
Herzlich willkommen

Wir freuen uns, Sie in unseren Gottesdiensten
zu begrüßen und zu unseren Angeboten in-
nerhalb der Woche.

Wir schicken Ihnen gerne unseren Gemeinde-
brief mit weiteren Informationen zu. Sie kön-
nen auch mit unserem Pfarrer sprechen oder
um einen Besuch bitten.

Pfarramt:

Evang.-Luth. Paulus-Gemeinde
(Selbstständige Evang. Luth. Kirche - SELK)

Pfarrer Rainer Kempe

Kranoldplatz 11
12051 Berlin-Neukölln

Tel. 030-6 25 40 22

Internet:
www.selk-neukoelln.de

Wie Sie uns finden

Evangelisch-
Lutherische

Paulus-Gemeinde

Berlin-Neukölln

Gottesdienst

Zentrum des Gemeindelebens ist der le-
bendige, gut besuchte Gottesdienst. Hier
hören wir, was Gottes Wort für unser Le-

ben bedeutet. Wir feiern Gottes
Gegenwart bei uns, loben ihn, sin-
gen und beten. Wir feiern den Got-
tesdienst meist nach einer Form,
die ihre Ursprünge im Gottes-
dienst der frühen Christenheit hat,
öfter auch aufgelockert durch
neuere liturgische Formen. Neben
Liedern aus dem Evang.-Luth.
Kirchengesangbuch singen wir
auch neuere geistliche Lieder. Be-
gleitet werden die Lieder von der
Orgel, von Blechbläsern oder einer
kleinen Band. Mehrmals im Jahr
finden besondere Gottesdienste
statt (Jugendgottesdienst, Famili-
engottesdienst, Lobpreisandach-
ten, Singegottesdienst)



Die Paulus-Gemeinde ist
eine lutherische Kirchengemeinde. Zur
Zeit sind wir etwa 300 Gemeindeglieder.
Wir feiern gemeinsam Gottesdienst und
erleben auch darüber hinaus die fröhliche
Gemeinschaft mit Gott und untereinander.

Unsere Gemeinde ist
• offen für alle, die interessiert sind und
nach Orientierung suchen.

• offen für alle, die sich auf den christli-
chen Glauben einlassen wollen.

• offen für alle, die Gott auch mit neue-
ren Liedern und Instrumenten loben
wollen

Die Selbständige Evang.-Luth.
Kirche (SELK)

ist eine lutherische Bekenntniskirche. Sie
ist vom Staat unabhängig und finanziert
sich durch freiwillige Beiträge ihrer Mit-
glieder. Mittelpunkt ihrer Theologie und
Verkündigung ist das Evangelium von Je-
sus Christus, wie es in der Bibel steht.

Ständige Angebote
• Kindergottesdienst

• Blechbläserchor mit dem Angebot des An-
fängerunterrichts

• Chorprojekte (für eine begrenzte Zeit)
• Bandprojekte (für verschiedene Anlässe,
in unterschiedlicher Besetzung)

• Bibelkreise (in den Gemeinderäumen, in
Mariendorf)

• Konfirmanden-Unterricht
• Jugendkreis
• Midlife-Kreis
• Seniorenkreis
• Kaffee nach dem Gottesdienst
• Gebetskreis (besondere Anliegen und Nö-
te gern auch nach dem Gottesdienst)

Besondere Angebote
• Familienfreizeiten

• Gemeindefeste, Gemeindefahrten
• Adventsnachmittag
• Osterfrühgottesdienst mit gemeinsa-
men Frühstück

• Abendmusiken zur Passions- und Ad-
ventszeit

• Konzerte (z.B. 48 Stunden Neukölln)
• ökumenische Veranstaltungen (z.B. Bi-
belgespräch, Kreuzweg)

• Teilnahme am Rixdorfer Weihnachts-
markt (seit mehr als 10 Jahren)




