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50 Sonntagsereignisse in 10 Jahren 

 

Das Stück „Euer Schiller – Unser Schiller“ führten ausländische Menschen unter der Regie von 

Regina Nölke im September 2006 in der Paul-Gerhardt-Gemeinde auf. Der Abend war ein Erlebnis. 

Er machte Mut für die Integration und brachte eine neue Idee hervor, die Pfarrer Volker 

Mönkemöller auf die Formel „Kirche und Kunst“ brachte. Nölke knüpfte Kontakte zu 

Künstlerinnen und Künstlern und die Gemeinde lud in der Winterzeit ungefähr einmal pro Monat zu 

unterschiedlichen Kulturereignissen in die Kirche ein. Den Anfang im November 2006 machte das 

„Arundo-Quartett“ mit einem Saxophon-Konzert, im Dezember folgte die Vernissage des Malers 

Egon Hunecke mit dem Jazzquintett „Camicaze“. Schon im April 2007 wurde aus „Kirche und 

Kunst“ das „Sonntagsereignis“. Musikalische Veranstaltungen überwiegen und so überrascht es 

nicht, dass die meisten Auftritte der ehemalige Organist der Gemeinde, David Krusche, hat: Seit 

März 2011 war er acht Mal mit „Orgel und mehr“ zu hören. Lesungen sind zumeist mit Musik 

begleitet wie im November 2009, als Anne-Kathrin Koppetsch bei ihrem „Sonntagsereignis“ nicht 

ahnen konnte, dass sie ab 2012 für dreieinhalb Jahre Pfarrerin der Gemeinde sein würde. Die 

Gemeinde bietet mit den Sonntagsereignissen in Dortmund beheimateten Künstlerinnen und 

Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit, die sie gerne annehmen und auch über die Stadtgrenzen hinaus 

weiterempfehlen. Die Sonntagsereignisse haben sich im Saarlandstraßenviertel als eine wichtige 

kulturelle Veranstaltung etabliert. Für die Künstlergagen und die wenigen Aufwandskosten wurde 

in der ersten Saison noch ein Eintritt erhoben. Heute wird um eine Spende für kirchenmusikalische 

Zwecke gebeten. Das kontinuierliche Engagement der Gemeinde hat auch die Politik erkannt und 

honoriert. So unterstützte die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost ab 2014 die Veranstaltungsreihe 

finanziell und hat damit den Gestaltungsspielraum der Gemeinde bei den fünfzehn 

Sonntagsereignissen seit Januar 2014 vergrößert. Nach zehn Jahren gehen die Sonntagsereignisse in 

die elfte Saison. Die ehrenamtliche Organisation lag zunächst bei Regina Nölke, wenig später 

übernahmen die Presbyterinnen Gerlinde Röhr-Clevermann und Kristin von Rosenberg. Frau Röhr-

Clevermann schied zum Ende der letzten Saison aus. Die neue Presbyterin Judith Kerstner, die als 

Oboen-Spielerin seit 2013 Auftrittserfahrungen bei den Sonntagsereignissen sammelte, und die 

Gemeindeorganistin Ulrike Lausberg, die ihren Premierenauftritt im vergangenen November hatte, 

werden neue Impulse einbringen. Fünfzig Sonntagsereignisse fanden in den vergangenen zehn 

Jahren statt. Im kommenden Januar wird es ein Jubiläumskonzert geben. Die Gemeinde wird auch 

weiterhin mit interessanten kulturellen Veranstaltungen im Saarlandstraßenviertel Akzente setzen.  
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