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Liebe Gemeinde-
mitglieder !

Jesus Christus spricht:
:

“Ihr urteilt, wie Menschen

urteilen, ich urteile über

keinen. “

                                   (Joh. 8,15)

Viele Menschen, besonders die
jüngeren, sehen gern “DSDS:
Deutschland sucht den Super-
star”. Menschen der unter-
schiedlichsten Art bewerben sich
und werden je nach Geschmack
des Publikums gelobt oder
niedergemacht. Jeder möchte
“groß rauskommen” und ge-
winnen.

Es scheint tief in den Men-
schen zu stecken, der Größte
und Beste und Tollste von allen
sein zu wollen. Auch bei der
F u ß b a l l -We l t m e i s t e r s c h a ft
spielt das mit.

Im Johannesevangelium er-
fahren wir von Jesus etwas an-
deres. Er lässt sich nicht von den
Dingen beeindrucken, die au-
genscheinlich sind. Jesus sieht

die Menschen einfach so, wie
sie sind, mit Fehlern und
Schwächen. Er beurteilt sie
nicht nach dem äußeren Er-
scheinungsbild und ihrer
Selbstdarstellung. Er sieht in ihr
Herz. Das ist das Entscheidende
für den Wert einen Menschen.

Es ist klar, dass wir Menschen
das nicht können wie Jesus,
aber wir sollen uns bemühen.
Ich denke an die vielen Men-
schen, die kranke Angehörige
pflegen oder die in den Pflege-
berufen arbeiten. Wie viele En-
gel sind dabei!

Oder auch an die, die pflicht-
gemäß und zuverlässig sich um
unseren Müll und unseren
Schmutz kümmern. Sind sie so
geachtet?

Vielleicht finden wir unter
den Unauffälligen und Un-
scheinbaren, die Dienst an
Menschen tun, viel eher einen
“Superstar”.

 Barbara Terweiden
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Segelfreizeit mit
der Eendracht
und der Mallejan

Frühmorgens am ersten Tag der
Osterferien traf sich eine fröhliche
Gruppe Jugendlicher aus der
Paulusgemeinde und dem Jugend-
zentrum “paulazzo“, um gemein-
sam auf Segeltour zu gehen.

Schon Wochen vorher gab es
kaum noch andere Gesprächsthe-
men. Viele Jugendliche aus dem
Jugendzentrum konnten sich gar
nicht vorstellen, was sie in dieser
Woche erwarten würde, dass wir
tatsächlich auf dem Schiff über-
nachten würden und dass sie
eine Woche gemeinsam mit an-
deren Jugendlichen und ohne
ihre Familie verbringen würden.

So gab es immer viel zu entdek-
ken und die Mitarbeiter und der
Skipper wurden mit Fragen gelö-
chert. Die Landkarte wurde im-
mer wieder betrachtet, um zu se-
hen, wohin uns der Wind am

Abend bringen würde. Mit gro-
ßer Genauigkeit wurden Fernglä-
ser geputzt, um das andere Schiff
zu beobachten oder das Land in
der Ferne.

Im Hafen angekommen wur-
den die nähere Umgebung und
der Supermarkt erkundet, der
Strand und die Schafe auf dem
Deich besucht und in die gemüt-
lichen holländischen Häuser hin-
eingeschaut.

Aus den anfangs zurückhalten-
den Jugendlichen wurden im
Laufe der Woche Mitglieder eines
Segelteams, die genau wussten,
wo sie mit anpacken müssen, um
die Segel zu setzen oder einzuho-
len, und wann der richtige Zeit-
punkt war, im Klüvernetz abzu-
hängen oder mal selbst am Steu-
errad zu stehen!

Über zu wenig Wind und eintö-
niges Wetter konnten wir uns
wirklich nicht beschweren. An ei-
nem Tag war es sogar zu windig,
um Segel zu setzen. So verbrach-
ten wir einen zu stürmischen Tag
auf der Insel Texel und gingen im
Meeresmuseum in Tuchfühlung
mit einigen Tieren aus dem Meer
und besuchten natürlich auch
die Seehunde.

Abends gab es viel Zeit, die wir
nach unseren Wünschen gestal-
ten konnten: Zwei Kriminalfälle
wurden gelöst, ein 17. Geburtstag
gefeiert, unzählige Spiele ge-
spielt, stundenlange “Wer bin
ich?”-Runden auf der Mallejan

weiter geht´s …
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Verstecken

i s t

kein Spiel

mehr

abgehalten und wer noch Kraft
und Ausdauer übrig hatte konnte
sich mit anderen sportlich betäti-
gen.

Nach teils regnerischen und
verhagelten Tagen wurden wir
am Abfahrtstag mit strahlendem
Sonnenschein verwöhnt und
konnten das Wetter an Deck
nochmal so richtig genießen.

Fragt man einzelne Jugendli-
che, was ihnen am besten gefal-
len hat, so war es, die eigene
Kraft mal richtig einzusetzen und
zu erleben, dass man beim Se-
geln vieles nur gemeinsam kann!

Der Abschied von der
Eendracht‚ und der Mallejan‚ mit
ihrer tollen Besatzung fiel uns
nicht leicht, doch schon in Hagen
angekommen war die Frage zu
hören: “Darf ich im nächsten Jahr
wieder mitfahren?”

Inga Kießling

Kein Fluchtweg
Sehr wahrscheinlich konnte ich

nur deshalb ein alter Mann wer-
den, weil die Flucht geklappt hat;
damals im bitterkalten Winter
1945.

Selbstverständlich war das nicht:
ein kleiner Junge ohne Vater und
Mutter, von einer kränklichen Oma
irgendwie durchgebracht. Flucht
war in jenen Tagen das Mittel der
Wahl, unausweichlich. Aber es ist
ja gut gegangen, für mich und für
die Mehrheit der schlesischen Kin-
der, die damals in Gefahr waren,
vom Krieg verschlungen zu wer-
den.

Jetzt, im Mai 2010 wäre wieder
Flucht angesagt. Nicht für Men-
schen, sondern für die Meeresbe-
wohner der riesigen Region rund
um das lecke Bohrloch der explo-
dierten Ölförder-Plattform “Deep-
water Horizon”  im Golf von Mexi-
ko. Wir gieren nach Erdöl.

Schließlich wollen wir nach Belie-
ben jetten und Auto fahren. Aber
das eigentlich sicher in der Erdkru-
ste verwahrte Öl ist eines der
unfehlbarsten Gifte, wenn lebende
Geschöpfe zu nah damit in Berüh-
rung kommen.

Also keine Zeit verlieren. Haut ab,
ihr Meeresbewohner. Etwas Besse-
res als den Öltod findet ihr überall!
Die Schwämme und Seegurken,
die Muscheln und Korallenfische
hören es und resignieren. Sie kön-
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nen nicht weg. Der homo sapiens
ist eines der sehr wenigen Lebewe-
sen, die global mobil überleben
können. Der biologische Normal-
fall ist das nicht.

Deshalb sind nicht nur die am
Meeresboden fest verankerten
Kreaturen zu Abermillionen un-
weigerliche Todeskandidaten.

Auch Haie, Delphine und Wale,
auch Meeresschildkröten, die
instinktgesteuert ihre Brutstrände
anstreben; auch die Seevögel und
die Tiergesellschaft des Mississip-
pi-Deltas können nicht einfach
umziehen – eine biologische Un-
möglichkeit.

Sie alle werden, wie das in den
Kriegen der Menschen heutzutage
heißt, zu Kollateralschäden unse-
rer Wirtschaftsweise.

Das größte Lebewesen unserer
Tage, der Blauwal, - schon einmal
um ein Haar vom Angesicht der
Erde verschwunden -, dahin sie-
chend mit verklebten Lungen und
Blasloch, eine Vorstellung, die mir
die Zukunftshoffnung für meine
Enkel wenn nicht rauben, so doch
sehr schmälern kann.

Ich nehme an, dass Techniker ei-
nen Weg finden werden, das Loch
im Meeresboden zu stopfen; viel
zu spät für einen großen Teil der
Lebensgemeinschaft, die wir in
Fernsehfilmen oder sogar im
Tauchurlaub bewundern.

Aber das Zeichen steht an der
Wand.* Eine Menschheit, die durch
eine endlose Kette wirtschaftlicher
Entscheidungen gegen die Schöp-
fung die Kreisläufe des Lebens zer-
bricht, wird eines Tages allein sein.
Dann wird ihr auch eine Flucht
nicht mehr helfen.
* siehe zum Zeichen an der Wand, dem
Menetekel: Daniel 5. Dort wird dem
babylonischen König der Untergang
angekündigt.

von Harald Rohr

Zählerstand der
Photovoltaikanlage
am 7.5.2010: 54.536 kwh
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Umweltmanagement nicht
nur für die Gemeinde!
Der Grüne Hahn

Im Rahmen der Aktionen um
den Grünen Hahn, das Umwelt-
management der Kirchenge-
meinden, lohnt es sich auch, ein-
mal über das eigene Reinigungs-
verhalten nachzudenken.

Womit und wie oft reinige ich
die Wohnung, das Geschirr, die
Wäsche, das Auto und so weiter?

Kann ich mein Verhalten mit dem
Auftrag zur Bewahrung der
Schöpfung in Einklang bringen?

Die folgende Zusammenstel-
lung verdeutlicht, welche Arten
von Mitteln im Haushalt zu fin-
den sind, was sie enthalten und
welche Gefahren sie bergen kön-
nen.

Hätten Sie gedacht, dass es so
viele sind? Wenn wir uns jetzt
noch die Inhaltsstoffe dieser
Chemikalienmischungen anse-

Art des Mittels Inhaltsstoffe mögliche Schadwirkungen

Waschmittel, Tenside, Soda, Silikate, optische Aufheller, reizend, sensibilisierend
Weichspüler Enzyme, Alkohole

Geschirrspülmittel, Tenside, Sulfonate, Soda, organische reizend
Klarspüler Säuren, Alkohole

Abflussreiniger hochkonzentrierte Natron- oder Kalilauge, schwere Verätzungen
Schwefelsäure

Sanitärreiniger Salzsäure, Phosphorsäure, Hypochlorit, ätzend, reizend
Essigsäure, Amidosulfonsäure, Ätznatron

Fleckentferner, organische Lösungsmittel, Benzin, Tenside, entzündlich, reizend,
Fleckensalz Bleichmittel, Spiritus, Chlorkalk, Borax, gesundheitsschädlich

Salmiak

Backofen-, Grillreiniger Ammoniak, Tenside, Alkalien, organische ätzend
Lösungsmittel

Desinfektionsmittel Alkohole, Tenside, biozide Wirkstoffe, Chlor- ätzend, gesundheitsschädlich,
verbindungen, Peressigsäure, Peroxide entzündlich, umweltgefährlich

Fensterputzmittel, Tenside, Alkohole, Ammoniak, entzündlich, reizend
Glasreiniger organische Lösungsmittel

Entkalker Amidosulfonsäure, Essigsäure ätzend, reizend

Allzweckreiniger Tenside, Soda, Alkohole reizend

Fußboden-, Möbelpflege, Tenside, organische Lösungsmittel, entzündlich, reizend
Teppichreiniger  Alkohole, Benzin

Steinpflege organische Lösungsmittel, ätzend, giftig, entzündlich,
anorganische Säuren, Fluorsilikate umweltgefährlich
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hen, sollten wir uns fragen, ob die
nachteiligen Wirkungen insbe-
sondere nach der Verwendung
(beim “Entsorgen” über den
Abfluss) zu rechtfertigen sind
oder ob wir unser Verhalten än-
dern sollten.

Wir müssen beachten, dass
übertriebene Reinigung und Des-
infektion abgesehen von den un-
kontrollierbaren Auswirkungen
auf die Umwelt bei uns und un-
seren Kindern Allergien durch
Sensibilisierung und andere Ge-
sundheitsschäden auslösen kön-
nen. Das gilt auch für unsere
Haustiere. So reagieren z.B. Kat-
zen auf Desinfektionsmittel, die
Phenole enthalten, mit Blasen-
krebs und tödlichen Lebererkran-
kungen.

Übertriebene Sauberkeit ver-
hindert auch die notwendige
Auseinandersetzung des Immun-
systems mit Keimen der Umge-
bung insbesondere bei Kindern,
die für die Stärkung der Ab-
wehrkräfte unerlässlich sind.
Heute gehen wir davon aus, dass
die große Zahl an Kindern mit
Allergien auf das Fehlen natürli-
cher Umgebungskeime zurück-
zuführen ist, die durch die
Reinigungs- und Desinfektions-
mittel abgetötet werden.

Wie wäre es mit weniger Che-
mie und ökologisch unbedenk-
licheren Mitteln wie Neutral-
seifen, Kernseife oder ähnlichen
Produkten, die es schon von ver-

schiedenen Her-
stellern gibt? Sie
halten auch unse-
re Umgebung
sauber. Und das
ohne Begleiter-
scheinungen und
Nebenwirkungen.
Wenn wir sorgfäl-
tig vorgehen, ist
es genauso sauber und rein wie
mit den herkömmlichen Mitteln.

Ein Versuch lohnt sich in jedem
Fall. Für uns und unsere Kinder
und für unsere Umwelt! Kurz ge-
sagt: für die Bewahrung der
Schöpfung!

Wolfram Bell

Paulus bezieht
Ökostrom

Der Kirchenkreis hat ei-
nen Rahmenvertrag ausge-
handelt mit der MARK-E.

Danach können Gemein-
den wählen zwischen nor-
malem Strom und
Ökostrom, der nur aus er-
neuerbaren Energien ge-
wonnen wird.

Das Presbyterium hat sich
inzwischen für Ökostrom
entschieden.
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Wunderbar
ansteckend: Glaube.
Hoffnung. Liebe.

Das ist der Name der Kampa-
gne, die der Kirchenkreis Hagen
als Jahresthema 2010 entwickelt
hat.

Anstoß für dieses Thema war,
dass die Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes auf einer
Klausurtagung über ihren eige-
nen Glauben miteinander spra-
chen und dabei feststellten, wie
gut es tut und wie wichtig es ist,
darüber miteinander im Ge-
spräch zu sein. Aber dort ent-
stand auch der Wunsch - neben
allen Strukturdebatten innerhalb
von Kirche, die zur Zeit geführt
werden müssen, Menschen von
unserem Glauben als Christinnen
und Christen zu erzählen.

Über das, was uns trägt, hilft
und herausfordert. Zusammengefasst
lässt sich Gottes Zusage an uns
auf die Kurzformel Glaube. Hoff-
nung. Liebe. (1. Kor. 13,13) bringen.

Beim Reden allein soll es dabei
aber nicht bleiben. Wenn Glaube
ehrlich ist, dann ist er nichts fürs
stille Kämmerlein, sondern
hat immer auch eine Wirkung auf
andere: Wunderbar ansteckend
eben. Das haben sich der
Kirchenkreis und damit verbun-
den Kirchengemeinden und Syn-
odale Dienste zur Aufgabe ge-
macht. Mit einem besonderen
Gottesdienst fand die Eröffnung
im Theatercafe statt.

Statt Predigt wurden die Gäste
interviewt: Anja Wetter
(Journalistin) über Glaube, Tho-
mas Weber (Olympiapfarrer der
EKD) über Hoffnung und Tanja
Schun (Ensemble Theater
Hagen) über Liebe.

Das Thema Wunderbar an-
steckend: Glaube. Hoffnung.
Liebe. soll gleichzeitig aber in die
Gemeinden getragen werden.

Dabei ist vieles möglich:
Vielleicht mit einer Predigtreihe
oder Gesprächen in den
Kreisen, Aktionen im Kindergar-
ten oder als Thema fürs
Gemeindefest. Gebündelt wird
das Thema durch zwei weitere
Veranstaltungen: Am Sonntag, 5.
September, wird um 15 Uhr ein
offenes Singen in der Hagener In-
nenstadt stattfinden.

Am Sonntag, 7. November, wird
um 17 Uhr eine Veranstaltung
„Kino und Kirche“ in der Luther-
kirche sein.

Stefanie Elkmann,
Öffentlichkeitsarbeit
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Ordination
Barbara Terweiden

Am 14. März 2010 durfte ich
meine Ordination zur Laien-
predigerin feiern.

Mit vielen Menschen aus unse-
rer Gemeinde, mit Freunden und
mit meiner Familie habe ich ei-

nen wunderschönen Gottes-
dienst erlebt. Ganz besonders
festlich war die Musik der 38 Blä-
serinnen und Bläser auf der Em-
pore.

Die Ordination durch Herrn Su-
perintendent Bernd Becker hat
mich sehr bewegt. Ich habe viel
Zuspruch und liebevolle Unter-

stützung erfahren. Es tut so gut,
sich von Gott und den Menschen
getragen zu wissen.

Der anschließende Empfang im
Gemeindehaus war toll. Viele
Menschen waren da, die mir gra-
tulierten und viel Freude und
Kraft für meine neue Aufgabe
wünschten. Es hat mich sehr ge-
freut! Herberts Mittagessen war
natürlich auch wieder super!

Bei allen, die diesen Tag für
mich so unvergesslich machten,
möchte ich mich auf diesem Weg
noch einmal ganz herzlich be-
danken.

Ich bitte für uns alle um Gottes
Segen und wünsche uns viele
schöne Begegnungen unterein-
ander und mit unserem Gott.

Barbara Terweiden

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

Gemeinsam sind
wir besser!

Kinder sind Geschenke Gottes!
Deshalb gibt es seit über 100 Jah-
ren in Wehringhausen/Kuhler-
kamp evangelische Kindergärten:

1903 wurde die “Kleinkinder-
schule” in der Siemensstraße ge-
gründet! Vor 40 Jahren gab es so-
gar neun Kindergartengruppen.
Immer wieder hat sich die pädago-
gische Arbeit von unseren enga-
gierten Mitarbeiterinnen so verän-
dert, dass die Kinder möglichst gut
unterstützt wurden. Das wird
auch so bleiben.

Allerdings haben sich durch das
Kibiz die wirtschaftlichen Bedin-
gungen und die Planungen für die
Kindergartenarbeit sehr verän-
dert. Hinzu kommt, dass in einigen
Teilen unserer Stadt die Zahl der

kleinen Kinder stark zurückgeht.

Deshalb hat unser Presbyterium
beschlossen, zum 1. August dieses
Jahres gemeinsam mit anderen
Gemeinden eine Kindergarten-
gemeinschaft zu gründen. 13 Kin-
dergärten aus sechs Gemeinden
werden dann in Trägerschaft des
Kirchenkreises gemeinsam beglei-
tet. So werden wir den Anforde-
rungen weiterhin gut gerecht wer-
den, auch wenn sich die Arbeit im-
mer wieder verändern wird.

Für die Kinder und ihre Familien
ändert sich durch die Kinder-
gartengemeinschaft nichts: Die
Mitarbeiterinnen sind weiterhin
liebevoll.

Pfarrerin Schwerdtfeger wird
weiterhin Ansprechpartnerin
für die Arbeit sein. Die Kinder-
gärten bleiben Teil unserer
Gemeindearbeit an der Paulus-
und der Stephanuskirche. Denn:
Kinder sind Geschenke Gottes!

Elke Schwerdtfeger
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Abschied von
Juliane Nockemann

“Hallo, Tante Juliane!” Strah-
lend spricht ein erwachsener
Mann Frau Nockemann im Evan-
gelischen Kindergarten Siemens-
straße an.

Er holt gerade seine Kinder ab.
Nein, verwandt sind die beiden
nicht. Juliane Nockemann war vor
Jahren seine “Kindergartentante”
und nun betreut sie die nächste
Generation.  Frau Juliane Nocke-
mann hat am 1. Oktober 1974 als
Gruppenleiterin im Ev. Kindergar-
ten in der Siemensstraße begon-
nen. Im kirchlichen Dienst insge-
samt ist sie nun schon seit 40 Jah-
ren.

Viele Veränderungen im päd-
agogischen Bereich hat sie in
dieser Zeit erlebt und sich im-
mer wieder neu auf die Kinder
und ihre Bedürfnisse einge-
stellt. Mütterliche Herzlich-
keit zeichnet Frau Nockemann
ebenso aus wie die Freude an
ihrem Beruf und ihre Zuverläs-
sigkeit.

Bei ihr lernen Kinder basteln,
malen, weben. Mit viel
Schwung singt sie mit den Klei-
nen: Seien es Lieder, die sie auf
einer Fortbildung neu gelernt
hat, seien es indonesische Kin-
derlieder, zu denen man so
schön tanzen kann. Ungezählte
biblische Geschichten hat sie er-
zählt.

weiter geht´s …
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Kampagne gegen Süchte
in Wehringhausen

Wir gucken hin!
Im Herbst 2009 wurde auf

Initiative von Melanie Purps und
Silke Pfeifer die Kampagne “Wir
gucken hin!” ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit dem Jugend-
zentrum paulazzo, der Polizei
und der Drogenberatungsstelle
entstand eine Aktion, die Ju-
gendlichen zeigen soll, wie stark
sie eigentlich sind, und den El-
tern helfen soll, mit ihren Kin-
dern das Thema Drogen und
Sucht anzusprechen.

Ohne erhobenen Zeigefinger
sondern vielmehr mit einer posi-
tiven Einstellung zum Leben will
die Initiative daher kommen.
Keine trockene Theorie, sondern
praktische Hilfen und Erfahrun-
gen sollen es Jugendlichen leich-
ter machen, “Nein” zu sagen,
wenn sie zum Ausprobieren ver-
leitet werden sollen. Schnell wa-
ren Menschen und Organisatio-
nen gefunden, die mit dabei sein
wollten und Geld oder Aktionen
zu der Kampagne beisteuern. Die
Liste der Unterstützer ist so lang,
dass sie hier leider nicht veröf-
fentlicht werden kann.

Startschuss war ein Aktionstag
mit Infomesse am 25. März in
den gesponsorten Räumen der
Kreishandwerkerschaft bei dem
sich Schüler, Lehrer und Eltern

Durch ihren guten Kontakt zu
den Eltern hat es sich im Laufe
der Jahre entwickelt, dass auch
viele Eltern muslimischer Kinder
mit zu den Gottesdiensten in die
Pauluskirche kommen. “Für mich
ist das eine schöne Geste für den
gegenseitigen Respekt, auch
wenn wir verschiedene Religio-
nen haben”, sagt Frau Nocke-
mann. Und ganz nebenbei haben
viele Kinder und Erwachsene
durch sie erlebt, welche Lebens-
freude Gott schenkt, wenn wir
seine vielen, kleinen Wunder in
unserem Alltag entdecken.

Nun hat sich Frau Nockemann
entschlossen, mit Ablauf dieses
Kindergartenjahres in den Ruhe-
stand zu gehen. Im Namen der
Paulusgemeinde danke ich ihr
ganz herzlich für all ihr Engage-
ment für die Kinder und Erwach-
senen in unserer Gemeinde, für
ihre Herzlichkeit, ihr Lachen und
ihre Liebe zu den Menschen.

Alle, die sich von ihr verabschie-
den möchten, sind eingeladen,
am Samstag, dem 10. Juli 2010,
um 13 Uhr in den Kindergarten
Siemensstr. 13 zu kommen.

Im Rahmen einer Andacht zu
Beginn des Sommerfestes dan-
ken wir Gott für seine Begleitung
in 40 Berufsjahren. “Tante Julia-
ne” freut sich schon sehr darauf,
“ihre Kinder” wieder zu sehen!

Elke Schwerdtfeger
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über die Aktion “Wir gucken hin!”
informieren konnten. Ein Falt-
blatt und eine Website sind ent-
standen, die über die vielen Ak-
tionen in diesem Jahr informie-
ren soll. Die Faltblätter liegen im
Jugendzentrum paulazzo aus.
Hier gibt es auch mehr Informa-
tionen über die Kampagne.

Über die Aktion ist es bereits
gelungen, für mehrere Jugendli-
che die Teilnahme an der Segel-
tour zu ermöglichen, weil eine
großzügige Geldspende hierfür
gegeben wurde. Auch für andere
Aktivitäten haben sich Unter-
stützer gefunden.

Im Juni wird es ein Kletter-
projekt gemeinsam mit der Evan-
gelischen Jugend geben, zu dem
man sich im Jugendzentrum
paulazzo anmelden kann.

Wir gucken hin! Das bedeutet
für uns: Jugendliche sind in un-
serem Blick und können sich un-
serer Unterstützung sicher sein.
Das bedeutet aber auch: Wir se-
hen nicht weg, wenn uns Miss-
stände auffallen. Wir sehen hin
und wir sprechen darüber – mit
den Kindern und Jugendlichen
aber auch mit Institutionen wie
Polizei und Ämtern.

Die breite Unterstützung, die
wir erleben, kann Jugendlichen
helfen, ihren eigenen Weg in vol-
lem Bewusstsein zu finden statt
vernebelt oder zugedröhnt her-
umzutappen. Wenn Sie die Akti-
on unterstützen möchten, spre-
chen Sie uns gerne an.

www.wir-gucken-hin.de
Markus Wessel
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Erfahrungen
in Deutschland

Ende Juni werden Arta Saragih
und Doni Sipayung nach Indone-
sien zurückkehren.

Arta hat in einer Familie gelebt,
Doni in einer Wohngemein-
schaft. Beide haben die Jugend-
arbeit in der Paulusgemeinde
und im Kirchenkreis kennenge-
lernt. In einem Rückblick be-
schreiben die beiden ihre Erfah-
rungen.

Doni: Ich freue mich in
Deutschland zu sein. Nicht alle
bekommen diese Chance. Für
mich ist das ein Abenteuer, das
man nicht kaufen kann. Ich war
schon bei der letzten Jugendbe-
gegnung hier und habe mich wie
ein König gefühlt.

In den ersten drei bis vier Mo-
naten war mein Deutsch nicht
perfekt. Bei der Arbeit im Offe-
nen Ganztag brauche ich aber
die Sprache. Oft haben die Kinder
mich nicht verstanden und so
gab es zuerst wenig Kontakt.

Ich wusste auch nicht, was ich
in der Betreuung machen sollte,
und habe leider auch nicht ge-
fragt. Mit dem Wetter hatte ich
kein Problem. Meine Kollegen
sind alle nett.

Gab es Probleme als Ausländer?
Bist du beschimpft worden oder
hat man dich nicht in die Disco
gelassen?

Nein. Einmal hat ein Kind geru-
fen: “Hey, Ausländer!” Ich habe
gefragt: “Woher kommst du?” Es
war aus Rumänien. “Dann bist
du doch auch Ausländer.” Es ist
einfach weggegangen.

Ich wusste auch nicht, wie die
Waschmaschine funktioniert. Ich
habe sie auf “Waschen” einge-
stellt, aber die Wäsche kam ganz
nass aus der Maschine. Erst spä-
ter hat mir jemand erklärt, dass
ich die Wäsche schleudern kann.

Arta: Ich bin sechs Monate hier.
Ich hätte nie gedacht, dass ich
mal nach Deutschland komme.
Ich danke Gott, dass er mir diese
Möglichkeit gegeben hat. Ich
habe mich sehr gefreut. Z.B. über
das Wetter. Ich hatte ja noch nie
Schnee erlebt.

Arta mit  Elke, Friederike und Martin
Schwerdtfeger und Kai Hasselberg
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Zuerst wusste ich auch nicht,
was ich machen sollte. Familie
Ullrich war sehr freundlich zu
mir. Sie haben mir alles erklärt
und ich konnte nachfragen.

Manchmal bin ich erschrocken:

– wenn die Kinder nicht gehört
haben, was ich ihnen gesagt
habe. Das musste ich oft dreimal
sagen. Inzwischen klappt es ab
und zu auch direkt.

– oder wenn sich Leute zur Be-
grüßung umarmen. Das macht
man bei uns nicht. Hier gehört es
zur Kultur und ich mache es jetzt
auch.

– Im paulazzo habe ich Nudeln
gekocht und ein Paar hat sich
geküsst. Das macht man bei uns
nicht in der Öffentlichkeit.

Doni: Mich hat überrascht,
wenn ich in der Schule gesagt
habe: “Am Ende müssen wir auf-
räumen.” Da haben die Kinder
geantwortet: “Mach du das!” Bei
einer deutschen Kollegin hat es
gereicht, wenn sie es einmal sag-
te. In Indonesien benutzen die
Lehrer noch den Stock, wenn Kin-
der nicht gehorchen.

Arta: Gefallen haben mir die
Mahlzeiten mit dem gedeckten
Tisch und den höflichen Fragen:
“Darf ich mal die Butter haben?”
Wir nehmen uns einfach, was wir
brauchen. Oder die freundlichen

Nachbarn, die grüßen und einen
guten Tag wünschen.

Die Vormittage waren zunächst
etwas langweilig, bevor die Kin-
der aus der Schule kamen. Jetzt
nutze ich die Zeit zum Aufräu-
men oder Essen kochen.

Ich finde die Weihnachtszeit
sehr schön mit dem Weihnachts-
markt, viel Kuchen, Geschenken
und Schokolade. Und die weiße
Weihnacht!

Doni:  Am Anfang habe ich
mich beim Vielfalt-tut-gut-Festi-
val sehr wohl gefühlt. Die Semi-
nare haben geholfen, Menschen
kennenzulernen. Und ich habe
gern Jean und Helen begleitet,
die für einen Monat als Leitung
unserer Jugend hier waren. Mit
Matthias sind wir nach Holland
gefahren. Auch das war schön!

Was möchtet ihr gern mitneh-
men nach Indonesien?

Arta: Die Pünktlichkeit.

Doni:  Ich will alles mitnehmen.
Ich kann auch von schlechten Er-
fahrungen lernen, wenn ich et-
was falsch gemacht habe. Und
ich habe gelernt, wie wichtig die
Sprache ist.

Arta: Beim Kindergottesdienst
waren so wenig Kinder. Ich habe
gedacht, die kommen gleich
noch. Aber beim nächsten Mal
waren es wieder so wenige.

weiter geht´s …
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Jugendbegegnung

HORAS! – Die immer passende
Simalungun-Grußformel kön-
nen wir bereits alle.

Und das ist auch gut so! Vom
2.-23. August werden wir näm-
lich zur Jugendbegegnung auf
Sumatra sein. Aber wer sind
denn “wir”? “Wir”, das sind
zehn junge Menschen aus dem
Kirchenkreis Hagen, die Lust
haben gemeinsam unsere Kir-
chen- und Jugendpartnerschaft
voranzubringen und weiter zu
tragen.

Michael Bosqui, Jugend-
referent im Hagener Norden,
und ich werden zusammen mit
Eva Adams, Laura Falke, Johan-
na Fischer, Marlene Friedrich,
Nico Geister, Kai Hasselberg,
Jan-Philipp Nagel und Judith
Sandmann nach Indonesien
aufbrechen.

Mit uns reist auch Frank Fi-
scher, Leiter der Evangelischen
Jugend, der aber zur Planung
und Entwicklung des Freiwilli-
gen Sozialen Jahres in Indonesi-
en und Deutschland vor Ort
sein wird.

Seit den Sommerferien 2009
ist die Gruppe nun dabei sich
vorzubereiten. Wir freuen uns
ganz besonders, dass es eine ge-

Dabei sind es für unsere Verhält-
nisse viele Kinder, die kommen.

Doni: Weshalb kommen die
Menschen nicht zum Gottes-
dienst? Da müssen wir neue Ant-
worten finden. – Frank Fischer
hat mir von den Nazis erzählt
und dass viele Menschen von der
Kirche enttäuscht worden sind.

Aber auch die jungen Leute
kommen nicht. Ich frage dann:
“Warum glaubst du nicht an
Gott? Du musst dich entschei-
den.”

Arta: Ach, ja, gewundert habe
ich mich auch, wenn ich in
Himmel@Erde meine Finger-
gelenke habe knacken lassen. Die
Deutschen mochten das nicht
hören und haben gesagt: “Das ist
ungesund.” In Indonesien ma-
chen wir das doch alle.

Am Anfang meiner Zeit hier
habe ich öfter gedacht, ich freue
mich auf Zuhause. Inzwischen
habe ich Freunde gefunden und
werde auch traurig sein, sie hier
zurückzulassen.

Vielen Dank euch beiden und
alles Gute für eure Heimkehr!

Martin Schwerdtfeger
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mischte Gruppe aus den ver-
schiedenen Hagener Gemeinde-
regionen ist.

Bei unserer Vorbereitung ha-
ben wir tolle Unterstützung von
Doni und Artha, den beiden in-
donesischen Jugendlichen, die
momentan für ein Jahr im
Kirchenkreis Hagen sind.

Neben einem Sprachkurs, viel
Auseinandersetzung mit der
noch fremden Kultur und ei-
nem Besuch bei der AIDS-Hilfe
Hagen haben wir auch Besuch
von Mitarbeitern der VEM be-
kommen, um “das große Ganze”
kennen zu lernen.

Durch die Möglichkeiten des
Internets hat bereits viel an
Austausch mit indonesischen
Jugendlichen stattgefunden,
sodass wir uns alle gemeinsam
auf den August freuen, wenn es
dann endlich losgeht.

In Indonesien werden wir
schwerpunktmäßig im Jungen-
internat sein. Hier ist geplant,
dass wir gemeinsam mit unse-
rer Begleitgruppe die Dächer
und Dachrinnen des Internats-
gebäudes streichen.

Außerdem werden wir natür-
lich die Kirchenleitung der GKPS
besuchen, zwei bis drei Tage bei
Bauernfamilien auf dem Dorf
leben und arbeiten und natür-

lich ist auch an einen Besuch
am Tobasee gedacht, um das Er-
lebte gemeinsam auszuwerten
und zu genießen.

Die Aussendung erfolgt dies-
mal im Rahmen eines besonde-
ren Jugendgottesdienstes.

Es werden nicht nur wir
Indonesienreisenden ausgesen-
det, sondern alle, die mit der
Ev. Jugend Hagen im Sommer
verreisen.

Dieser Aussendungsgottes-
dienst findet am 4.7.2010 um
18 Uhr  in der Yorkstrasse statt.

Tuhan memberkati kita! Gott
segne uns alle!

Friederike Schwerdtfeger
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Neues aus
Indonesien

Gehören Sie zu den Menschen,
die morgens abwechselnd warm
und kalt duschen, um so den
Kreislauf in Schwung zu bringen?

Für mich sind meine Reisen zu
unserer indonesischen Partner-
kirche voll mit solchen Wechsel-
bädern zwischen Momenten
größten Glücks und tiefster Trau-
rigkeit. Ich bin gerade seit vier Ta-
gen wieder in Deutschland. Es
fällt mir noch schwer, meine Ein-
drücke und Erfahrungen zu er-
zählen. Ich will es trotzdem ver-
suchen.

Die längste Zeit habe ich im
Jungeninternat der GKPS in
Sondi-Raya verbracht. Dort leben

zurzeit rund 40 Jungen im Alter
von 12 bis 19 Jahren, deren Famili-
en in Dörfern wohnen, in denen
es keine weiterführenden Schu-
len gibt. Es ist für die Jungen die
einzige Chance, weiterführende
Schulen zu besuchen.

Mir fällt einer der Jungen be-
sonders auf. Er kann ganz toll sin-
gen, verstummt jedoch meistens,
wenn er merkt, dass ihm jemand
zuhört. Selten hebt sich sein Blick
vom Boden. Er ist verunsichert
und spricht wenig. Beim Abend-
essen setze ich mich neben ihn
und versuche ins Gespräch zu
kommen. Nach dem Essen sagt er
zu mir: “Warum ist mein Vater
nicht wie du? Der ist immer nur
betrunken.” Plötzlich ist das Was-
ser meiner Dusche eiskalt, kaum
auszuhalten. Ich zwinge mich,

Matthias, Chrisputra, Kathrin und Henrisna (von links)
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nicht zu weinen, damit sich der
Junge keine Vorwürfe macht,
dass ich wegen ihm traurig bin.
Zurück in meinem Zimmer lassen
sich die Tränen nicht mehr zu-
rückhalten. Jetzt verstehe ich,
warum dieser Junge kein Selbst-
vertrauen mehr hat.

An diesem Tag spreche ich in
der Abendandacht über Psalm
139,14: “Ich danke Dir, Gott, dass
ich wunderbar gemacht bin”. Ich
finde keinen der Jungen, der mei-
ne Frage, ob er glaubt, wunder-
bar gemacht zu sein, mit einem
“Ja” beantwortet. Ich versuche
die Jungen auf ihre besonderen
Talente hinzuweisen, soweit ich
diese schon wahrnehmen konnte.
Da ist Billy, der sich traut, beim
Zirkustraining einen Handstand
auf meiner Schulter zu machen,
da ist Riwanda, der toll Klavier
spielt, oder eben dieser Junge, der
so toll singen kann.

Einen Tag später meldet sich
der Junge, um im Verab-
schiedungsgottesdienst für die
Schulabgänger ein Gesangssolo
darzubieten. Mit klarem Blick
und einem Lächeln singt er ganz
alleine vor rund 150 Menschen –
wunderbar. Und das Wasser mei-
ner Dusche wird wohltuend
warm. Ich denke: wie gut, dass es
das Internat gibt. Wie gut, dass
dieser Junge hier einen Ort ge-
funden hat, an dem ihm positive
Erfahrungen geschenkt werden.

Während meiner Reise habe ich
mich mit vielen Menschen getrof-
fen, die auch schon einmal in Ha-
gen und in der Paulusgemeinde
waren:
m Lamria Sitanggang, jetzt
Leiterin des Jungeninternats,
m Lertina Saragih, jetzt
Ökumenebeauftragte im Büro
der Kirchenleitung und damit
erste Ansprechpartnerin in
unserer Partnerschaft,
m die Teilnehmenden der Ju-
gendbegegnung 2004 Janwardi
und 2008 Jan Fitterson, Panda-
potan, Armida und Vey und
m Henrisna Saragih, die jetzt als
Bibelfrau in Kisaran arbeitet.

Sie alle erinnern sich sehr gerne
an die Zeit bei uns in der Paulus-
gemeinde und richten viele Grü-
ße an uns alle.

Matthias Mladek Purba
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Aus dem
Kirchenbuch

Februar 2010
bis April 2010

“Der Herr behüte deinen

Ausgang und Eingang”

                          (Psalm 121,8)

Taufen
Mariam Ananjan
Kerstin Kastner
Rebecca Preuß

Bestattungen
Klaus Bösebeck, 71 Jahre
Emil Brandt, 86 Jahre
Siegfried Bullmann, 72 Jahre
Karl-Heinz Clever, 83 Jahre
Erich Heemsoth, 81 Jahre
Erwin Herwig, 91 Jahre
Karl Reinshagen, 94 Jahre
Hans-Joachim Riediger,
75 Jahre
Hildegard Riepe, 95 Jahre
Jürgen Röhrig, 67 Jahre
Hildegard Schmidt,
geb. Fredenberg, 87 Jahre
Walter Schöneweiss, 62 Jahre
Hildegard Sengen,
geb. Kepper, 96 Jahre
Günter Schröder, 75 Jahre
Käthe Sylla,
geb. Struck, 83 Jahre

Verstorben sind auch Pfarrer i.R. Robert Lück und Ilse Polack. Pfarrer Lück hat
von 1962-1975 in der Paulusgemeinde gearbeitet und wechselte dann in die
Seelsorge an Kranken und Alten auf dem Mops. Lange Jahre stand er der ge-
meinsamen Diakoniestation vor und begleitete auch im Ruhestand noch Got-
tesdienste in der Ev. Stiftung Volmarstein. In Wehringhausen ist er neue Wege
in der Gemeindearbeit gegangen und hat jungen Menschen Wege zum Glau-
ben geöffnet.
Ilse Polack übernahm als Pfarrfrau zwischen 1968 und 1985 Verantwortung in
der Frauenhilfe und begleitete in dieser Zeit viele Menschen in der Gemeinde.
Wir danken Gott für den Dienst der beiden und vertrauen sie der Liebe Gottes
an. Gott schenke den Angehörigen Trost in der Hoffnung auf die Auferstehung
zum neuen Leben!
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Termine
& Neuigkeiten

Offene Sprechstunde
im Familienzentrum
Kuhlerkamp

Das Familienzentrum Kuhler-
kamp bietet allen Eltern aus
unserem Einzugsgebiet eine
„offene Sprechstunde“ mit Frau
Pischkale-Arnold vom Kinder-
schutzbund Hagen an.

Hier können kleine Sorgen und
Nöte besprochen werden, wie
z.B.: „Mein Kind will sich nicht die
Zähne putzen“ oder „Morgens
trödelt mein Kind immer so lan-
ge...“ oder auch andere Sorgen,
die sie vielleicht  haben.

Die Termine der drei Einrichtun-
gen finden sie hier:

(Wir bitten um telefonische
Anmeldung)
m  Ev. Tageseinrichtung
„Stephanuskinder“; Kuhlestr.43;
Tel.: 332674:
am 1.6. und am 5.10.10
in der Zeit von: 8.15 – 9.15 Uhr
m  Kath. Kindergarten
„Maria, Königin des Friedens“;
Albrechtstr. 28; Tel.: 332939:
am 1.7. und am 2.11.10
in der Zeit von 8:15 – 9:15 Uhr
m  “Kinderhaus Arche“ der
Diakonie; Leopoldstr.42;
Tel.: 925539:
am 14.9. und am 1.12.10 in der
Zeit von 14:30 –  16:00 Uhr

Anmeldung
zum kirchlichen
Unterricht

In diesem Jahr laden wir die
Mädchen und Jungen ein, die
zwischen dem 1.7.1997 und dem
30.6.1998 geboren sind.

Im Gemeindezentrum Stephanus-
kirche (Kuhlestr. 35) findet die An-
meldung am Dienstag, dem 15.
Juni, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr
statt. Im Gemeindehaus
(Borsigstr. 11) findet die Anmel-
dung am Dienstag, dem 15. Juni,
in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt.
Wenn Sie diese Termine nicht
wahrnehmen können, 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 beiden Ge-
meindezentren nach den Som-
merferien.
- Elke Schwerdtfeger
(Tel. 91 42 18)
- Martin Schwerdtfeger
(Tel. 33 78 10)



22

Taizé 2010
Für die Fahrt nach Taizé

vom 18.7. bis 25.7.2010 sind
noch wenige Plätze frei.

Informationen und Anmel-
dung bei: Jugendreferent
Markus Wessel, 184620.

Ich singe gern!
Du bist zwischen 5 und 10 Jahre

alt und singst auch gerne?
Das ist prima!
Ich lade Dich ganz herzlich ein

zum Kinderchor. Wir treffen uns
nach den Sommerferien an je-
dem  Mittwoch von 15.00 Uhr bis
16.00 Uhr  im Gemeindehaus,
Borsigstraße .

Ich freue mich auf Dich!
Barbara Terweiden, Tel. 33 38 67

Lange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83a
Geöffnet dienstags

bis samstags

von 15.30 bis 21 Uhr

Jugend läuft -
x-teens-day 2010

Jugendarbeit ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Gemeinde-
arbeit. Leider reicht das Geld aus
Kirchensteuermitteln nicht ganz
aus, um die vielen Ideen, die wir
haben, umzusetzen oder das Per-
sonal zu finanzieren, das für die
Jugendarbeit benötigt wird.

Die Evangelische Jugend hat
deshalb im Jahr 2004 beim Kreis-
kirchentag erstmals einen
Sponsorenlauf zugunsten der
Kinder- und Jugendarbeit im
Kirchenkreis durchgeführt. Ein
voller Erfolg!

Nicht nur, dass sich viele Läufe-
rinnen und Läufer bereit erklärt
haben, sich für die Jugendarbeit
in Bewegung zu setzen, es haben
sich ebenso auch viele Sponsoren
gefunden, die jeden gelaufenen
Kilometer “vergoldet” haben. Seit
dem ersten Lauf haben wir jedes
Jahr einen x-teens-Lauf gemacht.

Wie kann man mitmachen?
Ganz einfach:

- Alle, die gerne laufen, holen
sich bei unseren Pfarrern oder im
Jugendzentrum Laufkarten.

Nun geht es ans Sponsoren-Su-
chen. Man sucht sich Menschen,
die bereit sind, für jeden gelaufe-
nen Kilometer Geld zu geben.
Schließlich trifft man sich mit al-
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Wir sammeln weiter:
Kontonummer
210 009 001 8

KD Bank Dortmund
350 601 90

len anderen Läuferinnen und
Läufern am 26.9.2010 ab 12 Uhr in
der Stadt – und dann wird ge-
rannt ...

- ... oder man läuft nicht, son-
dern sucht sich Läufer, denen
man pro Kilometer einen be-
stimmten Betrag für die Jugend-
arbeit gibt. Am besten sieht man
den Läufern am 26.9. in der In-
nenstadt beim Laufen zu.

- ... oder beides !

Unterstützen Sie bitte die Ju-
gendarbeit, indem Sie sich - so
oder so – am Sponsorenlauf be-
teiligen! Vielen Dank!

Markus Wessel

Männer
gesucht!

Singen macht Spaß, die-
se Weisheit ist nicht neu.
Wahrscheinlich sieht man
unserem Gospelchor auch
an, dass es Spaß macht,
mit anderen zusammen zu
singen.

Leider sieht man unse-
rem Chor aber auch an,
dass uns einige Männer-
stimmen fehlen.

Wir suchen noch Mit-
sänger im Tenor und im
Bass. Besondere Vorkennt-
nisse sind nicht gefordert
und es ist auch möglich,
einfach mal zu “probieren”.
Auch Wiedereinsteiger
sind gerne gesehen (und
gehört). Natürlich freuen
wir uns auch über neue
Sängerinnen.

Der Gospelchor “Paul’s
Good News” probt immer
dienstags von 19:30 bis
21:30 Uhr (außer in den
Ferien) unter der Leitung
von Frank Förster.

Herzlich willkommen!

Markus Wessel
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paulus-Uhr
zu verkaufen

Nein, nicht eine der großen Uh-
ren an unserem Kirchturm, bei
denen der Minutenzeiger immer
etwas Übergewicht hat, ist ge-
meint.

Aus Anlass des Jubiläums “100
Jahre Pauluskirche” möchten wir
gern eine Armbanduhr für Da-
men und Herren herausbringen,
deren weißes Zifferblatt unsere
Pauluskirche zeigt.

Dabei ist es möglich zwischen
verschiedenen Modellen zu wäh-
len. Das wasserdichte Gehäuse ist
entweder aus Edelstahl oder Ti-
tan und enthält ein Schweizer

Anmeldungen
für die Kinder-
sachenbörse

Die nächste Kindersachenbörse
findet am 25.9.2010 im Gemein-
dehaus Borsigstraße statt.

Anmeldungen sind nach den
Sommerferien möglich (E-Mail:
m-wessel@paulusgemeinde.net;
Tel: 184620).

Edelstahl-Quarzwerk. Das Arm-
band ist in der Regel aus schwar-
zem Leder. Der Uhrmachermei-
ster Herr Bradenbrink gibt auf
jede Uhr zwei Jahre Garantie und
liefert sie im Geschenkkarton.

So eine Paulus-Uhr wird je nach
Modell 60 Euro, 70 Euro oder 80
Euro kosten.

Da erst bei fünfzig Uhren diese
Preise möglich sind, werden wir
sie nur bestellen, wenn sich ge-
nug Menschen vorher verpflich-
ten, eine Uhr zu kaufen. Deshalb
bitte ich Sie, mit mir Kontakt auf-
zunehmen (Tel. 914218).

Ich habe Musteruhren, die Sie
sich anschauen können, und
dann können Sie direkt Ihr
Wunschmodell bestellen. Im
Spätherbst sollen die Uhren
dann geliefert werden. Ich freue
mich schon auf “unsere Paulus-
uhr”.

Elke Schwerdtfeger
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Besondere Gottesdienste im Sommer 2010

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

Goldene Konfirmation

16 Uhr Stephanuskirche Laura Falke und
Jugendgottesdienst Paul‘s Teens

Sonntag, 27. Juni
11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst
zum Gemeindefest

Sonntag, 11. Juli
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Aussendungsgottesdienst
zur Jugendbegegnung mit der
Partnerschaftskirche in Indonesien

Dienstag, 31. August
10 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Lernanfängergottesdienst
mit der Emil-Schumacher-Schule

9 Uhr Maria Hilfe der Christen
Lernanfängergottesdienst
mit der Grundschule Kuhlerkamp

Freitag, 3.September
8.15 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Lernanfängergottesdienst
mit der Janusz-Korczak-Schule
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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 herzlich
eingeladen. Wir freuen uns auch über
Eltern!
In der Stephanuskirche wird  -  außer in
den Ferien -  der Kindergottesdienst zeit-
gleich 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: Fr, 11. Juni, 15 Uhr;
und Do, 8. Juli, 9.30 Uhr.
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.
Die nächsten Termine:  13. Juni und der
15. Juli. Am  08. August fällt das gemein-
same Mittagessen wegen der Ferien aus.

Samstag, 11. September
13 Uhr Pauluskirche

Jugendgottesdienst

Sonntag, 12. September
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Silberne Konfirmation

Sonntag, 19. September
11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Begrüßung der neuen Katechumenen

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