberg, erfüllt von der so-
zialen Arbeit, die ich in Südafrika
während eines halbjährigen
Praktikums kennen gelernt hatte,
gespannt auf praktische Erfah-
rungen in der Gemeinde.

Ich war und bin sehr froh, in
dieser ganz besonders netten
Paulusgemeinde gelandet zu
sein. Durch meine Ausbildungs-
zeit hat mich Elke Schwerdtfeger
als Mentorin kompetent und
freundlich begleitet. So herzlich
wurde ich von allen Seiten aufge-
nommen und habe mich von An-
fang an hier “zuhause” gefühlt.
Es war spannend, die Paulus-
gemeinde mit ihren vielen ver-
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schiedenen Menschen und Grup-
pen kennenzulernen und das
Gemeindeleben mit gestalten zu
können. Der große aktive Kreis
von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, der viel auf die Beine
stellt und gerne miteinander fei-
ert, hat mich immer wieder be-
eindruckt. Und es war sehr schön,
auch unter den Hauptamtlichen
in einem netten Team arbeiten
und sich austauschen zu können.

Neben den (all-) täglichen Auf-
gaben haben mir die Initiierung
des lebendigen Advents-
kalenders, einer Kinder- und ei-
ner Jugendgruppe, sowie von
Jugendgottesdiensten besonders
viel Freude gemacht.

Die Zeit meines Vikariates en-
dete mit dem April 2009. In den
zweieinhalb Jahren des
Vikariates hat sich nicht nur
mein Nachname gewandelt. Ich
habe in dieser Zeit viel lernen
und erleben können in der bun-
ten, lebendigen Paulusgemeinde,
wofür ich auch Ihnen allen dank-
bar bin.

Mein Zweites Examen habe ich
nun bestanden und kann zum 1.
Mai in den so genannten
Entsendungsdienst übernom-
men werden (d.h. der Superin-
tendent eines Kirchenkreises ent-
sendet mich für eine Zeit in eine
Gemeinde). Als Pfarrerin zur An-
stellung bekomme ich eine 75% -
Stelle und werde weiter im
Kirchenkreis Hagen bleiben.

Dabei freue ich mich sehr, dass
ich zu einem Teil weiter in der
Paulusgemeinde arbeiten kann.
Gottesdienste, Jugendgruppe
und Jugendgottesdienste wer-
den Schwerpunkte meiner Arbeit
hier bleiben, daneben werde ich
in Projekten (Kinderbibelwoche,
Lebendiger Adventskalender)
und bei Festen wie dem anste-
henden Gemeindefest in Paulus
dabei sein. Ich freue mich schon,
den einen und die andere dort
wieder zu treffen.

Hauptsächlich werde ich aber
ab Mai in der Ev. Kirchengemein-
de Vorhalle arbeiten, zusammen
mit Hans-Peter Naumann, der
dort ebenfalls als Pfarrer tätig ist.
Dort werde ich Konfirmandenun-
terricht geben, ebenfalls Gottes-
dienste halten, taufen, trauen,
beerdigen und Seelsorgebesuche
machen.

Ich bin froh, dass hier also nur
mein Vikariat endet und ich
mich an dieser Stelle nicht dauer-
haft von der Paulusgemeinde
verabschieden muss, sondern sa-
gen kann:

Bis bald! Wir sehen uns!
Herzliche Grüße,

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

Pfarrer Augner
i.R. wird 75 Jahre

Von 1975 bis 1998 war
Hans-Friedrich Augner Pfar-
rer an der Stephanuskirche.

Er hat die Menschen am
Kuhlerkamp seelsorglich be-
gleitet und mit seiner Frau
Brigitte lebendig Gemeinde
gestaltet. Seine nachdenkli-

chen Predigten haben An-
stöße gegeben zu einem
menschlichen Verhalten.
Mitverantwortlich war er für
den Neubau des Bodel-
schwingh-Hauses und die
neue Stephanuskirche.

Nach dem Fall der Mauer
hat er mit Studienreisen
dazu beigetragen, das Haus
Europa kennenzulernen.
Und er hält immer noch
Gottesdienste im DRK-Heim
und in unseren beiden Kir-
chen und nimmt teil am
Montagskreis.

Seine Gabe, Freiraum zu
gewähren, und sein Humor
haben unsere Zusammenar-
beit immer wieder berei-
chert.

Wir wünschen Hans-Fried-
rich Augner Gottes Segen zu
seinem Geburtstag und für
das neue Lebensjahr!

Martin Schwerdtfeger
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“Himmel@Erde” lautet der
Name für den neuen Standort
von Kirche in Hagen, Dödter-
straße 10, in den Elbershallen.

Mehr als 50 hauptamtliche und
100 ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind unter
dieser Adresse tätig.

Dabei beschreibt der Name,
worum es den evangelischen und
ökumenischen Einrichtungen
geht: Gottes Liebe für die Men-
schen erfahrbar machen.

 Dies geschieht u. a. durch die
Arbeit der Evangelischen Jugend,
der Beratungsstellen, der Telefon-
seelsorge, der Superintendentur,
der Öffentlichkeits- und Projekt-
arbeit sowie des Gemeindeamtes
der Hagener Kirchengemeinden.

“Wir wünschen uns Begegnun-
gen, durch die deutlich wird, dass
Himmel und Erde sich berühren”,
betonen die Initiatoren.

Der Himmel steht für Glauben,
Hoffnung und den Segen Gottes.

“Auf der Erde leben wir, und
hier ist es oft mühsam und gar
nicht himmlisch”, weiß natürlich
auch der Superintendent des
Kirchenkreises, Pfarrer Bernd
Becker.

Davon erzählt auch das alte
Industriegebäude der Elbers-
druckerei. Die moderne Architek-
tur greift die Geschichte auf, ver-
deckt nicht, sondern lässt die Ver-
gangenheit mit Schmutz, Lärm
und harter Arbeit noch erahnen.
“Während außen bewahrt wur-
de, ist das Innere natürlich auf
dem neuesten Stand saniert wor-
den”, freut sich nicht nur Bernd
Becker.

weiter geht´s …
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Unter der Adresse “Himmel
@Erde” will Kirche sich offen und
einladend geben. Hunderte von
Ehrenamtlichen finden hier ei-
nen neuen Treffpunkt. Gleichzei-
tig können – in der Nachbar-
schaft zu Gastronomie, Musik-
schule oder Tanzwerkstatt –  ganz
neue Kontakte möglich werden.

Für die Mitarbeitenden sind
Verlässlichkeit, Kompetenz und
Engagement wichtig. Gleichzeitig

sollen Freude, Hilfe und Hoff-
nung zeigen, dass Himmel und
Erde sich immer wieder berüh-
ren.

Schauen Sie doch einfach mal
vorbei!

Eine Adresse für viele kirchliche
Angebote: Himmel@Erde.

Im Internet finden Sie uns
unter www.himmel-at-erde.de
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Aus dem
Kirchenbuch
Februar 2009
bis April 2009

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufen
Johanna Katharina Koch
Robin Liegmann
Leonie Müller
Antonia Somerau

Trauungen
Sabrina Oldewurtel
geb. Schürmann und
Frank Oldewurtel

Christine Somerau
geb. Lehmann und
Sebastian Somerau

Bestattungen
Christel Figge, geb. Stienen,
62 Jahre
Edwin Götz,
87 Jahre
Peter Gröteke,
59 Jahre
Hanna Koch, geb. Reichberg,
61 Jahre
Martha Kuhlmann, geb. Fuhr,
92 Jahre
Margarete Lange,
geb. Missfeld, 84 Jahre
Heinrich Marienberg,
84 Jahre
Adolf Schürmann,
70 Jahre
Olga Schultz, geb. Hennig,
94 Jahre
Karl-Wilhelm Spratte,
60 Jahre
Karola Spreemann,
geb. Müller, 86 Jahre
Ursel Stich, geb. Zamel,
80 Jahre
Karl-Heinz Zündorf,
81 Jahre
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Termine
& Neuigkeiten
Anmeldung
zum kirchlichen
Unterricht

In diesem Jahr laden wir die
Mädchen und Jungen ein, die
zwischen dem 1.7.1996 und dem
30.6.1997 geboren sind.

Im Gemeindezentrum Stephanus-
kirche (Kuhlestr. 35) findet die
Anmeldung am Dienstag, dem
16. Juni, in der Zeit von 16 bis
18 Uhr statt.

Im Gemeindehaus Borsigstr. 11
findet die Anmeldung am Diens-
tag, dem 9. Juni, in der Zeit von 15
bis 17 Uhr statt. Wenn Sie diese
Termine nicht wahrnehmen kön-
nen, rufen Sie uns bitte an!

Es wäre gut, wenn ein Elternteil
mitkommen könnte. Wenn die
Kinder bereits getauft sind, wird
auch das Stammbuch oder die
Taufbescheinigung benötigt.

Der Unterricht beginnt in bei-
den Gemeindezentren nach den
Sommerferien.

Elke Schwerdtfeger (Tel. 91 42 18)
Martin Schwerdtfeger (Tel. 33 78 10)

Anmeldungen
für die Kinder-
sachenbörse

Die Kindersachenbörse
findet am 12. September
2009 im Gemeindezen-
trum Paulus statt.

Bei der Kindersachen-
börse werden von Privat an
Privat alle Artikel rund
ums Kind verkauft: Spielsa-
chen, Kleidung und Fahr-
zeuge wechseln hier die
Besitzer.

Wer als Anbieter(in) bei
der Kindersachenbörse da-
bei sein möchte, melde sich
bitte nach den Sommerfe-
rien beim Jugend-
referenten Markus Wessel
(Telefon 18 46 20)  oder
per E-Mail: m-wessel@
paulusgemeinde.net

Wir sammeln weiter:
Kontonummer
210 009 001 8

KD Bank Dortmund
350 601 90
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Aktion viele Hände
Der gemeinnützige Verein un-

serer Gemeinde, der schwer-
punktmäßig die Arbeit unserer
Kindergärten unterstützt, hat im
März einen neuen Vorstand ge-
wählt. Die bisherigen Mitglieder
des Vorstandes, die  1. Vorsitzende
Edith Wollenberg und der Kassie-
rer Siegfried Kruska, haben nach
vier Jahren Vorstandsarbeit ihre
Posten nicht wieder besetzen
wollen. Für ihre jahrelange, ver-
dienstvolle Arbeit sei ihnen auch
an dieser Stelle herzlich gedankt.
Durch das Engagement beider
Mitglieder konnte der Verein erst
ins Leben gerufen werden.

Der neue Vorstand setzt sich
nun aus dem 1. Vorsitzenden
Ernst Skerra, der zweiten Vorsit-
zenden Claudia Tusche und als
Kassierer Herbert Terweiden zu-
sammen. Gemeinsam wollen wir
die Arbeit weiter entwickeln, zum
Wohle unseres Nachwuchses.

In den letzten Jahren hat die
“Aktion viele Hände” für alle drei
Kindergärten Dreiräder, Turn-
matten, Möbel für die Puppen-
ecke und dergleichen ange-
schafft. Auch das Firlefanz-Thea-
ter hat schon die Kinder beglückt.

Das Kinderbildungsgesetz
“Kibiz” stellt unsere Gemeinde
und die Kindergärten vor neue,
große Herausforderungen: Nicht
nur unsere Mitarbeiterinnen
müssen noch mehr Aufgaben er-
füllen.

Auch an die Räume und das
Außengelände stellt der Gesetz-
geber immer höhere Anforderun-
gen. Die “Aktion viele Hände”
möchte, dass die Kindergärten
der Paulus-Gemeinde weiterhin
einen guten Standard haben und
Eltern ihre Kinder gern dort be-
treuen lassen. Deshalb wird der
Verein auch dabei helfen, dass
die Räume für Kinder von zwei
bis drei Jahren geeignet sind.

An vielen Stellen wird bereits in
“Paulus” gesammelt und gestif-
tet. Auch für die ‚Aktion viele
Hände‘ sammeln wir weiter.

Wer den Verein mit einer ein-
maligen Spende oder per Dauer-
auftrag unterstützen will, kann
auf das Konto
 “Aktion viele Hände”
Kto.-Nr. 2100090018
bei der KD-Bank,
BLZ 35060190 überweisen

Auf Wunsch werden auch Spen-
denquittungen ausgestellt.
Vielen Dank!

Herbert Terweiden
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Übersicht Termine

Samstag, 13. Juni, ab 14 Uhr:
Sommerfest im
Kindergarten Siemensstr. 13

Samstag, 13. Juni, ab 14 Uhr:
Sommerfest im
Kindergarten Siemensstr. 13

Freitag, 19. Juni bis Sonntag,
5. Juli: Ausstellung ‚Mensch
Paulus‘ in der Pauluskirche

Sonntag, 23. August,
11-18 Uhr, Pauluskirche und
gesamter Stadtteil:  Tag
der offenen Hinterhöfe

Samstag, 29. August, ab
15 Uhr: Vielfalt-tut-gut-
Festival am AllerWeltHaus
mit einem Stand der Paulus-
gemeinde zur Partnerschaft
mit Indonesien

Freitag, 4. September,
14.30 Uhr, Stephanuskirche:
Kurz-und-klein-Gottes-
dienst mit
Kindersachenbörse

Der 5. Tag der
offenen Hinterhöfe

Viele kommen an diesem einen
Tag sogar von außerhalb. Die Ein-
träge in Gästebücher beweisen,
dass es selbst Siegen, Düsseldorf,
Wuppertal oder Attendorn gen
Wehringhausen zieht.  Warum ei-
gentlich? Besitzerstolz und Gast-
freundlichkeit auf der einen Sei-
te. Lebendige Gespräche, hinter
die Fassaden gucken und sich in-
spirieren lassen auf der anderen.
Schauen kostet nichts – nur Zeit ...
Und die sollte man sich am Sonn-
tag, den 23. August zwischen 10
und 18.00  Uhr nehmen. Wer Lust
hat kann um 10 Uhr oder um 13
Uhr an einer kostenlosen Füh-
rung teilnehmen oder sich einen
Folder inkl. Straßenkarte schnap-
pen und auf eigene Faust losge-
hen. Ausgangspunkt ist das
‚Erzählcafé-Altes Backhaus‘ in der
Lange Straße 30.  In diesem Jahr
gibt es viele aktionsreiche Sahne-
häubchen dazu: z.B. die Jazzband
‚Catita Delight‘ im Erzählcafé,
Kunstausstellung im l’aquarello,
Bollywood-Tanzvorführung  in
der AWO Grummertstr., Quer-
flötenmusik in der kath. St. Mi-
chaels-Kirche, Feststimmung und
Kinderspielangebote im park-
ähnlichen Hinterhof der GWG,
leckeres Essen, köstliche Getränke
und Vieles mehr. Die Paulus-
gemeinde beteiligt sich von 11-18
Uhr mit dem offenen Kirchgarten.
www.tag-der-offenen-hinterhoefe.de
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20 Jahre Kinder-
und Jugendcircus
Quamboni
Ein Projekt der Ev. Jugend
im Kirchenkreis Hagen

Der Circus Quamboni ist ein
integratives Projekt der Ev. Ju-
gend in Hagen, der in diesem
Jahr sein 20-jähriges Bestehen
feiert.

Angefangen hatte alles im
Herbst 1989. Einige engagierte
Leute hatten die Idee eine Ferien-
maßnahme für “Daheimgeblie-
bene” im Sommer 1990 als
Circusprojekt durchzuführen.

Dabei sollte es gleich “groß” be-
ginnen, mit dem Ambiente eines
echten Circus, also mit eigenem
Orchester, richtigem Zelt, Restau-
ration, Schlafwagen und eigener
Küche.

So wurde in den Sommerferien
1990 das erste Circuscamp in Ha-
gen-Haspe auf dem Quambusch
veranstaltet. Daher hat der Circus
auch seinen Namen “Quamboni”.

Mittlerweile ist aus Quamboni
ein kleines Circusunternehmen
geworden, das weit über Hagens
Grenzen hinaus bekannt ist.

Das Programm dieses Jahr
heißt “Märchenhaft”. Wie der
Programmname schon sagt, wer-
den Sie in eine Welt der Märchen
entführt. Sie treffen dabei auf be-
kannte Gestalten wie z.B. Aladin,
Pippi Langstrumpf oder das Sams

und lassen sich hoffentlich von
deren Lebenslust anstecken. Sie
erfahren aber auch viele neue
und unbekannte Begebenheiten
über Märchenfiguren, wie wir sie
in der Form in keinem Märchen-
buch entdecken können. Oder
wussten Sie, …dass es eigentlich
viel mehr als 7 Zwerge gab und
die auch noch Diabolo spielen
konnten?, …dass der Froschkönig
seinen Brunnen mit anderen Frö-
schen und reizenden Nymphen
teilte?

Markus Wessel

Die  Vorstellungen sind am:
Do 6.8. 19.00 Uhr
Fr 7.8. 15.00 Uhr
Sa 8.8. 18.00 Uhr
ab 16 Uhr Sonderver-

anstaltung mit
Vorprogramm

So 9.8. 16.00 Uhr
11.15 Uhr Circusgottesdienst
Mo 10.8. 15.00 Uhr

und 19.00 Uhr
Di 11.8. 15.00 Uhr und

19.00 Uhr
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Westfälische
Pflegefamilien
gesucht
Haben Sie Freude am Zusammen-
leben mit Kindern und an deren
Entwicklung? Haben Sie Mut,
starke Nerven und Offenheit,
sich auf schwierige Erziehungs
situationen einzustellen?

Wir suchen Familien, Paare
oder Einzelpersonen mit pädago-
gischer oder medizinischer Aus-
bildung, die ihre Stärke darin se-
hen, besonders beeinträchtigten
Kindern langfristig einen fami-
liären Lebensort zu bieten.

Die Kinder sind auf Grund er-
lebter Vernachlässigung Miss-
handlungen, traumatischer Er-
fahrungen und/oder Behinde-
rungen in ihrer Entwicklung be-
einträchtigt und zeigen oft ein
sehr auffälliges sozial-emotiona-
les Verhalten. Deshalb sind Ge-
duld, Einfühlungsvermögen, Be-
lastbarkeit sowie die Fähigkeit,
das eigene Verhalten zu reflektie-
ren, wesentliche Voraussetzun-
gen für die „Arbeit“ als Westfäli-
sche Pflegefamilie.

Beraterinnen bieten intensive
Begleitung und Hilfestellung, re-
flektieren mit Ihnen den
Familienalltag und unterstützen
Sie in Krisensituationen. Darüber
hinaus können Sie im Eltern-Ar-
beitskreis Erfahrungen mit ande-
ren Pflegeeltern austauschen

und werden
in Fortbil-
dungsveran-
staltungen,
die das LWL-
Landes-
jugendamt
Westfalen
anbietet,
weitergebil-
det.

Westfälische Pflegefamilien er-
halten ein monatliches Pflege-
geld für den Unterhalt des Kin-
des und eine finanzielle Zuwen-
dung für ihren pädagogischen
Einsatz.

Möchten sie sich intensiver
informieren? Wir beraten sie
gerne:

Silvia Sauer
Martina Schürmann -Stenner
Tel. 0 23 31- 3 30 04-88
Diakonische Erziehungshilfen
Weißenstein
Westfälische Pflegefamilien
Leopoldstraße 52
58089 Hagen

Das Landesjugendamt Westfa-
len Lippe sorgt durch seine koor-
dinierende Tätigkeit für einen
kontinuierlichen fachlichen Aus-
tausch und die Vernetzung der
Träger.

Es stellt die überregionale Ko-
operation der Träger sicher, die
mit der Vermittlung der ange-
fragten Kinder  beauftragt sind.
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Sonntag, 7. Juni
11 Uhr Pauluskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Goldene Konfirmation

17 Uhr Pauluskirche:
Jugendgottesdienst

Sonntag, 21. Juni
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst
zum Gemeindefest

Dienstag, 18. August
9.30 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Lernanfängergottesdienst
mit der Emil-Schumacher-Schule

Freitag, 21. August
8.15 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Lernanfängergottesdienst
mit der Janusz-Korczak-Schule

Sonntag, 23. August
9.30 Uhr Pauluskirche Prediger J. Eigenbrodt

Tag der offenen Hinterhöfe
in Wehringhausen

Besondere Gottesdienste im Sommer 2009
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Sonntag, 30. August
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Begrüßung der
neuen Katechumenen

Sonntag, 6. September
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Silberne Konfirmation

11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger
Begrüßung der neuen Katechumenen

Samstag, 12. September
14.30 Uhr Familiengottesdienst Pfrin. E. Schwerdtfeger

mit anschließender
Kindersachenbörse

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 herzlich
eingeladen. Wir freuen uns auch, wenn
Eltern ihre Kinder begleiten.
In der Stephanuskirche wird – außer in
den Ferien – der Kindergottesdienst
zeitgleich und teilweise zusammen mit
den Erwachsenen um 11 Uhr gefeiert.

Darüber hinaus feiern wir einmal im
Monat  in der Stephanuskirche  einen
Kurz- und Kleingottesdienst für Kinder
von 0 bis 6 Jahren, der von den
Stephanuskindern und dem Kinderhaus
Arche vorbereitet wird. Die nächsten
Termine sind:  6. Juni, 9.30 Uhr und
4. September, 14.30 Uhr, anschl.
Kindersachenbörse.
An jedem zweiten Sonntag im Monat
essen wir in der Stephanuskirche im
Anschluss an den Gottesdienst gemein-
sam zu Mittag. Bitte melden Sie sich dazu
vorher an. Der nächste Termin ist der 14.
Juni,  (In den Sommerferien gibt es kein
Mittagessen)



Wer und wo ?
Pfarrerin Elke Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 91 42 18
Pfarrer Martin Schwerdtfeger

Borsigstraße 11, Tel. 33 78 10
Pfarrerin Karen Koers

Schlundermannstr. 7,
58300 Wetter,
Tel. 0 23 35 · 967 83 03

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
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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