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Einführung der Konfirmandinnen und  

Konfirmanden und Gemeindefest 

Am 19.8.2018 stellten sich 20 Konfirmandinnen und Kon-

firmanden in einem Gottesdienst mit Abendmahl der Ge-

meinde vor. Wie Pfarrer Dr. Becker in seiner Begrüßung 

verdeutlichte, machen sich diese jungen Menschen nun 

auf den Weg, evangelisch erwachsen zu werden, denn mit 

der Konfirmation im nächsten Jahr werden sie nach evan-

gelischem Verständnis zu erwachsenen Mitgliedern unse-

rer Gemeinschaft. Die Kinder unserer Kitas Morgenstern 

und Arche Noah hatten mit ihren Erzieherinnen verschie-

dene Lieder einstudiert und sangen auch einen Kanon im 

Wechsel mit der Gemeinde. Die Kinder beherrschten hier 

eindeutig ihre Einsätze besser!  

Im Anschluss an den Gottesdienst lud die evangelische 

Paulusgemeinde zum Gemeindefest in den Garten der Kir-

che am Stadtzentrum ein. Unter schattenspendenden Son-

nensegeln ließen sich die Besucher leckere Grillwürstchen 

und Burger schmecken. Salate und Kuchen rundeten das 

kulinarische Angebot ab. Besondere Begeisterung rief die 

YouTube-Kanal 

der Paulus-

gemeinde 

www.predigt-

aktuell.de  
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nach einem geheimen Rezept von Pfarrer Dr. Becker 

kreierte Limonade hervor. Mitglieder des Kirchenvor-

standes hatten im Vorfeld als Tester fungiert und be-

scheinigten der erfrischenden Limonade einen nicht zu 

unterschätzenden Suchtfaktor.  

Die Erzieherinnen beider Kitas hatten unterschiedliche 

Spielstationen aufgebaut. Kinder und Erwachsene konn-

ten ihre Geschicklichkeit testen, mit Wasser planschen, 

malen oder sich schminken lassen. Die bereits in der 

Presse angekündigten Buttons wurden eben-

falls vorgestellt. Die Idee dazu entstand nach 

der Predigt vom 11. Sonntag nach Trinitatis, 

in der die Frage gestellt wurde: „Was ist das 

Mal, das Zeichen, so dass man Christen er-

kennen kann?“ Die in der Predigt enthaltene 

Antwort lautete: „Wäre es nicht gut, einen 

Aufkleber zu haben, wie: Ich bin stolzes 

Mitglied der evangelischen Paulusgemeinde 

Raunheim!“  

Erlauben Sie noch ein Wort zur Wahl des 

Ortes. In den vergangenen Jahren fanden die 

Gemeindefeste im Wechsel zwischen Mar-

tin-Luther-Haus und Kirche am Stadtzent-

rum statt. Allein aus praktischen Erwägun-

gen hat sich der Kirchenvorstand der Paulus-

gemeinde im letzten Jahr entschlossen, zu-

künftig das Gemeindefest immer in der Kir-

che am Stadtzentrum zu feiern. Die dortigen 

Räumlichkeiten sind im Gegensatz zu denje-

nigen des Martin-Luther-Hauses alle ebener-

dig und kommen ohne Stufen und Treppen 
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aus, somit sind Kirchenraum, Küche, Garten und Toiletten 

für Besucher und Helfer besser erreichbar und begehbar. 

Es war keine leichte Entscheidung, denn alle Mitglieder 

des Kirchenvorstandes erinnerten sich an viele fröhliche, 

schöne Feste im Saal und Garten des Martin-Luther-

Hauses, das zur Zeit seiner Entstehung als Teil des soge-

nannten Niemöller-Ensembles viel beachtet und genutzt 

wurde und neben den beiden Kirchen den Mitgliedern der 

beiden ehemaligen evangelischen Gemeinden Platz für ein 

gemeindliches Leben bot.  

Aber ganz gleich, an welchem Ort wir feiern: Planung, 

Vorbereitung und Durchführung auch dieses Gemeinde-

festes erforderten die Unterstützung vieler fleißiger Hel-

fer. Deshalb an dieser Stelle noch-

mals herzlichen Dank an die Konfir-

mandinnen und Konfirmanden, die 

Jugend, die Mitarbeiterinnen und El-

tern der Kitas und die Mitglieder des 

Kirchenvorstandes, die alle zum Ge-

lingen des Gemeindefestes beigetra-

gen haben. 

Text & Fotos: 

Mar!na  

Schauwienold 
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