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Lokales

Das Gemeindefest in Brügge stand in diesem Jahr ganz
im Zeichen der Zwanziger Jahre. Denn vor 90 Jahren
wurde der Grundstein für die Kirche St. Paulus gelegt.
Und so hatten sich die Helfer im damaligen Outfit geklei-
det und einige besondere Aktionen vorbereitet. Auf gro-
ßes Interesse stieß auch die Fotoausstellung und -präsen-
tation aus 90 Jahren Gemeindeleben. Viele Besucher er-
kannten sich und Freunde auf den Bildern wieder und
wurden an die „gute alte Zeit“ erinnert.
Rechts ein bunter Ausschnitt aus 90 Jahren St. Paulus

Elfmetercup von TuRa Brügge Mit zwei
Teams nahm die Gemeinde St. Paulus am diesjährigen
Elfmetercup von TuRa Brügge teil. Das Team der
„Messis“ schlug sich sehr tapfer, die Elfmeterschützen
der „erwachsenen“ Gemeindemitglieder errangen einen
sensationellen 2. Platz. 

In den Sträußchen befanden sich in diesem Jahr:

● die Ringelblume – sie wird als entzündungshemmen-
de Arznei verwendet und hilft bei der Wundheilung,

● die Kamille – hat als Tee oder Aufguss ebenfalls eine
entzündugshemmende Wirkung,

● der Lavendel – ihm sagt man beruhigende Wirkungen
nach,

● der Wasserdost – Extrakte dieser Pflanze werden heu-
te noch zur Stärkung der Abwehrkräfte genutzt,

● der Rainfarn – wirkt gegen Parasiten im Darm,
● der Klee – ist hilfreich bei Frauenleiden,
● die Minze – gilt nicht nur als appetitanregend, sie fin-

det als Würzmittel vielfache Verwendung und
● je eine Ähre von Gerste und Weizen.

Die Sträußchen wurden am 14. August im Gottesdienst
von Pastor Broxtermann gesegnet und anschließend an
die Gemeindemitglieder verteilt.  Im Gegenzug wurde
um eine kleine Spende für den Förderverein gebeten.

In vielen Gegenden ist es Brauch, dass zu Mariä Himmel-
fahrt Kräutersträuße gebunden und gesegnet werden.
Mitglieder des Fördervereins St. Paulus Brügge haben –
so der Brauch – neun verschiedene frische Kräuter ge-
sucht und daraus bunte Sträuße gebunden.

Moment Advent
An jedem Montag im Advent treffen wir uns um 18:00 Uhr in der Kirche St. Paulus in Brügge zu einem
adventlichen Impuls mit Liedern und Texten. Wir laden ein zum Innehalten in der oft so hektischen vorweihnachtlichen
Zeit, und wir wollen eine besinnliche halbe Stunde miteinander verbringen. Einschließlich Plätzchen und Punsch.

Kräutersträußchen zum Fest

Mariä Himmelfahrt in St. Paulus

90 Jahre St. Paulus in Brügge
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