
 

 

 

Losung für September: 
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst 
und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 
bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und 
keinem wird warm; und wer Geld verdient, 
der legt's in einen löchrigen Beutel. 

Haggai 1,6 
 

 
 

 

Liebe Gemeinde! 
 

„Es war einmal vor langer, langer Zeit“…so 
beginnen Märchen … „Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute“...                
so enden sie. 
             

Nr. 7/2021 September  

Inzwischen ist das Gebäude zum Denkmal 
geworden und erhält im kommenden Jahr im Außen-
bereich einen neuen Platz auch für Gottesdienste 
draußen. 

Einige Stellen sind in die Jahre gekommen 
und müssen renoviert werden, und immer wieder 
macht das Dach Probleme. Das Bodelschwingh-Haus 
ist eben einzigartig und etwas Besonderes! 

Seit dreißig Jahren gehe ich dort ein und aus 
und kenne inzwischen jede Ecke. Und wenn es an 
manchen Nachmittagen so richtig brummt, weil 
Menschen drinnen singen und turnen und einige 
draußen darauf warten, rein zu können, dann ist das 
ein gutes Gefühl.  
 

Kommen Sie vorbei, schauen Sie mal rein, vielleicht 
wird es auch ein Ort in Ihrem Leben. 
 

Pfarrer Klaus-Martin Pothmann 

Es war einmal vor 50 Jahren, als im Hammer Osten 
ein großes Haus gebaut wurde. Und es lebt noch 
immer... kein Märchen, sondern Realität.  

Seit 50 Jahren gibt es ein lebendiges Gemein-
deleben im Hammer Osten, und Jahr für Jahr nutzen 
wir die Räume des Bodelschwingh-Hauses und die 
Orte, die um es herum entstanden sind: Altenheim, 
Jugendheim, Diakoniestation, Senioren-WG und in 
Kürze auch ein Gebäude für das Mehrgenerationen-
projekt. 

Immer wieder haben sich dabei die 
Menschen verändert. Es gibt allerdings Zeitzeugen, 
die von Anfang an dabei waren und aktiv das Leben 
mitgestaltet haben. So ist der Jugendchor, der Tanz-
kreis und die Frauenhilfe, aber auch der Posaunen-
chor immer wieder in diesem Haus anzutreffen, und 
seit Anfang des Jahres gibt es auch wieder regel-
mäßig Gottesdienste. 
 



 

        

Gottesdienste September 2021 

Sonntag, 05.09.2021 
14. So. n. Trinitatis 

10:00 Gottesdienst 
mit anschl. Kirchcafé 
Grote 

 11:00 Gottesdienst  
mit Konfirmationen 
Pakull 
 

Sonntag, 12.09.2021 
15. So. n. Trinitatis 

10:00 Gottesdienst 
Pakull 

 

  

Sonntag, 19.09.2021 
16. So. n. Trinitatis 

10:00 Gottesdienst 
mit Taufe 
Pothmann 

 11:00 Gottesdienst  
mit Taufe 
Pakull 
 

Sonntag, 26.09.2021 
17. So. n. Trinitatis 

10:00 Gottesdienst 
Pakull 

 

11:30 Familien-
gottesdienst 
Pothmann und Team 
 

 

 

Wir suchen neue Mitsängerinnen und Mitsänger! 
 

Der Kirchenchor hat -nach coronabedingter Pause- nun seine (Präsenz)Proben wieder 
aufgenommen (mittwochs 19.30 Uhr bis 21 Uhr, Paul-Gerhardt-Haus). Neue Sänger/innen sind 
herzlich willkommen! 
Notenkenntnisse sind hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich. Nach der 3G-Regel müssen 
derzeit alle Sänger/innen genesen, geimpft oder PCR-getestet sein.  
Bei Interesse schauen Sie gerne bei einer der nächsten Proben vorbei oder rufen mich an (Tel. 
02385 920878 - ggf. Nachricht auf AB hinterlassen, Rückruf kommt bestimmt). 

 

Heike Niebuhr – Chorleiterin 
 

Jubelkonfirmationen  
 

feiern wir am 7. November 2021 in der Pankratiuskirche und in der Stephanuskirche. Wer mitfeiern 
möchte, meldet sich bitte im Gemeindebüro. Es sind noch Plätze frei! 

 

Lucia Farenholtz - Gemeindebüro 


