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Liebe Gemeinde-
mitglieder !

Welche Erinnerungen haben Sie
an Ihre Konfirmation?

Das Wetter, unsere Kleidung, ein
Geschenk sind oft lebhaft im Ge-
dächtnis, die Inhalte der Predigt weni-
ger. Um die Bekräftigung des Glau-
bens geht es bei der Konfirmation.
Luther wusste, dass wir das nicht nur
einmal brauchen, wenn wir konfir-
miert werden. Wir brauchen jeden Tag
Anstöße für unseren Glauben.

Zur Konfirmation bekommen die Ju-
gendlichen in unserer Gemeinde ein
kleines Kreuz zum Umhängen ge-
schenkt. Damit habe ich fünf Ge-
danken verbunden:

1. Das Kreuz erinnert an Jesus, der
zu seinen Jüngerinnen und Jüngern
gesagt hat: “Ihr seid meine Freunde.”
(Joh 15,15) Diese Freundschaft ist
tragfähig.

2. Das Kreuz erinnert an Jesus, der
als Unschuldiger gelitten hat und am
Kreuz gestorben ist. Er kennt Leiden
und Tod aus eigener Erfahrung und
kann so allen nahe sein, die leiden.

3. Das Kreuz erinnert an die Aufer-
stehung Jesu. Gott ist ein Gott des Le-
bens, der sich am Leben freut. Inmit-
ten von vielen Problemen und vielem
Leid entsteht neues Leben. Auf-
erstehungserfahrungen mache ich
schon jetzt, mitten im Leben.

4. Auf dem Kreuz ist ein Fisch, das
alte Geheimzeichen der Christen. Un-

“Ihr seid meine Freunde.”“Ihr seid meine Freunde.”“Ihr seid meine Freunde.”“Ihr seid meine Freunde.”“Ihr seid meine Freunde.”

(Joh 15,15)

ser Glaube ist auf Gemeinschaft ange-
legt. Als Gemeinde haben wir von Je-
sus den Auftrag bekommen, “dass ihr
euch untereinander liebt.” (Joh 15,12)
Diese Liebe bedeutet für mich, dass
wir uns für andere Menschen stark
machen sollen. Dazu gehört die prak-
tische Nächstenliebe, uns einzuset-
zen für Gerechtigkeit und die Schöp-
fung zu bewahren.

5. Das Kreuz ist an einem Band, da-
mit man es sich um den Hals hängen
kann. Dieses Band zeigt meinen eige-
nen Anteil an der Freundschaft zu Je-
sus Christus: Ich muss ja sagen dazu.
Ich muss mich für Gott öffnen, damit
ich erlebe, dass Gott für mich da ist.

Haben Sie auch ein Kreuz? Als Kette
oder Wandschmuck? Ich wünsche
Ihnen, dass es Sie auch immer mal
wieder so an Ihren Glauben und Ihre
Beziehung zu Gott erinnert. Denn
Konfirmation, Bekräftigung unseres
Glaubens, brauchen wir alle immer
wieder. Oft geht das in der Gemein-
schaft mit anderen leichter als allein.
Sie sind herzlich willkommen in unse-
ren Gottesdiensten in der Stephanus-
kirche und der Pauluskirche, aber
auch bei Festen und Feiern. Gott freut
sich auf Sie! Und wir freuen uns, dass
wir miteinander Gemeinde bilden!
Ihre
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Gemeinsamer
Unterricht mit
Behinderten und
Nichtbehinderten

In der Stephanuskirche wurde am
22. April eine besondere Gruppe
von Konfirmandinnen und Konfir-
manden eingesegnet. Von den acht
Jugendlichen sind zwei schwerst-
behindert. Bei anderen kommen
Lernbehinderungen und ein
Tourette-Syndrom hinzu.

Als die Eltern der Schwerst-
behinderten vor zwei Jahren wegen
der Konfirmation anfragten, habe ich
zugestimmt und darum gebeten,
dass die Kinder auch am Unterricht
teilnähmen. Das ging nur, weil die
Gruppe am Kuhlerkamp so klein war
und weil Eltern, eine Erzieherin und
eine Sonderpädagogin ehrenamtlich
am Unterricht teilnahmen.

Einmal im Monat haben wir uns
samstags von 9 – 12.30 Uhr getrof-
fen. Wir haben viel gesungen und die
Lieder mit Orffschen Instrumenten
begleitet. Wir haben gefrühstückt und
von unserem Alltag erzählt. Jedes
zweite Mal kam die ganze Gruppe zu-
sammen.

Dabei haben wir Feste thematisiert
wie Weihnachten und Ostern und
über Behinderungen gesprochen und
was sie für die Familie bedeuten.
Mehrere Heilungsgeschichten aus den
Evangelien haben uns dabei beschäf-
tigt.

Bei den anderen Treffen haben sich
die Nichtbehinderten vor allem mit
den üblichen Unterrichtsthemen be-
fasst: Gemeinde und Kirche, Glaube
und Gebote, Taufe und Abendmahl.

Die Zeit des Unterrichtes war durch
gegenseitige Achtung und Rücksicht-
nahme geprägt. Übliche Beschimpfun-
gen wie “Du bist ja behindert!” sind
nicht vorgekommen. Und nach der
Konfirmation fragten die Mütter:
“Können wir uns nicht wiedertreffen,
samstags zum Frühstück?” Diese Zeit
des Unterrichts ist für mich ganz
kostbar gewesen. Zu erleben,
wie Schwerstbehinderte mit Nicht-
behinderten zusammen singen und
musizieren, lernen und spielen, essen
und im Gemeindezentrum übernach-
ten – das war eine tolle Erfahrung.

Die Jugendlichen haben sich darauf
eingelassen und miteinander haben
wir viel gelernt. – So wünsche ich mir
Leben in der Gemeinde.

Unsere Gottesdienste haben Über-
raschungen erlebt, wenn Tanja dazwi-
schen rief, Tobias mit dem Rollstuhl
den Rhythmus angab oder Luca eine
Weile zappelte. Und die anderen
Gottesdienstteilnehmenden haben
das mitgemacht, auch wenn nicht
jedes Wort zu verstehen war. – Danke
für die Geduld!

Wir haben gelernt, dass auch Men-
schen, die nicht sprechen, sich
äußern können, dass sie Spaß haben
und sich ärgern. Und wir haben
erlebt, dass auch Menschen, die sich
um sie kümmern, Zeit brauchen um
Luft zu holen und dass sie auch ge-

weiter geht´s …
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nervt sein können. Und das ist in Ord-
nung.

Bei aller Verantwortung und Arbeit
der Angehörigen und Begleitenden
geht es nicht nur um  deren Kräfte
und Aufmerksamkeit. Die Behinderten
bringen viel ein mit ihrem Lachen,
Singen und ihrer Art, mit den anderen
umzugehen. Sie tun einfach gut.

Leben mit Behinderungen – auf den
ersten Blick scheint es klar zu sein,
wie die Möglichkeiten verteilt sind.
Wir nehmen wahr, was jemand nicht
kann: nicht sprechen, nicht gehen,
nicht sehen. Wir malen uns aus, was
das bedeutet. Hilfe ist nötig bei vielen
alltäglichen Dingen, vermutlich ein
Leben lang.

Einschränkungen hindern die Be-
troffenen an Tätigkeiten, die für die
meisten von uns selbstverständlich
sind. Und sie machen eigene Ent-
scheidungen schwieriger – wo gehe
ich hin, was will ich lernen, wann tref-
fe ich Freunde, welchen Beruf suche
ich mir? Nichtbehinderte entscheiden
all das selbst und sind dafür verant-
wortlich.

Beim genaueren Hinsehen wird aber
deutlich, dass wir alle auf Hindernisse
stoßen, dass wir Mühe haben mit
manchen Entscheidungen, dass nicht
alles im Beruf gelingt, dass Beziehun-
gen scheitern. Und oft stehen wir uns
dabei selber im Weg. Und ich merke,
wie sich im Kontakt mit Behinderten
die Maßstäbe verschieben von Stärke
und Schwäche, Lebensfreude und Le-
bendigkeit.

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer,
der sich am Widerstand gegen Hitler
beteiligt hatte, schreibt im Gefängnis
ein Gedicht. Auch dort scheinen die
Verhältnisse klar: Freiheit oder Gefan-
genschaft. Bonhoeffer weiß, dass auf
ihn die Hinrichtung wartet. Andere
staunen, wie er damit lebt.

Und er fragt sich:

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelleich träte aus meiner Zelleich träte aus meiner Zelleich träte aus meiner Zelleich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und festgelassen und heiter und festgelassen und heiter und festgelassen und heiter und festgelassen und heiter und fest
wie ein Gutsherr aus seinemwie ein Gutsherr aus seinemwie ein Gutsherr aus seinemwie ein Gutsherr aus seinemwie ein Gutsherr aus seinem
SchlossSchlossSchlossSchlossSchloss

Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachernich spräche mit meinen Bewachernich spräche mit meinen Bewachernich spräche mit meinen Bewachernich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,frei und freundlich und klar,frei und freundlich und klar,frei und freundlich und klar,frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.als hätte ich zu gebieten.als hätte ich zu gebieten.als hätte ich zu gebieten.als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,Wer bin ich? Sie sagen mir auch,Wer bin ich? Sie sagen mir auch,Wer bin ich? Sie sagen mir auch,Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücksich trüge die Tage des Unglücksich trüge die Tage des Unglücksich trüge die Tage des Unglücksich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,gleichmütig, lächelnd und stolz,gleichmütig, lächelnd und stolz,gleichmütig, lächelnd und stolz,gleichmütig, lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.wie einer, der Siegen gewohnt ist.wie einer, der Siegen gewohnt ist.wie einer, der Siegen gewohnt ist.wie einer, der Siegen gewohnt ist.

Bin ich das wirklich, was andereBin ich das wirklich, was andereBin ich das wirklich, was andereBin ich das wirklich, was andereBin ich das wirklich, was andere
von mir sagen? Oder bin ich nurvon mir sagen? Oder bin ich nurvon mir sagen? Oder bin ich nurvon mir sagen? Oder bin ich nurvon mir sagen? Oder bin ich nur
das, was ich selbst von mir weiß?das, was ich selbst von mir weiß?das, was ich selbst von mir weiß?das, was ich selbst von mir weiß?das, was ich selbst von mir weiß?

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wieUnruhig, sehnsüchtig, krank, wieUnruhig, sehnsüchtig, krank, wieUnruhig, sehnsüchtig, krank, wieUnruhig, sehnsüchtig, krank, wie
ein Vogel im Käfig, ringend nachein Vogel im Käfig, ringend nachein Vogel im Käfig, ringend nachein Vogel im Käfig, ringend nachein Vogel im Käfig, ringend nach
Lebensatem, als würgte mir einerLebensatem, als würgte mir einerLebensatem, als würgte mir einerLebensatem, als würgte mir einerLebensatem, als würgte mir einer
die Kehle, hungernd nach Farben,die Kehle, hungernd nach Farben,die Kehle, hungernd nach Farben,die Kehle, hungernd nach Farben,die Kehle, hungernd nach Farben,
nach Blumen, nach Vogelstimmen,nach Blumen, nach Vogelstimmen,nach Blumen, nach Vogelstimmen,nach Blumen, nach Vogelstimmen,nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten,dürstend nach guten Worten,dürstend nach guten Worten,dürstend nach guten Worten,dürstend nach guten Worten,
nach menschlicher Nähe,nach menschlicher Nähe,nach menschlicher Nähe,nach menschlicher Nähe,nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür undzitternd vor Zorn über Willkür undzitternd vor Zorn über Willkür undzitternd vor Zorn über Willkür undzitternd vor Zorn über Willkür und
kleinlichste Kränkung,kleinlichste Kränkung,kleinlichste Kränkung,kleinlichste Kränkung,kleinlichste Kränkung,

umgetrieben vom Warten aufumgetrieben vom Warten aufumgetrieben vom Warten aufumgetrieben vom Warten aufumgetrieben vom Warten auf
große Dinge, ohnmächtig bangendgroße Dinge, ohnmächtig bangendgroße Dinge, ohnmächtig bangendgroße Dinge, ohnmächtig bangendgroße Dinge, ohnmächtig bangend
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weiter geht´s …

um Freunde in endloser Ferne,um Freunde in endloser Ferne,um Freunde in endloser Ferne,um Freunde in endloser Ferne,um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten,müde und leer zum Beten,müde und leer zum Beten,müde und leer zum Beten,müde und leer zum Beten,
zum Denken, zum Schaffen,zum Denken, zum Schaffen,zum Denken, zum Schaffen,zum Denken, zum Schaffen,zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allemmatt und bereit, von allemmatt und bereit, von allemmatt und bereit, von allemmatt und bereit, von allem
Abschied zu nehmen?Abschied zu nehmen?Abschied zu nehmen?Abschied zu nehmen?Abschied zu nehmen?

Wer bin ich? Der oder jener?Wer bin ich? Der oder jener?Wer bin ich? Der oder jener?Wer bin ich? Der oder jener?Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser undBin ich denn heute dieser undBin ich denn heute dieser undBin ich denn heute dieser undBin ich denn heute dieser und
morgen ein andrer? Bin ich beidesmorgen ein andrer? Bin ich beidesmorgen ein andrer? Bin ich beidesmorgen ein andrer? Bin ich beidesmorgen ein andrer? Bin ich beides
zugleich? Vor Menschen einzugleich? Vor Menschen einzugleich? Vor Menschen einzugleich? Vor Menschen einzugleich? Vor Menschen ein
Heuchler und vor mir selbst einHeuchler und vor mir selbst einHeuchler und vor mir selbst einHeuchler und vor mir selbst einHeuchler und vor mir selbst ein
verächtlich wehleidiger Schwäch-verächtlich wehleidiger Schwäch-verächtlich wehleidiger Schwäch-verächtlich wehleidiger Schwäch-verächtlich wehleidiger Schwäch-
ling? Oder gleicht, was in mir nochling? Oder gleicht, was in mir nochling? Oder gleicht, was in mir nochling? Oder gleicht, was in mir nochling? Oder gleicht, was in mir noch
ist, dem geschlagenen Heer,ist, dem geschlagenen Heer,ist, dem geschlagenen Heer,ist, dem geschlagenen Heer,ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vordas in Unordnung weicht vordas in Unordnung weicht vordas in Unordnung weicht vordas in Unordnung weicht vor
schon gewonnenem Sieg?schon gewonnenem Sieg?schon gewonnenem Sieg?schon gewonnenem Sieg?schon gewonnenem Sieg?

Wer bin ich? Einsames FragenWer bin ich? Einsames FragenWer bin ich? Einsames FragenWer bin ich? Einsames FragenWer bin ich? Einsames Fragen
treibt mit mir Spott. Wer ich auchtreibt mit mir Spott. Wer ich auchtreibt mit mir Spott. Wer ich auchtreibt mit mir Spott. Wer ich auchtreibt mit mir Spott. Wer ich auch
bin, Du kennst mich, Dein bin ich,bin, Du kennst mich, Dein bin ich,bin, Du kennst mich, Dein bin ich,bin, Du kennst mich, Dein bin ich,bin, Du kennst mich, Dein bin ich,
o Gott!o Gott!o Gott!o Gott!o Gott!

aus: Dietrich Bonhoeffer: Widerstand
und Ergebung. Neuausgabe, Mün-
chen: Chr. Kaiser Verlag, 2. Auflage
1977, S. 381f. (Beilage zum Brief an
Eberhard Bethge vom 8.7.1944)

So sind die Behinderten und die
Nichtbehinderten gemeinsam auf
dem Weg, neugierig und gespannt,
wer sie denn sind.

Die Gemeinde kann ein Übungsfeld
sein für Inklusion, für das gemeinsa-
me Lernen von Behinderten und
Nichtbehinderten. Das ist ein Schritt,
um gemeinsames Leben zu lernen.

Martin Schwerdtfeger

Ökologische
Kinderrechte

Verschmutztes Wasser in der indi-
schen Textilstadt Tirupur, giftige Pe-
stizide beim Reisanbau in Kambo-
dscha oder Dürre in Simbabwe - die
weltweite Umweltzerstörung kostet
jede Stunde rund 350 Kinder unter
fünf Jahren das Leben.

Nicht beziffert ist das Leid der über-
lebenden Kinder, die in Folge von
Pestizidvergiftungen behindert gebo-
ren werden oder lebenslang an Ge-
sundheitsschäden, wie zum Beispiel
Hautinfektionen, leiden. Viele wach-
sen mit chronischen Atemproblemen
oder Bleivergiftungen am Rande von
Bergbau und Industrie auf.

Kinder aus armen Verhältnissen lei-
den besonders an den Folgen der Um-
weltzerstörung: Sie sind Dürren, ver-
schmutztem Wasser oder verpesteter
Luft besonders schutzlos ausgesetzt.
Gerade arme Kinder und ihre Familien
sind darauf angewiesen, in der Natur
das zu finden, was sie zum Überleben
brauchen.
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ökologische Kinderrechte. Im Konfir-
mandenunterricht haben wir an einer
Mal-Aktion von terre des hommes teil-
genommen. Zwei der dabei entstan-
denen Bilder drucken wir hier ab.

Martin Schwerdtfeger

 Jedes Kind hat das Recht, in einer
intakten Umwelt aufzuwachsen, ein
gesundes Leben zu führen und posi-
tive Zukunftsperspektiven zu entwik-
keln. Deshalb macht sich die Organi-
sation terre des hommes stark für
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weiter  gehts …

Ich schäme mich des
Evangeliums nicht...

Dieser Vers aus dem ersten Kapi-
tel des Römerbriefes steht über
dem Eingang zur Pauluskirche.
Gleich zweimal durfte ich bei mei-
ner Reise zu unserer Partnerkirche
erfahren, was es heißt, sich seines
Glaubens nicht zu schämen.

Mit den Jungen des Jungeninternats
haben wir einen Ausflug zum Toba-
See gemacht. An einem wunderschö-
nen Sandstrand umgeben von Ver-
kaufsständen und Urlaubern haben
wir gemeinsam einen Gottesdienst
gefeiert, lautstark gesungen, gebetet
und Gott gelobt. Ich denke, ich war
der Einzige, der sich immer wieder et-
was unsicher umgesehen und ge-
dacht hat, was wohl die anderen Leu-
te über uns denken.

Im Jungeninternat wohnen derzeit
56 Jungen im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren. Für sie ist es die einzige Möglich-
keit, auf weiterführende Schulen zu
gehen, denn in ihren Dörfern gibt es
keine Mittel- und Oberschulen. Sie
müssen in die kleineren und größeren
Städte. Lamria Sitanggang müht sich
redlich, den Jungen nicht nur eine Un-
terkunft sondern auch eine Art Zu-
hause zu bieten. Aber es ist schwie-
rig. Die Kosten für Strom, Wasser und
Instandhaltung sind hoch und es gibt
derzeit zu viele freie Betten. Sie
macht sich oft große Sorgen. Durch
unsere Hilfe konnten im vergangenen
Jahr einige notwendige Reparaturen

durchgeführt werden. Die Zwischen-
decken in den Schlafräumen (jeweils
für 5 bis 10 Jugendliche) konnten von
den alten Asbestplatten befreit und
durch neue Holzplatten ersetzt wer-
den. Die Jugendlichen im Internat
sind froh, dass ich viel Zeit für sie
habe. Wir üben Zirkus, spielen und
singen miteinander. Innerhalb der ei-
nen Woche öffnen mir einige der Jun-
gen auch ihre Herzen.

Sie erzählen von ihren Problemen
und Sorgen, vom verstorbenen Vater,
von der überforderten Mutter. Auch
von Schlägen und Missachtung durch
den Vater erzählen sie. Oft fehlen mir
die Antworten, aber dann hilft eine –
in dem Kulturkreis eher untypische –
Umarmung. Für viele der Jungen ist
es ein Segen, in dem Internat leben
zu können. Und viele erinnern sich
auch später gern an die Zeit dort. Im-
mer wieder begegnen mir auf meiner
Reise junge Erwachsene, die der Zeit
im Jungeninternat nachtrauern.

Zum Ende meiner Reise, ich bin in-
zwischen von Nordsumatra nach Java
gereist, erfahre ich von den Schwie-
rigkeiten, die Christen dort haben.
Zwar sichert die indonesische Verfas-
sung Religionsfreiheit zu, aber in den
überwiegend muslimischen Regionen
gestaltet sich die Situation extrem
schwierig. Frado Saragih, den ich
2006 im Jungeninternat kennenge-
lernt habe, berichtet von seiner GKPS-
Gemeinde im Süden der Stadt
Bandung. Hier studiert er. Die Ge-
meinde besitzt seit zehn Jahren ein
Grundstück und ausreichend finanzi-
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elle Mittel, eine Kirche zu bauen. Den-
noch feiern sie nach wie vor ihre Got-
tesdienste in einem Hotel. Bis heute
erhalten sie keine Genehmigung für
den Bau einer Kirche.

Ostersonntag begleite ich Jhonmora
Girsang zum Gottesdienst der GKPS-
Gemeinde Pasar Kemis in Tangerang
bei Jakarta. Jhonmora war von 2008
bis 2010 im Jungeninternat, jetzt be-
sucht er hier die Oberschule und
wohnt im Haus seines Onkels, bei
dem ich auch übernachten darf. Ich
bin geschockt, als ich sehe, dass der
Gottesdienst im Obergeschoss eines

Geschäftshauses stattfindet. Fünf
oder sechs christliche Kirchen befin-
den sich in diesem Komplex. Und ich
bin sehr überrascht, wie viele Men-
schen diesen Gottesdienst feiern.

Nach dem Gottesdienst sage ich
den Menschen, wie begeistert ich bin.
Hier bei uns in Deutschland sind wir
sehr erfinderisch, was das Finden von
Ausreden angeht, nicht zum Gottes-
dienst zu gehen. Die Anfeindungen
dort halten die Menschen jedoch
nicht davon ab. Dankbar sehen mich
die Menschen an, froh sind sie über
meine Worte der Ermutigung und

Gottesdienst am Strand - für die 56 Bewohner des Jungeninternats selbstverständlich:
” Heute ist Sonntag, oder nicht?”
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mein Lob. Und wieder denke ich, das
also meinte Paulus, als er an die Rö-
mer schrieb: “Ich schäme mich des
Evangeliums nicht, denn es ist eine
Kraft Gottes zum Heil jedem, der
glaubt”.

Von den Menschen, die schon ein-
mal in der Paulusgemeinde waren,
viele Grüße an uns alle. Getroffen
habe ich Rahayu Purba, die sehr froh
ist, ihr Studium nach dem Freiwilligen
Sozialen Jahr bei der evangelischen
Jugend in Medan fortsetzen zu kön-
nen. Dony Sipayung spricht inzwi-
schen ein nahezu perfektes Deutsch,
sein Studium in Bandung wird er in
zwei Jahren beenden können. Zurzeit
hofft er in Bandung eine Arbeitsstelle
finden zu können, aber das ist
schwierig.

Die Pastorin Putri Saragih hat inzwi-
schen zwei Söhne und ist glücklich
als Gemeindepfarrerin in Bangun

Matthias Mladek mit Pfarrerin Putri Saragih
und ihren Söhnen Adventwo Mladek und
Korinthian Purba in Bangun Tani

Tani. Mit Arta Saragih habe ich nur te-
lefoniert. Auch ihr geht es gut.

Zum Ende meiner Reise musste ich
dann noch erfahren, welch ein Segen
unser Gesundheitssystem ist. Eine
zweitägige Bootstour im Insel- und
Schnorchelparadies Karimunjawa
musste ich mit starken Verbrennun-
gen durch die Sonne an beiden
Schienbeinen bezahlen. Allerdings
war es nicht möglich, das in Indonesi-
en ärztlich versorgen zu lassen.

Deshalb habe ich den Ostermontag
im Allgemeinen Krankenhaus ver-
bracht. Gott sei Dank habe ich eine
Woche mit offenen Brandwunden in
Indonesien ohne Infektion überstan-
den und jetzt geht es mir schon wie-
der gut. Jedenfalls werde ich nicht
mehr über unser Gesundheitssystem
schimpfen...

Matthias Mladek PurbaMatthias Mladek PurbaMatthias Mladek PurbaMatthias Mladek PurbaMatthias Mladek Purba
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Reise nach
Indonesien mit
vielen schönen
Erinnerungen

Am Hauptbahnhof in Hagen an-
gekommen sehe ich schon viele be-
kannte Gesichter aus der Paulus-
gemeinde, die unsere Gruppe be-
stehend aus Monika Dittmar, Chri-
stine Jodehl, Inga Kießling, Kerstin
Othmer-Haake, Elke Schwerdtfeger
und Ruth Ullrich mit vielen guten
Wünschen und Umarmungen nach
Indonesien verabschieden möch-
ten.

Zusammen mit den Vorbereitungs-
treffen und dem Aussendungs-
gottesdienst gibt es uns ein gutes Ge-
fühl für die bevorstehende Reise in
eine für die meisten von uns noch
fremde Welt. Die Zugfahrt nach Frank-
furt und der ca. 15 stündige Flug
über Singapur nach Medan gehen
durch Erzählen, Tagebuchschreiben,
Essen, Filmangebote… schnell vor-
über.

Auch in Medan werden wir von
Lertina – unserer fürsorglichen Reise-
begleiterin -, der strahlenden Rahayu,
Herrn Saragih – dem nettesten Bus-
fahrer von Sumatra – und von Hanna
und ihrem Cousin sehr herzlich emp-
fangen. Nach den zwei Tagen in
Medan kann uns bezogen auf das
Wetter (37 Grad und schwül), den

trubeligen Straßenverkehr und die
Luftverschmutzung durch den am
Straßenrand verbrannten Müll so
schnell nichts mehr schocken.

So genießen wir die Fahrt durch die
wunderschöne, exotische Landschaft
mit Kaffeebäumen, Bananenstauden
und Chilipflanzen nach Pematang-
Siantar, wo wir drei Tage in einem Gä-
stehaus der GKPS übernachten wer-
den. - Die GKPS ist die Evangelische
Simalungun Kirche, Partnerkirche des
Kirchenkreises Hagen. Diese Tage
sind mit vielen Programmpunkten ge-
füllt, angefangen mit einem Treffen
mit dem Bischof der GKPS, einem
Besuch der Behinderteneinrichtung
Harapan Jaya, Gespräch mit der Lei-
tung der Frauenarbeit, Einladung zu
der Abschlussfeier in dem Ausbil-
dungszentrum PKR...

Immer wieder treffen wir auf Men-
schen, die sehr kontaktfreudig sind
und uns gerne an ihrem Leben teilha-
ben lassen. Natürlich fallen wir als

Arta und Dina
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große, weißhäutige Menschen auch
sofort überall auf und werden immer
wieder gerne fotografiert. Als wir uns
bei einem Besuch bei Arta die Grund-
schule in Galang anschauen, sind wir in
Windeseile von vielen Schülern in der
traditionellen Schuluniform rote Hose/
Rock und weißes Hemd/Bluse umringt.
Zum Glück haben wir durch Lertina,
Lermianna und Lamria immer eine tolle
indonesische Reisebegleitung, von der
wir viele Informationen über die indo-
nesischen Traditionen und von den Sor-
gen und Problemen der Frauen mitbe-
kommen. Manche Dinge sind uns
fremd; z.B. bestimmt die Kirchen-
leitung das berufliche Tätigkeitsfeld
der Bibelfrauen. Bei Lertina hat dieses
zur Folge, dass sie durch den Wechsel

von Jakarta nach Pematang-Siantar
ihre Familie in Jakarta nur noch 3 bis
4 Mal im Jahr sieht. Glücklicherweise
unterstützt ihr Mann sie dabei, so
dass er sich in Jakarta um die
beiden Töchter und um den Haus-
halt kümmert. In Siantar stößt Berti
Purba zu unserer Reisegruppe und
begleitet uns für die restliche Zeit.
Ihre anfängliche Schüchternheit
weicht schnell; sie lernt immer mehr
deutsche Wörter und überrascht uns
am Tobasee mit ihren ersten toll-
kühnen Schwimmversuchen. Wir
freuen uns schon darauf, dass wir
sie im Sommer in Hagen wiederse-
hen. Dann wird sie bei der Evangeli-
schen Jugend ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr leisten.

Hochzeitsgesellschaft



12

Von Siantar aus fahren wir weiter
nach Sondi Raya und wohnen eine
Woche in dem Jungeninternat, wel-
ches Lamria seit 5 Jahren leitet. Es ist
schön, die Weiterentwicklung durch
die Anschaffung von eigenen Wasser-
tanks, das Anlegen von Komposthau-
fen und durch Renovierungen in den
Schlafräumen zu sehen. Erstaunlich
finde ich, mit welcher Selbstverständ-
lichkeit die Jungen die Regeln einhal-
ten, z.B. den Küchendienst und die
abendliche Andacht um 21 Uhr. Der
Tagesablauf lässt ihnen aber auch
noch genügend Freiraum für eigene
Aktivitäten z.B. Volleyballspiel.

Die täglichen zum Teil starken Re-
gengüsse und die Mücken verderben
unsere Laune nicht und wir genießen
die Zeit, welche wir mit Stoffkauf, um
Festgewänder schneidern zu lassen,
Marktbesuchen, der legendären
Vulkanbesteigung des Gunung
Sibayaks, Gottesdienstbesuchen und
Erfahrungsaustauschen mit Frauen
verbringen. Bei der Frauengruppe von
Hotmarina in Sibuntuon werden Ker-
stin und ich in eine indonesische Fa-
milie aufgenommen. Jetzt haben wir
alle auch indonesische Verwandte
und die Anzahl kann, wenn man
Saragih heißt, schon stattlich sein.

In der letzten Woche waren wir
noch zu einer Taufe und der Hochzeit
von Hotmaida, einer Nichte von
Lermianna, eingeladen. Natürlich ka-
men dort auch unsere neuen Festge-
wänder zum Einsatz. Nach der Trau-
ung in der Kirche wurde die Hochzeit
mit ca. 2000 Menschen auf dem Fest-
platz in Mardingding gefeiert. Eine für

unsere Verhältnisse unvorstellbar gro-
ße Hochzeitsgesellschaft.

Aber durch die festgelegten
Hochzeitsrituale und den Zeremoni-
enmeister geht alles sehr geordnet
vonstatten. Das Brautpaar benötigt al-
lerdings ein gutes Durchhaltevermö-
gen für die ganzen Segenswünsche.
Für uns war es eine tolle Gelegenheit,
eine indonesische Hochzeit mitfeiern
zu dürfen, Dina wiederzutreffen  und
ihre Familie kennenzulernen.

Bei der großen Verabschiedung am
Flughafen in Medan sind wir alle
glücklich über die vielen neuen Erfah-
rungen, welche wir in den letzten drei
Wochen erleben konnten, aber auch
ein wenig traurig darüber, dass wir
uns von unseren herzlichen und gast-
freundlichen indonesischen Weg-
gefährtinnen verabschieden müssen.

Christine Jodehl boru Saragih

Gruppe mit Arta und Dina
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Gospelfestival in
der Pauluskirche

Bereits zum achten Mal fand am
11. März 2012 das Hagener Gospel
Festival in der Pauluskirche statt.
Etwa 220 Sängerinnen und Sänger
und Musiker aus ganz Deutschland
und der Schweiz kamen in die
Paulusgemeinde, um gemeinsam zu
singen.

Unter der Leitung der bekannten
Jazz- und Gospelsängerin Nanni Byl
aus Wiesbaden erlebten die Teilneh-
mer einen engagierten und intensiven
Workshop dessen Ergebnisse am
Sonntagabend im Festivalkonzert dar-
geboten wurden.

Das Fundament des Hagener
Gospelfestivals sind die Chöre, die
bereits seit vielen Jahren regelmäßig
bei den Festivals mitwirken und die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Sie tragen zu der einma-
lig guten Stimmung beim Festival-
konzert bei. Erstmals gab es bei die-
sem Festival auch einen internationa-
len Beitrag: Das “Gospelprojekt Neck-
ertal” reiste zum Festival mit rund 30
Sängerinnen und Musikern aus dem
700 km entfernten Schweizer Kanton
St. Gallen an.

Auch die eigens für das Festival ge-
gründete Gruppe “GospelConnection”
besteht aus weitgereisten Gästen. Sie
setzt sich aus Sängern aus Dessau,
Hannover und Hagen zusammen.

In einer mit etwa 600 Besuchern
voll besetzten Pauluskirche konnten

die Zuhörer ein dreistündiges Live-
Konzert der besonderen Art erleben:
Sieben Gospelchöre belebten die
Pauluskirche mit unterschiedlichsten
Gospelsounds. Die sieben Gospel-
formationen nahmen die Besucher
mit auf einen Streifzug durch die Gos-
pel- und Spiritualmusik. Melodisch,
rockig oder traditionell waren die Stil-
richtungen, die an diesem Abend den
Zuhörern geboten wurden. Mit “Come
on into the house!” lud der gastge-
bende Chor als erstes die Konzertbe-
sucher in die Pauluskirche ein. Viele
besinnliche Töne waren zu hören,
aber auch Contemporary (zeitgemä-
ßer) Gospel, der auch in gemäßigter
Lautstärke nichts vom Gospel-Feeling
vermissen ließ.

Höhepunkt des Gospelfestivals war
der Auftritt der Sängerinnen und Sän-
ger des Festivalchors. Ihre mit viel En-
gagement vorgetragenen Workshop-
ergebnisse machten deutlich, welche
besondere Wirkung die Gospelmusik
entfalten kann. “Gospel geht mir di-
rekt ins Herz”, sagte eine Besucherin
nach dem Konzert und “Ich singe seit
vielen Jahren in einem Männerchor
und hätte nie gedacht, dass Gospel-
musik so schön sein kann” ein ande-
rer Besucher. Erfreulich auch, dass
viele Jugendliche das Konzert besuch-
ten und sich von dieser besonderen
Kirchenmusik bewegen ließen.

“This is the Gospel of Jesus Christ”
war eine der Schlussbotschaften, die
der Festivalchor in die Herzen der
Konzertbesucher sang, bevor er sie
mit “Total praise” verabschiedete.

Markus Wessel
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„Abgehangen“ –
ein Theaterprojekt

Annika Brauckmann leistet zur
Zeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr
im paulazzo. Mit Schülern und
Schülerinnen der Bodelschwingh-
Schule (Förderschule Lernen) hat
sie an einem Theaterprojekt teilge-
nommen.

Das Wort „abhängen“ steht für „sich
ausruhen, sich erholen“. Doch wer zu
viel abhängt, wird in der Leistungsge-
sellschaft leicht abgehängt und ver-
liert den Anschluss. „Abgehangen“,
das ist nur für Schinken ein Ausdruck
von Qualität.

Die drei Aufführungen von „Abge-
hangen“ im Theater ‚Lutz’ (März
2012) waren ein riesengroßer Erfolg.
Für die Kinder und auch für mich war
diese Zeit eine lebenswichtige Erfah-
rung. Auch ich durfte nämlich eine
kleine Rolle in dem Stück überneh-
men.

Vor unserer Erstaufführung am
28.03.2012, somit also auch die Pre-
miere, war das Wort „Aufregung“
mehr als eine Untertreibung. Die
Spannung stieg von Minute zu Minute
höher. Dann war der Augenblick ge-
kommen, an dem wir das erste Mal
vor Publikum auf die Bühne traten –
schlagartig war die Aufregung verflo-
gen und alle spielten ihre Rolle wie
die Profis! Es war ein wundervolles
Gefühl für mich, auf der Bühne zu
stehen, während das Publikum ge-
spannt zuhörte und nach dem Stück
kräftig applaudierte. Die monatelan-

ge, harte Arbeit hatte sich also ge-
lohnt. Am Ende der drei Darbietungen
war alles perfekt und sowohl wir, als
auch das Publikum, Herr Hahn, Frau
Ivancic und die Presse waren zufrie-
den mit uns und unsere Gruppe war
erleichtert, dass wir nun endlich alles
hinter uns haben.

Als ich im November 2011 zum
ersten Mal die Theatergruppe einer
8. und 9. Klasse der Bodelschwingh-
schule in Wehringhausen betrat, war
ich persönlich leider gar nicht davon
überzeugt, dass diese Kinder es wirk-
lich einmal schaffen, ein ganzes Thea-
terstück in einer Spielzeit von 40
Minuten auf die Bühne bringen!

In der Gruppe waren alle möglichen
Charaktere vorhanden und jeder von
ihnen war grundverschieden. Klar, war
diese Tatsache eine sehr große Her-
ausforderung für Frau Ivancic, Herrn
Hahn und mich.

Frau Diana Ivancic, die Choreo-
graphielehrerin und die Leitung der
Theater-AG Herr Werner Hahn, kamen
anfangs jeden Montag- und Freitag-
morgen für 2 Stunden in die Schule,
um den Kindern zu Beginn erst einmal
alle Voraussetzungen und Kenntnisse
beizubringen, die sie für ein gutes
Schauspiel und für die Tanzeinlagen
brauchen. Zu Anfang gab es im
Schauspiel-Unterricht bei Herrn Hahn
viele Improvisationsübungen, die je-
der von ihnen meistern musste. Es
wurde eine Szene vorgeschrieben, die
die Kinder fortsetzen mussten.

Die Kinder durften sich solche der-
artigen Szenen selber ausdenken und
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mussten diesen Akt dann improvisie-
ren. Dadurch wurde die Fantasie der
Gruppe angeregt und einige merken
sofort, dass ihnen das totale Freude
bereitet. Andere wiederum ließen sich
auf so einen „uncoolen Mist“ nicht ein
und verließen innerhalb einiger Wo-
chen das Theaterprojekt. Auch bei
dem Tanzunterricht verlief es nicht
anders. Wieder stiegen einige aus
dem Projekt aus. Irgendwann waren
wir dann nur noch eine Gruppe von
knapp 12 Kindern; bei dieser Anzahl
blieb es bis zum Ende.  Auch bei der
geschrumpften Gruppe blieb es nicht
aus, dass die Jugendlichen manchmal
extrem Launenschwankungen oder
Langeweile während der Stunden hat-
ten.

Herr Hahn und Frau Ivancic gaben
sich viel Mühe und zeigten viel Ge-
duld, weil es manchmal leider einfach

nicht auszuhalten war. Phasenweise
gab es Tage an dem einfach gar
nichts funktionierte; dann gab es
auch mal Tage, da hatten die Kids so
gute Laune, dass sie beim Schauspie-
len nur vor lauter Ideen und Fantasie
geplatzt sind, während sie bei Frau
Ivancic’s Unterricht unerschöpflich
tanzten.

Das Drehbuch der Geschichte wur-
de nach der Idee der Jugendlichen
von Herrn Hahn verfasst. Im Januar
bekamen wir das Drehbuch. Seitdem
wurde es richtig ernst, wir übten täg-
lich, von montags bis freitags und die
zukünftigen Schauspieler bemerkten,
wie sehr sie plötzlich unter Druck
standen.

Nur noch 2 Monate bis zur ersten
Aufführung; die Choreographie der
Tänze wurden schwieriger; die Musik
wurde schneller; der Text zum Aus-

Theaterprojekt „Abgehangen“

weiter geht´s …
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wendiglernen hörte und hörte nicht
auf und einige quälten sich richtig,
den Text ohne Vorlage aufzusagen,
sich dabei gleichzeitig in die Rolle zu
versetzen und dann noch eine Szene
nachzuspielen, um danach direkt in
den Tanz über zu gehen. Manchmal
hatte ich das Gefühl, dass sie mit den
Ansprüchen, vier Dinge auf einmal zu
schaffen, vollkommen überfordert
waren. Einige wollten sogar aufgeben
und das Projekt schmeißen!

Es gab Tage, da war die Stimmung
so gedrückt, dass während einer Sze-
ne oder eines Tanzes jemand wei-
nend rausgelaufen ist, weil der Druck
einfach zu hoch war. Herr Hahn und
auch Frau Ivancic fanden aber immer
wieder die richtigen Worte, um sie zu
motivieren.

Es ist gerade recht schwierig für
mich, diese Monate in Worte zu fas-
sen, weil man wirklich andauernd,
jeden Tag neue Erfahrungen gesam-
melt und Momente erlebt hat, die
man eigentlich auch hier rein-
schreiben müsste, um zu erzählen,
wie das Projekt verlaufen ist. Das
wäre jedoch viel zu viel.

Nach der Premiere fiel uns allen
erst einmal ein dicker Stein vom Her-
zen, sodass die Momente vor der Auf-
führung am zweiten Tag etwas locke-
rer vergingen und keiner mehr so auf-
geregt war. Ich glaube, was noch ein
kleiner Anstoß für die erfolgreichen
Schauspieler war, waren die darauffol-
genden Komplimente der Zuschauer,
der Freunde, Familie und vieler Klas-
senkameraden. Einige wollten sogar

Autogramme von den Akteuren, wor-
auf sie ebenfalls sehr stolz waren.

Alles in Allem wurde das Projekt
von Monat zu Monat immer erfolgrei-
cher und die Jugendlichen lernten
eine Menge für ihr Leben dazu. Sie
fanden heraus, was es heißt „zusam-
menzuarbeiten“ und spürten wie ihr
Selbstvertrauen und ihre Zivilcourage
wuchs. Auch wenn jeder von ihnen
verschiedene sowohl positive als auch
negative Eigenschaften hatte, womit
man zwischenzeitlich sehr zu kämp-
fen hatte, haben wir es gemeinsam
geschafft, ein wunderbares Stück an-
zufertigen und es mit all unserem
Mut, unserer Kraft, Geduld und ganz
besonders unserem „Teamwork“ drei
Tage hintereinander aufzuführen. Es
war eine nicht immer leichte, aber
dennoch schöne Zeit, die mit Sicher-
heit keiner von uns vergessen wird.
Nach der dritten und letzten Auffüh-
rung waren wir vor Freude, Stolz und
Glück gar nicht mehr zu retten.

Denn mit der letzten Vorführung
begannen auch die Ferien für alle
(auch für mich?) und zum krönen-
enden Abschluss wurden wir allesamt
von Herrn Hahn zum Pizzaessen ein-
geladen!

Eine schöne Zeit, die wir auch dank
der Fotos und einer DVD des Stückes
nie vergessen werden.

Annika Brauckmann
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Der Grüne Hahn
Paulus

Mit Spannung hat
unsere Arbeitsgruppe
“Grüner Hahn Paulus”
das Gespräch zur
Zertifizierung unse-
res Umweltmanage-
mentsystems erwartet. Am 19. April
2012 ist die kirchliche Umwelt-
revisorin Vera Flecken mit Leuten
vom “Grünen Hahn Westfalen” zu
Besuch gekommen.

Es ging darum zu schauen, auf wel-
chen Wegen in unserer Gemeinde be-
raten und entschieden wird. Dabei
soll sichergestellt werden, dass die
Auswirkungen einer Entscheidung auf
die Umwelt immer mitbedacht wer-
den.

Außerdem wurde geschaut, ob wir
schon konkrete Schritte zum Umwelt-
schutz getan haben. Da konnten wir
unter anderem zeigen, dass wir im
Gemeindezentrum Stephanuskirche
und in der Pauluskirche die Heizungs-
steuerung verbessert haben, nun
auch im Gemeindehaus Borsigstraße
Isolierglasfenster eingebaut sind und
dass wir nach und nach Energiespar-
birnen benutzen.

Ein weiterer Bereich befasst sich mit
dem Thema Sicherheit: Ehrenamtlich
und hauptamtlich Mitarbeitende so-
wie die Gäste in unseren Gemeinde-
zentren sollen möglichst gut vor Un-
fällen geschützt werden. Dazu haben

wir in den Gebäuden inzwischen
Fluchtwege ausgeschildert. Selbstver-
ständlich werden die Feuerlöscher re-
gelmäßig gewartet und Verbandskä-
sten sind vorhanden.

Begeistert waren die Gäste auch da-
von, dass unsere beiden Kirchen von
so viel Grün umgeben sind, obwohl
sie mitten in der Stadt liegen: 173 ver-
schiedene Pflanzenarten leben an der
Pauluskirche! Viele Vögel brüten in
den Nistkästen und in den alten Bäu-
men und sogar der Falkenkasten am
Kirchturm ist wieder bezogen wor-
den. Igel, Fledermäuse und andere
geschützte Tiere haben hier ihren Le-
bensraum. Wunderbar!

Sehr gelobt hat Frau Flecken unsere
Arbeit mit den indirekten Umweltaus-
wirkungen: Dazu gehört, dass wir re-
gelmäßig im Gemeindebrief über den
“Grünen Hahn Paulus” berichten, dass
wir Familiengottesdienste zum Thema
Bewahrung der Schöpfung feiern und
in Gruppen immer wieder zusammen
tragen, was jeder einzelne von uns
für den Umweltschutz tun kann. Auch
die Eine-Welt-Läden in Stephanus und
Paulus gehören dazu. Der faire Han-
del trägt bei zu Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung.

Wir alle waren nach dem Besuch
von Frau Flecken stolz über das Lob
und dankbar für manche Anregun-
gen, die wir bekommen haben. In den
nächsten Wochen muss unser Um-
weltbericht noch vervollständigt wer-
den und dann steht der Zertifizierung
im Sommer nichts mehr im Wege.

Elke Schwerdtfeger



18

Am 30. Juni in der
Stephanuskirche

Marius Auerswald

Julie Böhm

Lana Bruns

Carolin Ermert

Laura Kottenhoff

Ayleen Kramer

Nina Reimann

Am 1. Juli in der
Pauluskirche

Annabell Backhaus

Miriam Blümel

Lina Boelke

Julian Dworaczek

Alisa Fabrice

Justin Felgner

Callisto-Naomi Haneke

Alina Hedtstück

Laura-Katharina Herold

Maurice Jagusch

Marvin Korioth

Rebecca Knupp

Konfirmiert werden: Nalini Kunigk

Max Simon Leckebusch

Samantha Lüker

Dominik-Daniel Lüße

Nico Luschin

Tristan Preuß

Philipp Maarten Purps

Ayoka Rupp

Amy Ruttkamp

Hendrik Schäfer

Marc Schramm

Vanessa Schramm

Sandra Stein

Lea Christin Stockmann

Johanna Thiemann

Till Vaerst

Am 1. Juli in der
Stephanuskirche

Lucas Fischer

Sinja Gördes

Clemens Nitschke

Maximilian Priebe

Belana Riedel

Lukas Sand

Pascal Stateczny
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Aus dem
Kirchenbuch

Februar 2012
bis April 2012

Taufen
Larisa Ana Maria Bajrovic

Dominik Linus Grashof

Marieke Fink

Leonard Terweiden

Trauungen
Tobias Korntheuer und

   Melanie Korntheuer, geb. Myhre

Bestattungen
Doris Erler, geb. Dröger, 73 Jahre

Anneliese Falkenberg,
geb. Back, 88 Jahre

Helga Fisseler, geb. Bürgener,
83 Jahre

Charlotte Flüshöh, geb. Banzhaf,
91 Jahre

Fritz Gieseler, 92 Jahre

Wanda Giseler, geb. Schulz,
90 Jahre

Erna Gnacik, geb. Witte, 98 Jahre

Toni Göbel, geb. Geitebrügge,
91 Jahre

Gisela Gottschalk, geb.
Bodenbach, 86 Jahre

Heinz-Dieter Groll, 68 Jahre

Helmut Grüll, 83 Jahre

Therese Gustus, geb. Mock,
90 Jahre

Jürgen Hense, 64 Jahre

Irene Hommer, 92 Jahre

Renate Littwin, geb. Siebert,
71 Jahre

Käthe Neubauer, geb. Hellmuth,
97 Jahre

Adele Reichstein, geb. Radtke,
82 Jahre

Margarete Schellheimer,
geb. Schneider, 74 Jahre

Hans-Christian Schöttler, 86 Jahre

Brigitte Schrader, 83 Jahre

Celestina Schüppstuhl,
geb. Cinaglia, 51 Jahre

Renate Schürmann, geb. Laffin,
73 Jahre

Dorit Schütz, geb. Lochthofen,
50 Jahre

Elisabeth Stöcker, geb. Hauke,
88 Jahre

Anneliese Stücher, geb. Busch,
98 Jahre

Frieda Susok, geb. Hoffmann,
93 Jahre

Horst Ulrich, 82 Jahre

“Der Herr behüte deinen“Der Herr behüte deinen“Der Herr behüte deinen“Der Herr behüte deinen“Der Herr behüte deinen
Ausgang und Eingang”Ausgang und Eingang”Ausgang und Eingang”Ausgang und Eingang”Ausgang und Eingang”

                                                                                                                                  (Psalm 121,8)(Psalm 121,8)(Psalm 121,8)(Psalm 121,8)(Psalm 121,8)
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Kontonummer 210 009 001 8

KD Bank Dortmund

BLZ 350 601 90

Wir sammeln weiter:

Termine
& Neuigkeiten

Balustrade
Sehr schön ist vor über 100 Jahren

der Kirchplatz angelegt worden: Das
mächtige barocke Gebäude der
Pauluskirche wird zu beiden Seiten
umrahmt von einer Balustrade aus
Sandstein. Gott sei Dank, ist das nach
dem Krieg auch wieder so aufgebaut
worden. Nun wurde deutlich, dass der
Zahn der Zeit am Sandstein der Balu-
strade genagt hat. Im Herbst werden
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt werden, damit der
Kirchplatz auch weiterhin sicher und
schön umgrenzt ist.

Anmeldung
zum kirchlichen
Unterricht

In diesem Jahr laden wir die
Mädchen und Jungen ein, die zwi-
schen dem 1.7.1999 und dem
30.6.2000 geboren sind. Im Ge-
meindezentrum Stephanuskirche
(Kuhlestraße 35) und im Gemein-
dehaus (Borsigstraße 11) findet die
Anmeldung am Donnerstag, demDonnerstag, demDonnerstag, demDonnerstag, demDonnerstag, dem
14. Juni 2012, von 16.30 Uhr bis14. Juni 2012, von 16.30 Uhr bis14. Juni 2012, von 16.30 Uhr bis14. Juni 2012, von 16.30 Uhr bis14. Juni 2012, von 16.30 Uhr bis
18.30 Uhr18.30 Uhr18.30 Uhr18.30 Uhr18.30 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 Kin-
der bereits getauft sind, wird auch
das Stammbuch oder die Taufbe-
scheinigung benötigt. Der Unter-
richt beginnt in beiden Gemeinde-
zentren nach den Sommerferien.

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

Lange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83aLange Straße 83a
Tel. 97 10 73 0Tel. 97 10 73 0Tel. 97 10 73 0Tel. 97 10 73 0Tel. 97 10 73 0

Geöffnet dienstags
bis samstags

von 15.30 bis 21 Uhr

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Öffnungszeiten
des Gemeindebüros

Frau Brigitte Röttgers, Schreibkraft
in unserem Gemeindebüro, erreichen
Sie donnerstags zwischen 9 Uhr unddonnerstags zwischen 9 Uhr unddonnerstags zwischen 9 Uhr unddonnerstags zwischen 9 Uhr unddonnerstags zwischen 9 Uhr und
12 Uhr12 Uhr12 Uhr12 Uhr12 Uhr in der Lange Str. 83a. Ihre
Telefonnummer ist 97 10 687.

Zählerstand der
Photovoltaikanlage

am 03.05.2012: 67.585 kwh

Jugendgottesdienst
“Unterwegs”

Nicht nur für die Blues-Brothers
sondern auch für Kinder und Jugend-
liche heißt es: “Wir sind im Auftrag
des Herrn unterwegs!” Seit einigen
Jahren sendet die Ev. Jugend die
Freizeitteams und die Teilnehmer der
Ferienfreizeiten mit einem Gottes-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dienst aus in die vergnüglichen und
manchmal auch besinnlichen Ferien-
tage. In diesem Jahr ist die Paulus-
gemeinde der Austragungsort für den
Aussendegottesdienst am 17.6. umam 17.6. umam 17.6. umam 17.6. umam 17.6. um
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr und es wäre schön, wenn sich
viele Jugendliche an der Vorbereitung
beteiligen würden. Herzliche Einla-
dung dazu.

Nicht nur die Freizeitteams und
-Teilnehmer machen sich auf den
Weg, auch unser indonesischer Gast
Tristono Saragih, der sein Freiwilliges
Soziales Jahr hier in Hagen macht,
muss sich schon wieder auf den Rück-
weg in seine Heimat machen.

Er hat hier in Hagen in einer Schule
gearbeitet, Deutschkurse besucht, ak-
tiv in der Paulusgemeinde mitgearbei-
tet, an der Mitarbeiterschulung der
Ev. Jugend teilgenommen, war mit
den Jugendmitarbeitern Segeln und
vieles mehr. Mit Tristono haben wir ei-
nen guten Freund mehr in unserer
Partnerkirche GKPS in Indonesien.

In dem Gottesdienst geben wir ihm
Segenswünsche für die Reise und vie-
le Grüße an unsere Freunde in Indo-
nesien mit auf den Weg.
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Tag der offenen
Hinterhöfe

Am Sonntag, dem 1. Juli 2012Sonntag, dem 1. Juli 2012Sonntag, dem 1. Juli 2012Sonntag, dem 1. Juli 2012Sonntag, dem 1. Juli 2012
findet in Wehringhausen von 11-
19 Uhr wieder ein “Tag der offe-
nen Hinterhöfe” statt (www.tag-
der-offenen-hinterhoefe.de).

Auch unser Kirchgarten ist
dann wieder für alle Besucherin-
nen und Besucher geöffnet. Die
wunderschönen Blumenbeete
können bestaunt werden. Ein
herzhafter Imbiss, Kuchen, Waf-
feln, Kaffee und kalte Getränke
werden angeboten. Außerdem
wird es einen Trödelmarkt geben
mit großem Bücherflohmarkt und
entzückendem Hausrat.

Herzlich willkommen zum “Tag
des offenen Kirchgartens”!

Elke Schwerdtfeger

Bläsermusik vom
Frühbarock bis
zum Jazz

Wir freuen uns, dass am 1. Septem-1. Septem-1. Septem-1. Septem-1. Septem-
ber um 17 Uhr ber um 17 Uhr ber um 17 Uhr ber um 17 Uhr ber um 17 Uhr wieder der Bornheimer
Posaunenchor in der Pauluskirche zu
Gast ist. In dem Konzert erklingen
Bläserstücke des Frühbarock von
Hassler bis zu modernen Bläser-
kompositionen im Jazz-Stil.

Ein Schwerpunkt des Konzerts liegt
auf Werken des Komponisten und
Uhrmachers Hans Leo Hassler, der vor
400 Jahren starb. Daneben kommen
auch Werke von J.S. Bach und W.C.
Briegel, einem Zeitgenossen Bachs,
zu Gehör. Den barocken Stücken wer-
den Werke zeitgenössischer Komponi-
sten im Swing-Stil gegenübergestellt.
Der Eintritt ist frei.

Wir sammeln weiter
Kontonummer 200 458 902 8

KD Bank Dortmund 350 601 90

Anmeldungen zur
Kindersachenbörse

Am Samstag, 22. SeptemberSamstag, 22. SeptemberSamstag, 22. SeptemberSamstag, 22. SeptemberSamstag, 22. September,
findet an der Pauluskirche ein
Familientag mit Kindersachen-
börse statt.

Aussteller können sich nach
den Sommerferien per Anrufbe-
antworter dazu anmelden (Tele-
fon: 18 46 20).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Aktion
Kleidertausch

Um ein Zeichen für Umwelt-
schutz und Arbeitsrechte zu
setzen, haben Jugendliche in
ganz NRW einen Kleidertausch-
Aktionstag veranstaltet.

Baumwollanbau und Textil-
produktion finden heute in welt-
weiter Arbeitsteilung unter Miss-
achtung von Umweltschutz,
Menschen- und
Arbeitsrechten
statt. Dagegen
wollten Jugend-
liche in NRW
ein Zeichen
setzen: “Wir
konsumieren
nachhaltig und
haben viel
Spaß dabei!”

Im AllerWeltHaus haben sich
unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden darüber infor-
miert, wie zum Beispiel eine
Jeans hergestellt wird.

Dabei wandert sie für die ein-
zelnen Produktionsschritte zwi-
schen Kasachstan, China, der
Türkei, Tunesien, Polen und
Frankreich hin und her, bis sie in
Deutschland im Laden verkauft
wird. Kümmerlich ist der Lohn,

den die Näherinnen dafür be-
kommen und die gesundheitli-
chen Belastungen bei der Ferti-
gung sind hoch.

Deshalb sollte Kleidung nicht
einfach weggeworfen werden.
Wir hatten vor, eine Kleider-
tauschbörse durchzuführen und
dazu eingeladen. T-Shirts, Ho-
sen, Pullis und alle Klamotten,
die sie sonst nicht mehr tragen
werden, die aber noch gut er-
halten sind, sollten mitgebracht

und gegen
andere ge-
b r a u c h t e
Kleidungs-
stücke ein-
getauscht
werden.

Die Orga-
n i sa to ren
wollten die

mitgebrachten “Schätzchen” im
Vorfeld begutachten und so ge-
nannte “Tauschmarken” verge-
ben, für die wiederum neue alte
Sachen eingetauscht werden
konnten.

Leider war die Resonanz ge-
ring. Aber es lohnt sich, es er-
neut zu versuchen und “alten
Klamotten” ein zweites “Leben”
zu schenken.

Martin Schwerdtfeger
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Besondere Gottesdienste im Sommer 2012

Sonntag, 3. Juni

11 Uhr Pauluskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Goldene Konfirmation

Sonntag, 17. Juni

11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Familiengottesdienste zur Vorstellung der

Konfirmandinnen und Konfirmanden

18 Uhr Pauluskirche

Jugendgottesdienst „Unterwegs“

zum Beginn der Ferien und zur Verabschiedung
von Tristono Saragih

Sonntag, 24. Juni

11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Familiengottesdienst zum Gemeindefest

Samstag, 30. Juni
14 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Konfirmationsgottesdienst
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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, 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:
Freitag, 29. Juni um 14.30 Uhr (mit
anschließendem Fest der Stephanus-
kinder) und am Freitag, 6. Juli um
10.15 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 sind:
10. Juni und der 9. September.
Wegen der Schulferien fallen im Juli
und August die Mittagessen in der
Stephanuskirche aus.

Sonntag, 1. Juli

11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger
Konfirmationsgottesdienst

11 Uhr Stephanuskirche Pfr. M. Schwerdtfeger

Konfirmationsgottesdienst

Sonntag, 9. September

11 Uhr Pauluskirche Pfrin. E. Schwerdtfeger

Begrüßung der neuen Konfirmanden
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