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Lokales

Am 19.12.2014 vollendete unser Pa-
ter Rolf D. Pfahl, der dem Jesuiten-
orden angehört, sein 75. Lebensjahr.
Er feiert seit mehr als drei Jahren re-
gelmäßig bei uns in St. Paulus die
Sonntagsmesse und ist in unserer
Gemeinde sehr beliebt. Obwohl er
altersmäßig eigentlich bereits seit
10 Jahren das Ruhestandsalter er-
reicht hat, ist sein Dienst in der Ge-
meinde und auch in der Pfarrei un-
verzichtbar. 

Irgendwann im vergangenen Jahr äu-
ßerte Pater Pfahl den Wunsch, er
wolle seinen Geburtstag in Gestalt
des „Sonntagstreffs“ mit uns feiern.
Der Sonntagstreff ist ein gemeinsa-
mes Mittagessen der Gemeinde nach
dem, in der Regel am vierten Sonn-
tag des Monats stattfindenden, Fami-
liengottesdienst. So gab es bald ein
Festkomitee aus Gemeindemitglie-
dern und Bekannten Pater Pfahls, das
sich um alle Vorbereitungen küm-
merte.
Und dann war er da, Sonntag der
vierte Advent und Pater Pfahls Ge-
burtstagsfeier. Im Gottesdienst, der
mit Orgel und anderen Instrumenten
feierlich gestaltet war, gratulierte
Frau Franzen und überreichte ihm
als Geschenk der Gemeinde ein Foto-
buch, das Christoph Keil mit Bildern
aus unserer Kirche und passenden
Bibelversen gestaltet hat. Auszüge
davon sind übrigens in der Kirche
neben dem Gesangbücherregal aus-

gehängt. Die Messdiener und Mess-
dienerinnen aus St. Paulus gratulier-
ten ihm mit einer selbst gestalteten
Geburtstagskerze.

Ca. 60 Gäste trafen sich dann im Ge-
meindesaal und ließen sich nach
Sektempfang und Gratulation an den
schön dekorierten Tischen nieder.
Nach und nach bedienten sie sich an
dem auf der Theke aufgebauten Kar-
toffelsalat-Büfett mit Würstchen und
Brot. Am Nachmittag brachte der
evangelische Posaunenchor ein Ge-
burtstagsständchen und spielte Ad-
ventlieder vor dem Gemeindesaal.
Kaffee und Kuchen rundeten die Fei-
er zum Abschluss noch ab.

Der eigentliche Geburtstag von Pater
Pfahl am Freitag vor dem 4. Advents-
sonntag hielt auch eine große Über-
raschung für ihn bereit: Die Kinder 
des Kindergartens nahmen an der
heiligen Messe teil und überreichten 

Pater Pfahl ein selbst gemaltes Bil-
derbuch. Pater Pfahl war sehr erfreut
und berührt über das erste Geburts-
tagsständchen von Kindergartenkin-
dern in seinem Leben und bedankte
sich mit kleinen Schokoladenfiguren.

Pater Pfahl hat seinen Ehrentag sehr
genossen. Er bedankte sich bei allen
für ihren Einsatz und das gute Gelin-
gen.
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