
#AndachtToGo für den Juni 2021
In diesem Jahr mussten wir lange auf den Frühling warten: Der April un-

terkühlt mit Schnee im Gepäck, selbst Anfang Mai nur um die 10 Grad. Die 
Natur ist diesmal nicht „explodiert“ wie in manchem Jahr zuvor, sondern hat 
langsam zu sich selbst zurückgefunden. Aber jetzt im Juni ist es soweit: „Die 
Bäume stehen voller Laub“ und zeigen ihr grünes Blätterkleid und erinnern an 
Hildegard von Bingen, die den lateinischen Begriff der viriditas erfand, was so 
viel bedeutet wie „Grünkraft“.

„O edelstes Grün, in der Sonne du wurzelst
du leuchtest in strahlender Helle im Kreise, den kein irdisches Sinnen begreift.
Umfangen wirst du von den Armen der Geheimnisse Gottes.
Du schimmerst auf wie Morgenrot, du flammst wie der Sonne Glut.“

Hildegard von Bingen, namhafte Theologin des 12. Jahrhunderts, Äbtissin 
eines Benediktinerklosters am Rhein, hat uns diesen Text hinterlassen. Ich zi-
tiere ihn nach Dorothee Sölle aus dem Buch „O Grün des Fingers Gottes“. Und 
ich glaube ganz fest, dass diese Meditation, und mehr noch ein Blick in die Na-
tur, uns Hoffnungskraft, Lebenskraft, Spannkraft geben kann! Dann kommen 
wir dem Schöpfer nah, seiner Schöpfung, die beides in sich birgt: das Absterben 
und Brachliegen in Herbst und Winter und das Aufleben und Fruchtbringen 
in Frühling und Sommer. Ich ahne, dass ich bei Ihnen und euch offene Türen 
einrenne: Gerade jetzt, in der Pandemie, boomt das Spazierengehen und Wan-
dern. Also:

Weiterhin raus ins Grüne, um Grünkraft zu tanken!
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Gruppen und Kreise
Geplante Wiederaufnahme der Gruppenveranstaltungen (in Präsenz) nach 

den Sommerferien
Soweit es die pandemische Lage erlaubt, sollen nach den Sommerferien auch 

die Gruppentreffen in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde wieder aufgenom-
men werden. Die GruppenleiterInnen werden sich davor zwecks Abstimmung 
und ggf. Vorbereitung mit den ihnen bekannten TeilnehmerInnen in Kontakt 
setzen. Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an die betreffende 
Gruppenleitung.

Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste
Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 in der Stadt Dortmund finden ab 

Sonntag, 06.06.2021 wieder zur üblichen Zeit (10 Uhr) Präsenzgottesdienste 
statt. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und zur Angabe der 
Kontaktdaten. Bitte kommen Sie rechtzeitig und denken Sie auch an Abstand 
und Handdesinfektion. Wir freuen uns auf Sie!
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Beendigung der Küstertätigkeit: 
Sabine Burow 

Krankheitsbedingt hat unsere langjäh-
rige Küsterin, Sabine Burow, ihre Tätig-
keit als Küsterin unserer Kirchengemein-
de beenden müssen. Seit 2009 war sie in 
unglaublicher Treue und Zuverlässigkeit 
bei uns tätig. 

In sehr hohem Maße identifizierte sie 
sich mit ihrem Beruf, der für sie immer 
mehr war, als nur äußerlich für einen ge-
ordneten Ablauf im Gemeindeleben zu 
sorgen. Die Menschen wuchsen ihr ans 
Herz. Das spürte jeder, der unsere kir-
cheneigenen Räumlichkeiten betrat und 
mit Frau Burow in Kontakt kam. Des-
halb wundert es überhaupt nicht, dass 
sie in hohem Grade nicht nur geschätzt, 
sondern auch sehr beliebt war. Deshalb 
vermissen wir sie sehr. Eine deutlich 
wahrnehmbare Leerstelle gilt es zu ver-
zeichnen, wenn z. B. die Gottesdienst-
besucherInnen am Sonntagmorgen nicht 
mehr mit der Frau Burow eigenen und ihr 
eignenden freundlichen Art begrüßt und 
in unserer Kirche willkommen geheißen 
werden.

Ein riesengroßer Dank (und das bleibt 
weit hinter dem zurück, was Frau Burow 
in unserer Gemeinde bewirkt hat) darf 
und soll sehr kräftig ihr gegenüber zum 
Ausdruck gebracht werden. Schön, liebe 
Sabine, dass wir Dich erleben durften. 
Behüt‘ Dich Gott. Er umgebe Dich. Er 
schütze Dich. Er segne Dich und bewahre 
Dich auf Deinem Weg.

Dein dankbarer Volker Kuhlemann
mit dem gesamten Presbyterium und allen 

Mitarbeitenden von Paul-Gerhardt

Beendigung der Tätigkeit 
von Karin Niemöller

Es ist so schön, doch fast nicht vorstell-
bar, dass unmittelbar nach Krankheitsbe-
ginn von Sabine Burow Karin Niemöller 
bereit war, in unserer Gemeinde (freilich 
mit erheblich geringerem Stundenkontin-
gent) den Ausfall von Frau Burow „aufzu-
fangen“ und uns in allen gemeindlichen 
Arbeitsvollzügen zu unterstützen. Karin 
Niemöller ist keinesfalls unbekannt in 
unserer Gemeinde. Ehrenamtlich kennen 
wir sie schon seit sehr langer Zeit. Mit ih-
rem Mann Klaus ist sie schon über Jahre 
eingebunden in unser aktives Gemein-
deleben. In großer Kontinuität „unter-
stützte“ sie seit vielen Jahren (gerade an 
Stoßzeiten) die Arbeit von Frau Burow – 
so z. B. bei unserem beliebten „Geburts-
tagskaffeetrinken“ (um ein prominentes 
Beispiel herauszugreifen).

Frau Niemöller gilt unser großer Dank. 
Von vornherein war klar, dass sie nur 
vorübergehend diese Arbeit wahrneh-
men möchte. Ihr war wichtig, dass wir 
als Kirchengemeinde trotz des Ausfalls 
von Frau Burow weiterhin verlässlich un-
ser Gemeindeangebot mit äußerem und 
innerem Angebotskanon (inmitten von 
Corona) aufrechterhalten können. Dazu 
hast Du, liebe Karin, einen unermessli-
chen Beitrag mit Deinem lieben Mann 
Klaus geleistet. Herzlichen Dank – wie-
derum, 

Dein dankbarer Volker Kuhlemann
mit dem gesamten Presbyterium und allen 

Mitarbeitenden von Paul-Gerhardt

Einführung in die biblische Lektüre: 
Das Neue Testament
In der Seminarreihe „Einführung in die 

biblische Lektüre“ mit Pfr. Kuhlemann 
ist im Herbst der Start des zweiten Teils 
zum „Neuen Testament“ geplant. Soweit 
es die pandemische Lage erlaubt, soll das 
Seminar ab Herbst in Präsenzform statt-
finden. Bereits angemeldete Teilnehmen-
de werden rechtzeitig informiert. Bei In-
teresse oder Fragen wenden Sie sich bitte 
an Pfr. Kuhlemann.

Biblisch-Theologische 
Alltagstauglichkeiten
Ein ca. alle vier Wochen stattfindendes, 

praktisch ausgerichtetes Angebot mit Pfr. 
Kuhlemann: Impulse mit Austausch zu 
den jeweils von den Teilnehmenden ein-
gebrachten Themen des Glaubens im All-
tag. Es ist auch möglich, nur an einzelnen 
Terminen teilzunehmen. Bei Interesse 
oder Fragen wenden Sie sich bitte an Pfr. 
Kuhlemann oder das Gemeindebüro. 

Nächster Termin: 
Mittwoch, 01.09.2021, 19.00 Uhr.

Unsere Orgel meldet sich zu Wort:
Liebe Gemeinde,
nach vielen Monaten melde ich mich 

bei euch zurück und kann euch eine fan-
tastische Nachricht überbringen: Seit 
dem 27. Mai bin ich fertig! Nicht mit den 
Nerven, sondern mit meiner Rundu-
merneuerung! Ab sofort könnt ihr euch 
selbst von meinem neuen Top-Zustand 
überzeugen, denn jetzt bin ich wieder 
für euch da, frisch, strahlend und kraft-
voll. Die Kommentare über mich, die 
von den Fachleuten abgegeben wurden, 
fielen einmütig aus: „Begeisternd“ nen-
nen sie meinen Klang, den technischen 
Zustand und das Spielgefühl.

Von ganzem Herzen möchte ich allen 
Spenderinnen und Spendern sehr herz-
lich danken!

Bis bald, es freut sich auf ein Wieder-
sehen und -hören

eure Gustav-Steinmann-Orgel
(Ulrike Lausberg)

Ferienangebote 
für Kinder und Jugendliche
Jugendfreizeit
26.07.- 08.08. 
im Hochsauerlandhaus, Olsberg-

Heinrichsdorf  NRW | TN-Betrag: 305€ 
Wir freuen uns über weitere Mitrei-

sende ab 13 Jahren
Ferienspaß 
in der Zeit vom 5. bis 21. Juli
Unter Coronabedingungen ist es 

möglich, in kleinen Gruppen Aktionen 
durchzuführen. Ob Basteln, Filme dre-
hen, Spielen , gemeinsam „chillen“ oder 
andere Ideen: „Da geht was“. 

Bei Interesse meldet Euch bitte bei 
Natascha Luther

Neubeginn der Tätigkeit von Norma 
Osländer

Seit dem 15.05.2021 arbeitet bei uns 
in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
Frau Osländer als Reinigungskraft. Wir 
heißen Sie sehr herzlich willkommen, 
freuen uns auf eine gute und gemeinsa-
me Zeit und hoffen, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen werden. In einem (dann noch 
besonders abgekündigten) Gottesdienst 
werden wir Frau Osländer der Gemeinde 
vorstellen. Herzlich willkommen. Schön, 
dass Sie bei uns sind.

Volker Kuhlemann, Pfr.
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