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Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Auf ein Wort 

Es ist Samstagvormittag. Ich stehe in 

der Schlange beim Metzger und mei-

ne Gedanken kreisen um all die Auf-

gaben, die heute noch schnell erle-

digt werden müssen. Eine to do-

Liste rattert in meinem Kopf herun-

ter, Wäsche waschen, Blumen für 

die Nachbarin besorgen, endlich das 

neue Regal aufhängen… 

„Möchtest du eine Gelbwurst?“, ich 

werden aus meinen Gedanken geris-

sen. Vor mir steht eine junge Frau 

mit ihrem Kind. Das Kind streckt 

freudig seine Hand der Verkäuferin 

entgegen und bekommt eine Gelb-

wurstscheibe. „Na, was sagt man 

da?“, höre ich die Mutter fragen und 

dann schnell ein leises, schüchter-

nes „Danke“ aus dem Mund des Kin-

des. 

Wie oft habe ich diesen Dialog schon 

gehört. Ja, es ist zuerst einmal nur 

eine Übung für das Erlernen der 

Höflichkeit. Danke zu sagen, sich zu 

bedanken für ein Geschenk. 

Danken zu können aus vollem Her-

zen, dankbar sein zu können ist eine 

Gabe. Die Theologin Dorothee Sölle 

beschrieb einmal das Danken als 

eine geistige Übung. Jeden Tag drei 

Dinge zu finden und dafür Gott zu 

danken. An manchen Tagen fällt es 

einem ganz leicht, manchmal muss 

man genau hinschauen und findet 

vielleicht nur einen Grund. Es ist 

eine geistige Übung, auch weil es 

mein Leben in einen größeren Zu-

sammenhang, in einer Verbindung 

zu Gott stellt. 

Im Neuen Testament lese ich die 

Geschichte, dass Jesus 10 Aussätzi-

ge heilt. Alle kehren in ihre Hei-

matdörfer zurück.  „Einer aber un-

ter ihnen, als er sah, dass Jesus ihn 

geheilt hatte, kehrte um und pries 

Gott mit lauter Stimme und fiel nie-

der auf sein Angesicht zu Jesu Fü-

ßen und dankte ihm.“ Lukas 17, 15f 

Wenn ich diese Geschichte höre, 

spüre ich es deutlich. Danken macht 

glücklich. Ich sehe einen zutiefst 

glücklichen Menschen vor mir, wie 

er tanzt und singt und mit all seiner 

Freude Gott lobt. 

In diesem Monat feiern wir Ernte-

dank. Ich lade Sie herzlich ein zu 

unserem Familiengottesdienst am 

Erntedankfest. Lassen Sie uns ge-

meinsam Gott danken und loben für 

alles, was er uns schenkt. 

 

Pfarrerin Marianne Werr 
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Liebe Leserin, lieber Leser, darf ich 
mich so vorstellen: "Ich bin die vo-
rübergehende Unterstützung". 
Mein Name ist Ulrich Funk und ich 
bin seit einem Jahr Pfarrer auf der 
sogenannten "Springerstelle", die 
im Dekanatsbezirk Augsburg als 
Projektstelle firmiert. Nach einem 
Einsatz in Friedberg bin ich nun 
nach dem Weggang von Pfarrer 
Zahn zur Unterstützung in den Ge-
meinden St. Paul und Paul-
Gerhardt tätig. In Ihrer Gemeinde 
schwerpunktmäßig in den Berei-
chen Seniorenarbeit (gemeindlich 
wie in den Heimen) und Kasualien 
(also Taufen, Beerdigungen, Trau-
ungen). Auch in sonntäglichen 
Gottesdiensten können wir uns be-
gegnen. Wie lange ich bei und mit 
Ihnen unterwegs bin, lässt sich 
noch nicht benennen. 

 
 

 
 

Zu meiner Person: Ich bin seit über 
dreißig Jahren Pfarrer mit unter-
schiedlichen Gemeindestationen. 
Meine Frau ist Pfarrerin mit einer 
halben Gemeindestelle in Bobin-
gen. Unsere drei Töchter studieren, 
wohnen, arbeiten in Leipzig, Mün-
chen und Zürich. Ich freue mich auf 
Begegnungen mit Ihnen in St. Paul. 
 

Ihr Ulrich Funk, Pfarrer 

Unterstützung 
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55 Jahre und 55 Tage -  
ein kleines Kirchweihjubiläum 
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„Schön, das alles mal zu hören…“ 

das war der Tenor vieler Besucher 

am 8. August 2019 in der Kirche St. 

Paul. Zur Dankandacht und anschlie-

ßendem Erzählabend war eingeladen 

worden, denn am Tag des Augsbur-

ger Hohen Friedensfestes 2019 war 

es 55 Jahre 

und 55 Tage 

her, dass 

Oberkirchen-

rat Schmidt 

und Dekan Dr. 

Lindenmeyer 

dem damali-

gen Pferseeer 

Pfarrer Dannenbauer symbolisch die 

Kirchenschlüssel überreicht haben. 

 

Wiedersehensfreude prägte den 

Abend: man freute sich, sich wieder-

zutreffen und man schaute im 

Abendlicht mal wieder ganz genau 

auf die Kirche und die darin verbor-

gene Botschaft des Apostels Paulus: 

„nichts kann uns scheiden von der 

Liebe Gottes, die in Jesus Christus 

ist, unserem Herrn“ (Röm 8,39). 

Besucher hatten Bilder mitgebracht 

und viele Geschichten; vom Christ-

baumaufstellen, und von Kinder-

stunden; von Altarbildern und von 

Gemeinde-

reisen; von 

Gästen aus 

aller Welt 

und von Mu-

sik, von Ge-

winnen und 

jähen Ver-

lusten; von 

Zeiten mit Kopiermatrizen und ers-

ten Computern… von der besonde-

ren Atmosphäre, die Menschen mit 

dieser Kirche St. Paul verbinden. Es 

wurde gelacht, geseufzt, sich erin-

nert. „So lange ist das doch eigent-

lich gar nicht her,“ meinte manch 

einer, „und doch wirkt es wie eine 

ganz andere Zeit“. 

 

Sabine Dempewolf  
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Ein Grund zum Feiern und auf die 

50 Jahre einen Blick zu werfen. 

Wer hätte sich das im Jahr 1969 

vorstellen können, was sich aus dem 

Beschluss des Gemeindevereines St. 

Paul entwickeln würde, die Traditi-

on der Augsburger Diakonissen auf-

zunehmen und den alten, kranken 

und hilfebedürftigen Menschen in 

Pfersee häusliche Pflege anzubie-

ten. 

Es waren Jahre der Entwicklung von 

einer kleinen Diakonie-Station bis 

zur heutigen Evangelischen Sozial-

station Augsburg-West GmbH. Zu-

sammen mit den jeweiligen Pfar-

rern/-innen verstanden sich die 

Pflegedienstleitungen mit ihren Mit-

arbeitenden immer als Teil der Ge-

meindearbeit, weil Leib- und Seel-

sorge nicht zu trennen sind und der 

Mensch als Leib-Seele-Einheit von 

Gott geschaffen ist (1.Mose 1+2). 

Mit ihrem Leistungsspektrum reagie-

ren die Pflegekräfte auf die heuti-

gen Anforderungen der Patienten: 

von anspruchsvollen medizinisch-

technischen angeordneten Maßnah-

men und speziellen Verbänden, 

über Sterbebegleitung, bis zur 

Grundpflege oder hauswirtschaftli-

chen Versorgung. Dabei sehen die 

Mitarbeiten-

den wäh-

rend ihrer 

häuslichen 

Besuche 

auch die 

seelischen 

und sozialen 

Bedürfnisse ihrer Patienten und ge-

hen auf diese individuell ein. Hierfür 

pflegt und nutzt die Sozialstation 

die Kontakte in einem multiprofessi-

onellen Netzwerk. Mit einer sorgfäl-

tigen Verwaltung, einer fachlich ver-

sierten Geschäftsführung und einem 

leistungsfähigen EDV-System stellt 

sich unsere moderne Sozialstation 

heute auf dem umkämpften Pflege-

markt der Konkurrenz. 

Drei Generationen Pflegedienstlei-

tungen haben in ihrer Zeit die 

Grundlagen für den heutigen Quali-

tätsstandard gelegt. An dieser Stelle 

mögen sie in einem Interview zu 

Wort kommen: 

Liebe Schwester Hede Feldmann 

(H.F.), wie sah Deine Arbeit aus, als 

Du 1969 Deinen Dienst als Gemein-

deschwester begonnen hast? 

HF: Mir war es stets wichtig, Ge-

meindeschwester zu sein. Pfarrer 

Unsere Sozialstation feiert Geburtstag! 
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Kögel bat mich, zuerst die alten und 

kranken Mitglieder von St. Paul zu 

besuchen, die ihre Wohnung nicht  

mehr verlassen konnten. So fand ich 

Kontakt zu ihnen. Die Arbeit als Ge-

meindeschwester ging ja über die 

Pflege hinaus. Da habe ich den 

Knips-Schalter an der Nachttisch-

lampe repariert und auch immer 

wieder einmal den Besen in die 

Hand genommen, damit es bei man-

chen Patienten wenigstens einiger-

maßen wohnlich war. Dann habe ich 

Fußbäder mit Kernseifenflocken ge-

macht, wenn dort Wunden nicht 

zuheilen wollten. Die natürlichen 

Mittel haben halt auch geholfen. Die 

Krankenkassen haben damals nur 3 

DM für die Stunde vergütet. So hat 

der Gemeindeverein einen Teil mei-

nes Gehaltes bezahlt. In der ersten 

Zeit war ich als Gemeindeschwester 

alleine, erst später hat mich noch 

eine weitere Krankenschwester un-

terstützt. 

Liebe Hede, was hat Dir bei Deiner 

Arbeit als Gemeindeschwester am 

meisten Erfüllung gebracht? 

HF: Ach, da gab es Vieles. Aber ge-

freut habe ich mich, wenn auch et-

was komplizierte oder nicht so 

freundliche Patienten sich bei mir 

wohl gefühlt haben und ich mit 

ihnen gut ausgekommen bin. 

 

Liebe Bärbel Ruhnau-Boll (BRB), was 

gehörte für Dich, nachdem Du die 

Leitung der Sozialstation übernom-

men hast, zu  einer der größten 

Herausforderungen? 

BRB: Eine große Herausforderung 

war, als 1995 die Pflegeversicherung 

eingeführt wurde. Damit verbunden 

war, dass dann auch ein Computer 

mit den entsprechenden Program-



 

8 

S
o
z
ia

ls
ta

ti
o
n
 

men für die Organisation der Arbeit 

und die Abrechnung der Leistungen 

angeschafft wurde. Für mich war 

das damals völliges Neuland, aber 

ich bin mit den Aufgaben gewach-

sen. 

 

Du bist von Pfr. Dr. Lohse auch als 

Gemeindeschwester eingeführt wor-

den. Was bedeutete für Dich die 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Pfarrern? 

BRB: Während meiner 27-jährigen 

Tätigkeit in unserer Sozialstation 

habe ich mit zwei Pfarrern und ei-

ner Pfarrerin zusammengearbeitet. 

Am eindrücklichsten waren für mich 

gemeinsam gestaltete Gottesdienste 

für die Mitarbeitenden und Patien-

ten und gemeinsame Sterbebeglei-

tungen mit Aussegnungen zuhause. 

Darin wurde der diakonische Auftrag 

und die wertschätzende Zusammen-

arbeit zwischen Gemeinde und Sozi-

alstation sichtbar. 

 

Liebe Heike Lischka (HL), seit zwei 

Jahren bist Du nun die Pflegedienst-

leitung der Sozialstation. Was macht 

Dir an Deiner Arbeit am meisten 

Freude? 

HL: Der Kontakt zu den Patienten, 

das Helfen konkret vor Ort. Der Um-

gang mit den Mitarbeitenden, die 

praktische Umsetzung des christli-

chen Gedankens in die Tat. Die 

Kommunikation ist ein großer Punkt 

in der Station, hier gefällt mir, 

wenn mein Team und ich Fragen 

klären und auch Probleme lösen. 

 

Wie gelingt es Dir und Deinem 

Team, den Anforderungen von Pfle-

gefachlichkeit, den wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und dem kirch-

lichen Anspruch umzusetzen? 

HL: Das sind 3 Herausforderungen, 

die alle zu meiner Arbeit dazu ge-

hören. Wo Menschen sind, da men-

schelt es. Ein Team zusammenzu-

halten bedeutet deshalb, mit den 

Mitarbeitenden immer im Gespräch 

zu sein. Oft ist es einfacher mit der 

Pflegequalität. Hier können Fortbil-
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dungen und Handlungsanweisungen 

helfen. Mit der Wirtschaftlichkeit ist 

es immer spannend, ein Auf und ein 

Ab, das sich aber mit viel Fingerspit-

zengefühl wieder wie eine Waage 

einpendelt. Den kirchlichen An-

spruch sehe ich im Zusammenhang 

mit dem christlichen Menschenbild, 

wie wir es in unserem Leitbild auch 

beschrieben haben. Das äußert sich 

schon bei einem Erstkontakt, wenn 

ich mit Ehrlichkeit und Freundlich-

keit allen Menschen begegne. Alle in 

unserem Team versuchen, unsere 

Arbeit im christlichen Gedanken um-

zusetzen, je nachdem was benötigt 

wird. 

 

Wir gratulieren unseren Mitarbeiten-

den der Sozialstation und danken für 

alle Zuwendung den Patienten ge-

genüber, obwohl nicht alle Leistun-

gen von den Kassen vergütet wer-

den. Wir wünschen unserer Sozial-

station, dass sie weiterhin das Evan-

gelium von Jesus Christus mit ihrem 

Tun verkündet. 

 

 Wenn Sie unsere Sozialstation 

unterstützen möchten, können 

Sie für unsere Arbeit spenden: 

 

Stadtsparkasse Augsburg,  

BAN: DE61 0000 0000 0087 89 

 

 Wenn Sie Fragen zur Pflege ha-

ben, eine Entlassung aus dem 

Krankenhaus ansteht, die Pflege 

für einen Menschen zu organisie-

ren, melden Sie sich, wir unter-

stützen Sie tatkräftig. Es gibt gu-

te Gründe uns zu wählen, wenn 

es darum geht einen lieben Men-

schen gut versorgt zu wissen. 

 

 Wir versorgen im Raum 

 Pfersee, Kriegshaber, Stadtber-

gen, Leitershofen und Deuringen. 

 

 Wir beraten, schulen zu allen 

pflegerischen Themen, ob Be-

handlungspflege, Grundpflege, 

Schulung im häuslichen Bereich 

oder Beratungsbesuche §37 SGB 

XI. 

 

 Rufen Sie uns einfach an, wir 

kommen gerne zu Ihnen und un-

terstützen Sie. 

 

Telefonnummer: 0821/22 81 88 0 

Oder besuchen Sie  

unsere neue Homepage: 

evang-sozialstation-augsburg.de 

 

Bruno Boll  
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Jeden 2. Donnerstag im Monat tref-

fen sich 10 -12 Frauen im Bethaus in 

der Jakobine-Lauber Str. 5 von 

17:00 bis 20:00 Uhr. 

Zusammen verbringen wir mit viel 

Freude und Begeisterung einen 

schönen Abend. 

Wir hören Erzählungen und Bibelge-

schichten, spielen oder unterneh-

men auch Ausflüge in die nähere 

Umgebung. Ein großes Anliegen ist 

uns der Weltgebetstag. Dieses Jahr 

wurde er von Frauen aus Slowenien 

vorbereitet und wir besuchten ge-

meinsam den Gottesdienst und den 

Vortrag in der Herz-Jesu-Kirche. 

Dieses Jahr konnten wir auch an ei-

ner Puppentheatervorstellung teil-

nehmen und unternahmen einen 

Ausflug zur Kahnfahrt. Leider regne-

te es, so dass die Bootsfahrt in Was-

Der Frauentreff berichtet: 

ser fiel, wir verbrachten aber trotz-

dem einen schön Tag in guter Ge-

meinschaft. 

Unser Sommerausklang, wir nennen 

ihn immer UNSER SAUS UND BRAUS, 

führte uns dieses Jahr nach Dießen 

an den Ammersee. Wir fuhren mit 

dem Raddampfer über den See, be-

suchten die Dießener Kirche und 

natürlich kam auch das leibliche 

Wohl nicht zu kurz. Bei Kaffee und 

Kuchen ließen wir den wunderschö-

nen Tag ausklingen. 

Recht herzlich bedanken möchten 

wir uns bei unserer langjährigen 

Mitarbeiterin Helene Ammon, die 

aus Altersgründen nicht mehr teil-

nehmen kann. Sie unterstützte jah-

relang den Frauentreff tatkräftig, 

besonders ihr Engagement für den 

Weihnachtsbasar haben wir alle in 

guter Erinnerung. Wir wün-

schen ihr alles Gute und 

Gottes reichen Segen. 

Nach der Sommerpause 

treffen wir uns in alter Fri-

sche am 12. September wie-

der im Bethaus. 

 

Im Namen der Frauen  

des Frauentreffs 

Martha Lischka 
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Seniorennachmittage 

Die Seniorennachmittage finden jeden 2. Mittwoch im Monat von 14.00 bis 

16.00 Uhr im Gemeindehaus in der Jakobine-Lauber-Straße 5 statt. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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Die nächsten Termine: 

09. Oktober 2019       

„Ernte-Dank“ - geschenktes Leben    

13. November 2019 

„Der im Himmel wohnt, lacht ihrer“ - Humor in der Bibel? 

11. Dezember 2019 

Gestalten des Advents 

Seniorengymnastik 

Termine: 

Alle älteren Gemeindeglieder,            

die Freude an Bewegung haben,            

treffen sich donnerstags ab 15 Uhr   

im unteren Saal des Gemeindehau-

ses.       

 

September: 05., 12., 19., 26. 

Oktober: 10., 17., 24. 

November: 07., 14., 21., 8. 

Haben Sie Spaß an Blumen und Deko?  

Gestalten Sie gerne eine schöne Kaffeetafel? 

Dann suchen wir genau Sie. Das Team des Seniorenkreises braucht etwas 

Verstärkung und freut sich, wenn Sie dabei sind. Einmal im Monat arbei-

ten Sie in einem freundlichen Team zusammen, kommen unter Leute und 

ermöglichen einen schönen Nachmittag. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich für ein persönli-

ches Gespräch im Pfarramt (0821-523376) oder direkt bei Frau Walser 

(0821-523411). 

Frau Irene Meister, Gymnastiklehre-

rin, erteilt Ihnen weitere Auskünfte  

unter Telefon 43 66 32. 
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Nachruf für Hans Martin Kemmether 

Hans-Martin Kemmether wirkte 

während seines gesamten Berufsle-

bens bis zum Eintritt in den Ruhe-

stand im Jahr 2008 als Dekanatskan-

tor und Organist in St. Paul. 

Die musikalische Gestaltung der 

Gottesdienste prägte er mit seinem 

großen Können. Viele Jahre leitete 

er den liturgischen Chor in unserer 

Kirche. 

 

Zu seinen zahlreichen Konzerten am 

Sonntagnachmittag kamen Zuhöre-

rinnen und Zuhörer aus Pfersee und 

über die Gemeindegrenzen hinweg. 

Herrn Kemmether war es ein Anlie-

gen, auch unbekannte Werke nicht 

so namhafter Komponisten zu Gehör 

zu bringen. Frau Renate Kemmether 

wies dabei in ihren Einführungen 

jeweils auf die Besonderheiten der 

Stücke hin. Die Zuhörer und Zuhöre-

rinnen hatten so die Freude, in un-

bekannten Stücken wahre Schätze 

zu entdecken. Die treue Konzertge-

meinde genoss es auch sehr, wenn 

Herr Kemmether andere Musiker 

zum gemeinsamen Musizieren ein-

lud. 

 

Am 14. Juni 2019 ist Hans-Martin 

Kemmether verstorben. Wir danken 

Herrn Kemmether für seinen langen 

Dienst in unserer Kirche und drü-

cken seiner Familie unsere Anteil-

nahme aus. 

 

Leonore von Selzam-Fischer 
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Familiengottesdienst  

am Sonntag, den 6. Oktober 2019  

um 10:00 Uhr  

in der Kirche St- Paul 

 

Erntedank 

 

Vorbereitet von dem Familiengottesdienstteam 

zusammen mit Pfarrerin Marianne Werr 

Herzliche Einladung! 

Herzliche Einladung 
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Minigottesdienstteam 
Pfarramt | Telefon 52 33 76 
 

Kindergottesdienstteam 
Pfarramt | Telefon 52 33 76 
 

Eltern - Kind - Gruppe 
Katarina Straub| Telefon 52 33 76 (Pfarramt) 
Jugendraum | Dienstag 09.30 bis 11.00 Uhr  
 

Kinder- und Jugendgruppen 
Ruth Endes | Telefon 0176-60744461 
 

Kindergruppe: Arche | Mittwoch 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr | alle 14 Tage 

 
Jugendgruppe 1: Arche | Freitag in der Schulzeit | für Jugendliche der 

5. bis 7. Klasse | 17 Uhr bis 18.30 Uhr | wöchentlich 
Jugendgruppe 2: Arche | Freitag in der Schulzeit | für Jugendliche  
       ab dem Konfirmandenalter 

19.00 bis 21.00 Uhr | wöchentlich 
 

Frauentreff 
Pfarramt | Telefon 52 33 76 
Gemeindehaus | monatlich | Donnerstag 17.00 bis 20.00 Uhr 
 

Seniorennachmittag 
Pfarramt | Telefon 52 33 76 
Gemeindehaus | 2. Mittwoch im Monat | 14.00 bis 16.00 Uhr 
 

Bibel teilen 
Brigitte Tischmeyer-Bogner | Telefon 52 01 38 
Gemeindehaus | Dienstag 10.00 bis 11.00 Uhr | 1., 3., 5. Dienstag im Monat 
Kath. Pfarrheim | Dienstag 10.00 bis 11.00 Uhr | 2. und 4. Dienstag im Monat 

Treffen der Gruppen und Kreise 
G

ru
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Abendmahl mit Traubensaft      Abendmahl mit Wein          Kirchenkaffee 

29.09. 10.00 Uhr 
15. So. n. Trinitatis 

 Gottesdienst Pfarrer Funk 

06.10. 10.00 Uhr 
Erntedankfest 

 
Familiengottesdienst,  
Kirchenkaffee 

Pfarrerin Werr 

13.10. 10.00 Uhr 
17. So. n. Trinitatis 

 
Gottesdienst 
Jubiläum Sozialstation, Hl. Abendmahl 

Pfarrerin 
Dempewolf 

20.10. 10.00 Uhr 
18. So. n. Trinitatis 

 Gottesdienst Pfarrer Funk 

27.10. 10.00 Uhr 
19. So. n. Trinitatis 

 Gottesdienst Prädikant Boll 

03.11. 10.00 Uhr 
20. So. n. Trinitatis 

 
Gottesdienst  
Gedenktag zur Reformation 

Prädikant  
Herrmann 

10.11. 10.00 Uhr 
Drittl. So. im Kirchenjahr 

 Gottesdienst, Kirchenkaffee 
Prädikantin von 
Selzam- Fischer 

17.11. 10.00 Uhr 
Vorl. So. im Kirchenjahr 

 Gottesdienst Pfarrerin Werr 

20.11. 19.00 Uhr 
Buß- und Bettag 

 Gottesdienst, Hl. Abendmahl Pfarrer Funk 

24.11. 19.00 Uhr 
Letzter So. i. Kirchenjahr 

 Gottesdienst 
Pfarrerin  
Dempewolf 

Taufgottesdienste 

  

21.09.2019 - 14 Uhr  28.09.2019 - 14 Uhr 

19.10.2019 - 14 Uhr   16.11.2019 - 14 Uhr 

14.12.2019 - 14 Uhr 
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Jeden zweiten Monat sind die 

Kleinsten in der Gemeinde zum Mi-

nigottesdienst eingeladen. Hier 

kommt garantiert keine Langeweile 

auf und manchmal wird es sogar 

richtig turbulent: Beim Gottesdienst 

im Mai zum Beispiel, als es um das 

Thema „David und Goliath“ ging: 

Mit Hilfe der Maßangaben aus der 

Bibel zeichneten wir auf einer Pa-

pierrolle den Soldaten Goliath in 

Originalgröße. Die Kinder versetzen 

sich in die Rolle des David hinein 

und verglichen ihre Körpergröße mit 

der des Riesen. 

Das Highlight der Kinder war es, mit 

einer Marshmallow-Schleuder die 

Heldentat des kleinen David nach-

zuspielen. 

Jeder Tref-

fer wurde 

gebührend bejubelt; 

ganz nach dem Motto: Auch Kleine 

können mit Gottes Hilfe Großes 

vollbringen. Die Kinder begriffen: 

Gott ist bei dir, wenn du schwierige 

Aufgaben meistern musst, und er 

hilft dir dabei, über dich hinauszu-

wachsen. „Sei mutig und stark und 

fürchte dich nicht, denn der Herr, 

dein Gott, ist bei dir.“, sangen wir 

gemeinsam. 

„Komm mit, schlag ein, ich lad dich 

ein, mit Jesus unterwegs zu sein!“, 

hieß es beim Minigottesdienst im 

Juli. Ein Puppenspiel zeigte, wie 

die Fischer Simon und Andreas Je-

sus kennenlernten, seine Freunde 

wurden und ihm nachfolgten. Die 

Kinder halfen Simon und Andreas 

ihre Netze auszuwerfen und fingen 

unzählige Gummibärchen-Fische, 

Action in der Kirche 
Minigottesdienste für Kleinkinder und  
Kindergartenkinder 
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die brüderlich geteilt wurden. 

„Jesus ist auch dein Freund“ lautete 

die Botschaft des Gottesdienstes. 

Wir gestalteten ein Plakat mit Fuß-

abdrücken und überlegten, was wir 

tun können, um Jesus nachzufolgen. 

Minigottesdienste bieten jede Menge 

Action. Sie greifen das Bedürfnis der 

Kinder auf, sich zu bewegen und 

mitzuteilen. Hier wird für kleine 

Leute durch eine klare und kindge-

rechte Sprache Glaube greifbar, 

Gott nahbar und biblische Geschich-

ten erlebbar. Die Kinder lernen den 

Kirchenraum kennen und verknüpfen 

ihn mit positiven Erlebnissen. Sie 

sollen sich in der Kirche 

wohlfühlen, auch über 

die Kleinkind- und Kin-

dergartenzeit hinaus. 

 

Die nächsten Gottesdienste: 

 

So. 17. November, 11.15 Uhr 

Ein Engel-Abenteuer, Apg 12,1-11 

 In einer Klanggeschichte helfen wir 

 einem Engel bei seiner schwieri-

 gen Aufgabe, den Apostel Petrus 

 aus dem Gefängnis zu befreien. 

 

Di. 24. Dezember 14.30 Uhr 

Krippenfeier für die Kleinsten 

 Wir feiern Jesu Geburtstag mit 

 schönen Weihnachtsliedern  und 

 einem kleinen Krippenspiel. 

 

 

So. 19. Januar 11.15 Uhr 

Das große Picknick, Joh 6,1-15 

 Bei einer Mitmachgeschichte 

 erfahren wir, wie Jesus mit 

 Hilfe eines kleinen Jungen 5000 

 Menschen mit nur fünf Broten und 

 zwei Fischen satt machte. 

 

Eva Bendl 
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Tanz im Mai 

Unter dem Motto „Tanz im Mai“ 

fand unser diesjähriges Kita-Fest am 

Freitag, den 10.05.19 statt. Schon 

Wochen vorher haben die Vorberei-

tungen, zusammen mit den Kindern, 

begonnen. Ganz traditionell, wie es 

sich für ein richtiges Maifest gehört, 

haben wir ge-

meinsam unse-

ren eigenen Mai-

baum erschaf-

fen. Hierzu hat 

jede Gruppe ihr 

eigenes Wappen 

mit dem Grup-

penlogo gestal-

tet. Den fertigen 

Maibaum hat uns 

die Freiwillige 

Feuerwehr Pfer-

see in unserem 

Garten aufge-

stellt. Danke!  

 

Das Fest startete mit einem gemein-

samen Tanz um den Maibaum. Die 

Kinder und auch wir Erzieherinnen 

haben uns sehr gefreut unsere Gäs-

te mit einem Tanz begrüßen zu dür-

fen. Anschließend haben die Hort-

kinder einen Tanz und einen  

Hort-Rap zum Besten gegeben. 

Nach dem gemeinsamen Start gab 

es viele Aktionen zum Ausprobie-

ren, Kräfte messen, Gestalten und 

Spaß haben, ähnlich wie bei einem 

Volksfest, sogar ein Ballonkünstler 

war zu Gast. 

Für die musikalische Untermalung 

und die nötige Bewe-

gung haben einige 

Musiker im Zusam-

menspiel mit Volks-

tänzern gesorgt. Mit 

zünftiger Musik und 

Mitmachtänzen haben 

sie die Stimmung auf 

den Höhepunkt ge-

bracht. 

Für einen kulinari-

schen Gaumen-

schmaus haben die 

Eltern mit ihren Es-

sensspenden durch 

Salat und Kuchen und 

sogar selbstgemachtes Popcorn ge-

sorgt, dazu wurden Würstchen ge-

grillt. 

Wer es also schön urig und bayrisch 

mag, war bei uns genau richtig. Es 

war ein rundum ge-

lungenes Fest für al-

le. 

Kita St. Paul 
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Kindergottesdienst 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

es war mir stets eine Freude, mit 

euch zum Lobe Gottes Kindergot-

tesdienst zu feiern. Wir haben viele 

Geschichten von Jesus, unserem 

Vater im Himmel und von seinem 

Heiligen Geist gehört, den er uns 

schenkt, damit wir stark und mutig 

durchs Leben gehen können. Viele 

Lieder haben wir gesungen. Basteln 

und Spielen kam auch nicht zu kurz. 

Ich danke euch für diese gemeinsa-

me Zeit. 

 

Da ich dieses Jahr auch wieder sehr 

gerne den Konfirmandenkurs über-

nommen habe, ist es mir leider 

nicht mehr möglich, im Kindergot-

tesdienstteam weiterzuarbeiten. 

Nach einer kurzen Phase der Neu-

orientierung wird der Kindergottes-

dienst weiterlaufen. Wir suchen 

noch Mitarbeiter*innen im Team! 

Bitte im Pfarramt 

oder bei Pfarrerin Dempewolf und 

Pfarrerin Werr melden, wenn du 

Zeit und Lust hast, wenn Sie Zeit 

und Lust haben mitzumachen. Es ist 

eine große persönliche Bereiche-

rung und eine segensreiche Erfah-

rung, Kindergottesdienst vorzube-

reiten und zu feiern. Durch die ein-

fache Sprache vom Glauben lernt 

man viel für sein eigenes Leben mit 

Gott dazu. 

 

Ich danke meinem Team für die 

tolle, kreative, begeisterte und be-

geisternde Zusammenarbeit, für die 

Freude und den Spaß, den wir mit-

einander hatten: Hannah Kranich, 

Melanie Gerlach, Natalie Grießer 

und Vincent Baur. Ihr seid ein Se-

gen! Gott segne euch. 

 

Viele herzliche Grüße, 

Ruth 
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„Komm mit, komm mit, wir suchen 

einen Schatz! Komm mit, komm mit, 

wir zeigen dir den Platz! Es ist der 

schönste Schatz der Welt, wiegt 

mehr als Ehre, Gut und Geld! 

Der Schatz ist Gottes Wort. Hör zu 

und lauf nicht fort: Das größte Glück 

es jedem schenkt, der sich hinein 

versenkt. // Hier siehst du Gottes 

Plan für dich und jedermann. Fehlt 

dir im Leben Ziel und Sinn? Du fin-

dest sie darin. // Du siehst, wie 

Gott dich liebt, und wie er Schuld 

vergibt. Durch Jesus wird dein Le-

ben neu, er macht dich froh und 

frei. // Das Wort ist Gottes Kraft, 

die alles in uns schafft, hilft, tapfer 

durch den Tag zu gehn, den Kampf 

hier zu bestehn. // Hat dich der 

Schatz erfreut, sag weiter es noch 

heut; damit dein Nachbar nebenan 

sich mit dir freuen kann.“ 

 

Dieses Kinderlied von Margret Bir-

kenfeld passte optimal zu unserer 

Kinderfreizeit. Vom 31.05. bis 

02.06.2019 waren wir – 21 Kinder 

und 9 Betreuer – im Theodor-

Lembert-Haus in Reinhartshofen. 

Wir haben uns auf die Suche ge-

macht und ganz viele Schätze ge-

funden. 

 

Schätze waren vier Texte aus der 

Bibel, anschaulich geworden durch 

viele Bilder. Sie zeigten uns, wie 

groß Gottes Liebe zu uns Menschen 

ist. Wir entdeckten, dass Gott die 

Welt aus Liebe erschuf und bis heu-

te bewahrt. Mit Noah waren wir 

froh und dankbar, dass die Flut 

nicht alles Leben zerstörte, sondern 

dass ein Neuanfang mit Gott mög-

lich war und ist. Der Frage, warum 

wir nicht mehr im Paradies leben, 

gingen wir mit der Geschichte von 

Adam und Eva nach. Außerdem hör-

ten wir von Abel und Kain – Streit 

gibt es in den allerbesten Familien: 

Gott lässt uns aber auch dann nicht 

los, wenn wir schuldig werden. Wir 

Kinderfreizeit  
„Komm wir finden einen Schatz“ 
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Schutz. 

 

Ein Schatz war auch die Gemein-

schaft, die wir erlebt haben. Es ist 

so wunderschön, mit lieben Men-

schen Zeit zu verbringen: gemein-

sam essen, beten, singen, lachen, 

spielen und in der Küche arbeiten, 

so dass das Essen rechtzeitig auf 

dem Tisch steht. Gemeinsam macht 

sogar der Abwasch und das Abtrock-

nen Spaß.  

 

Ein Schatz war die Natur rund um 

unser Haus. Wir waren sehr viel 

draußen, hatten super Wetter und 

machten eine tolle Schnitzeljagd in 

der Umgebung. Viel Bewegung und 

frische Luft, verschiedene Stationen 

mit Aufgaben, Witze erzählen, viel 

Spaß, Freude und eine süße Beloh-

nung – das ist Leben in Fülle. 

 

Ein Schatz war der Got-

tesdienst, den wir wie 

immer gemeinsam vor-

bereiteten und am 

Sonntag feierten. Wenn 

wir beim 

„Liebesmahl“ (=Agape) 

Brot und Traubensaft 

miteinander teilen und 

von Gottes Liebe zu uns 

hören, dann spüren wir 

ganz besonders seinen Geist, der uns 

verbindet und eint. 

 

Ein Schatz war das wunderbare 

Team! Ein großer Dank gilt euch: 

Annika, Dominik, Hannah, Lena, 

Marc, Natalie, Severin und Vincent. 

Ihr seid Schätze unserer Gemeinde 

und für die Kinder mit eurer Begeis-

terungsfähigkeit, Lebendigkeit, Kre-

ativität und Treue. Gott segne euch. 

 

Die Kinderfreizeit ist also sowohl für 

die Kinder als auch für uns Betreu-

er*innen ein großer Schatz. Dieses 

Jahr feierten wir sogar ein großes 

Jubiläum: Das war die 10. Kinder-

freizeit in St. Paul! So viele Kinder 

haben dieses Highlight schon miter-

lebt! Für diesen Reichtum danken 

wir Gott! 

Wir freuen uns schon aufs nächste 

Jahr.  

Eure Ruth 
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Und wieder war sie spürbar – diese 

Magie des Konficamps! Wie es wirkt 

und lebt, pulsiert und verändert, 

wie es uns ergreift und in uns Spu-

ren hinterlässt, ist immer wieder 

ein Wunder! 

Am 04.08.2019 sind aus unserer Ge-

meinde 40 junge Leute nach Grado 

gefahren. 12 Mitarbeiter*innen und 

28 Konfirmand*innen. Zurück ge-

kommen sind wir als Gruppe, die 

zusammengewachsen ist, die erlebt 

hat, dass Freundschaften und Bezie-

hung untereinander entstanden 

sind. Das in Worte zu fassen, ist 

nicht so leicht. Im Grunde muss man 

es erlebt haben. 

Gerade am letzten Abend, wenn 

beim Abendmahlsgottesdienst unse-

re Gemeinde und das ganze Camp 

noch mehr zusammenwachsen, kann 

man den Zauber des Camps nicht 

nur spüren, sondern auch sehen! 

Liebe und Annahme, Respekt und 

Dankbarkeit für die Gemeinschaft 

breiten sich mehr und mehr aus. 

Das ist für mich das Konficamp. 

In elf Tagen öffnen wir uns immer 

mehr dem Geist Gottes, der auch an 

diesem besonderen Ort weht. Wir 

essen, reden, spielen miteinander. 

Wir lernen voneinander, miteinan-

der umzugehen, Verständnis fürei-

nander zu haben, sich zu bemühen, 

das Gute im anderen zu sehen, also 

„den Menschen beim Gutsein zu 

erwischen“ und Grenzen zu über-

winden. Wir erfahren mehr über 

Konficamp 04. - 14. August 2019 
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unseren Glauben durch die wichti-

gen Themen „Gemeinschaft, Jesus, 

Taufe, Gott und Abendmahl“ – und 

das nicht theoretisch, sondern le-

bensnah und sehr kreativ. Wir erle-

ben die Natur ganz hautnah und 

trotzen gemeinsam der Hitze und 

den Stürmen, den Regenfällen, Ge-

wittern, den Mücken und dem chro-

nischen Schlafmangel. 

Wo kaum Rückzug möglich ist, ler-

nen wir uns sehr intensiv und au-

thentisch kennen. Niemand kann auf 

so engem Raum seine Masken weit-

ertragen. Das macht es manchmal 

schwierig, und doch liegt darin eine 

große Chance: Wir erleben uns wirk-

lich so, wie wir sind und fühlen uns 

dennoch angenommen. So wie es in 

diesem wunderschönen Lied heißt, 

das wir so oft gesungen haben:  

„Und ich danke dir, dass du mich 

kennst und trotzdem liebst und dass 

du mich beim Namen nennst und 

mir vergibst. Herr, du richtest mich 

wieder auf und du hebst mich zu dir 

hinauf, ja, ich danke dir, dass du 

mich kennst und trotzdem liebst.“ 

 

Das Konficamp verlangt uns alles 

ab. Es zieht uns hinein in seinen 

Bann, und wir sind gut beraten, in-

nere Widerstände aufzugeben und 

uns vertrauensvoll hineinzugeben in 

diese Gemeinschaft mit den Men-

schen um uns herum und mit Gott. 

Dann wird spürbar, dass Gott es ist, 

der uns segnet und trägt, der uns 

erfüllt mit Liebe und Kraft, der uns 

begeistert und wieder belebt. 

 

Ruth Endes 
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Vom 19. bis zum 21. Juli fand in die-

sem Jahr die Jugendfreizeit statt, die 

es in dieser Form nun schon seit 9 

Jahren gibt! Aus gegebenem Anlass 

stand das Wochenende unter dem 

Motto „Freizeit for Future“. Am frü-

hen Freitagnachmittag machte sich 

also zuerst das Betreuerteam auf den 

Weg nach Reinharts-

hofen, später kamen 

dann die Teilnehmer 

nach. Um wirklich 

Gemeinschaft genie-

ßen zu können, ha-

ben wir bewusst die 

Handynutzung redu-

ziert, so wurden die Handys beispiels-

weise über Nacht eingesammelt. Bei 

den Jugendlichen stieß das erstaunli-

cherweise auch auf positives Feed-

back; einige Teilnehmer verzichteten 

sogar freiwillig bis zur Abfahrt ganz 

auf ihre Smartphones. 

Am Freitagabend gab es dann auch 

schon den ersten Programmpunkt: Das 

Abendessen wurde als Toastparty ge-

staltet, bei der jeder immer wieder in 

die Küche kam, um sich einen neuen 

Toast zu holen. Dadurch entstand sehr 

viel Interaktion untereinander, was 

das Kennenlernen in einer lockeren 

Atmosphäre deutlich förderte. Nach 

dem Abendessen spielten wir in einer 

großen, gemeinsamen Runde ver-

schiedenste Spiele und hatten un-

heimlich viel Spaß, jeder hat mal ge-

lacht! Nach einer besinnlichen An-

dacht gingen dann alle auch schon 

erschöpft ins Bett. 

Am Samstag ging es nach einem guten 

Frühstück dann mit dem eigentlichen 

Programm los. Jeder Betreuer hatte 

ein Thema vorbereitet, was aktuell 

ist und die jungen Menschen – gerade 

im Zusammenhang mit den „Fridays 

for Future“-Demonstrationen – be-

schäftigt. Vom richtigen Umgang mit 

den digitalen Medien über die Weg-

werfgesellschaft bis hin zu den 

Transportmitteln der Zukunft war für 

jeden etwas dabei. Auf der Suche 

Jugendfreizeit 
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nach Antworten wurden 

auch einige Bibelstellen zu 

Rate gezogen. 

Nachdem vormittags also 

der Geist beansprucht wur-

de, kam nachmittags der 

Körper so richtig in 

Schwung: Aufgeteilt in vier 

Gruppen folgten wir mit 

Hilfe von Geocaching-

Geräten spannenden Routen in der 

Umgebung von Reinhartshofen. Der 

restliche Nachmittag war dann Frei-

zeit für die Jugendlichen, die das 

schöne Wetter somit im Garten noch 

mehr genießen konnten. Nach einem 

kleinen Abendessen gab es dann ab 21 

Uhr noch ein Lagerfeuer, wo sich je-

der Stockbrot und Bratwürste zuberei-

ten konnte. Auch am Samstag gingen 

alle nach der Andacht schnell schla-

fen; und jeder hatte an diesem Tag 

tolle Gemeinschaft erlebt! 

Der Sonntag startete mit einem reich-

haltigen und luxuriösen Frühstück, 

damit alle gestärkt in den Gottes-

dienst gehen konnten, den wir, wie 

immer zusammen mit den Teilneh-

mern komplett selbst gestalteten. 

An dieser Stelle wurden die Ergeb-

nisse der Gruppenarbeiten vom Vor-

tag präsentiert, und von einem 

Whatsapp-Chat von Gott und seinen 

Heiligen bis zu tollen Ideen für eine 

gemeinsame Zukunft waren lauter 

tolle Ergebnisse zu sehen. Der Krea-

tivität waren keine Grenzen gesetzt!  

 

Die Teilnehmer hielten die Resultate 

allesamt auf Plakaten fest, die im Ju-

gendgruppenraum aufgehängt werden 

und dadurch noch länger in den Köp-

fen bleiben werden. Nach dem Mittag-

essen wurden die Jugendlichen dann 

auch schon wieder von ihren Eltern 

abgeholt, und nahmen neben ihren 

Handys auch tolle Erinnerungen 

mit nach Hause. Und wir alle waren 

uns in einem Punkt einig: Diese Ju-

gendfreizeit verging wieder einmal 

viel zu schnell! 

Lasse Pasker 
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Für Kinder von 6 bis 10 Jahren.  

Mit anderen Kindern spielen und basteln, singen und lachen, erzählen und 

beten. Hast du Lust dazu? Dann komm vorbei!  

Mittwochs alle 14 Tage (außer in den Schulferien), 15.00 bis 17.00 Uhr, 

„Arche“, Kirche St. Paul, Eingang Brunnenbachstraße 

Ein Programm mit weiteren Informationen wird verteilt. 

 

Termine:  

11.09.2019, 25.09.19, 09.10.19, 23.10.19, 06.11.19, 27.11.19 

 

Bitte beachten: „Offener Beginn“ der Kindergruppe:  

Von 15.00 bis 15.30 Uhr ist offene Spielphase, d. h. bis 15.30 Uhr können 

Kinder dazu kommen. Wir beginnen erst danach mit dem jeweiligen The-

ma. Bitte bringt zu jedem Treffen Hausschuhe oder Stoppersocken und et-

was zu trinken mit. 

Wir freuen uns auf Euch: Ruth und Amelie 

Kindergruppe „Regenbogenkinder“ 
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Jugendgruppe 

Du willst 

 Dich mit Menschen treffen, die in Deinem Alter 
sind, bestehende Freundschaften pflegen und neue 
knüpfen? 

 in Deiner Freizeit Spaß erleben, gemeinsam Musik hören                    
und über vieles reden, was Dich bewegt? 

 eigene Ideen einbringen und für eine Gemeinschaft Verantwortung 
übernehmen? 

 erfahren, wie Gott in unserem Leben wirken kann,                          
wenn wir es zulassen? 

 ernst genommen werden mit Deinen Meinungen und Fragen? 

 angenommen sein, so wie Du bist, mit Deinen Fehlern und Schwächen? 
 
Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf Dich.  
Ruth Endes und Team 
 
Jugendgruppe 1: für Jugendliche der 5. bis 7. Klasse, freitags in   
   der Schulzeit, 17.00 bis 18.30 Uhr 
Jugendgruppe 2: für Jugendliche ab dem Konfirmandenalter, freitags  
   in der Schulzeit, 19.00 bis 21.00 Uhr 
 
Ort: „Arche“, Kirche St. Paul, Eingang durchs große Holztor bei der  
Bushaltestelle Brunnenbachstraße 
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Evangelisch-Lutherisches Pfarramt St. Paul 
Fröbelstraße 1 | 86157 Augsburg 
 
Telefon 0821 - 52 33 76 
 
pfarramt.stpaul.a@elkb.de 
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