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MONATSSPRUCH

Ich musste leise in mich hinein schmunzeln.
Der Januar war gerade einmal drei Wochen alt
als mich eine Kollegin in ein Gespräch über
gute Vorsätze verwickelte. Sie hatte sich im
neuen Jahr vorgenommen, sich mehr um ihre
Gesundheit zu kümmern und daher eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abgeschlossen. Doch nun, so sagte sie etwas verlegen
und vor allem sehr erleichtert, sei ihr Anliegen
dahingeschmolzen und ihre Zeit als „Touristin"
in dem Sportstudio vorüber. Couch und Kaffee
waren um einiges angenehmer als Laufband
und Schweiß.
Dass solche und ähnliche Neujahrsvorsätze
nicht einfach sind, aber ungemein wichtig,
kenne ich aus meinem eigenen Alltag. Hierbei
ist es wichtig, dass nicht nur unser Körper
muss gepflegt wird, sondern auch unser Geist
und christliches Leben. Nur wenn wir Gottes
Wort hören und lesen, so kann etwas von dem
Glaubensreichtum zurückfließen. Das Lesen
und die Auseinandersetzung mit der Bibel ist
mehr als nur ein geistliches Fitnessstudio. Es
ist ein Infragestellen unseres Lebens, unserer
Gewohnheiten und Absichten.
In den letzten Jahren begleitete mich der ökumenische Bibelleseplan durch das Kirchenund Kalenderjahr. In diesem Jahr habe ich mir

vorgenommen, die Herrnhuter Losungen täglich im Urtext zu lesen. Kein leichtes Unterfangen, wenn das Altgriechisch und Hebräisch
nach vielen Jahren Gemeindedienst zugegebener Maßen etwas eingerostet sind. Jetzt
versuche ich wieder fit zu werden in den biblischen Ursprachen, damit das Wort Gottes
ganz nahe in einer ursprünglichen Form ist.
Das neue Jahr bietet viele Chancen - und vielleicht begeben Sie sich mit mir in 2018 auf
neue Glaubens- und Lebenspfade. Möge Gott
uns hierbei mit Kraft erfüllen, damit wir neue
Pfade beschreiten und alte verlassen, um
schließlich sagen zu können:
„Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem
Munde und deinem Herzen, dass du es tust.“
Eine bewegende
Passions- und Osterzeit wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin
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GRUSSWORT DES GENERALKONSULS
Liebe St. Pauls Gemeinde,
ein gesundes, friedliches und glückliches 2018 wünsche ich Ihnen zum Beginn dieses neuen Jahres.
Seit dem vergangenen Sommer bin auch ich nun New Yorker – als deutscher Generalkonsul für
die Tri-State Area. Und bereits nach diesen ersten Wochen und Monaten kann ich sagen: Meine
Familie und ich fühlen uns hier wohl. Für die herzliche Aufnahme auch in der St. Pauls Gemeinde
sind wir sehr dankbar. Und wir empfinden es durchaus als Privileg, in dieser Weltmetropole wohnen und arbeiten zu dürfen.
Die Stadt ist mit allem, was sie zu bieten hat, einzigartig, manchmal auch überwältigend: Ein
wahrer melting pot, eine bunte und weltoffene Metropole. Es gibt – genau genommen – zu viel zu
sehen und auch zu viel zu tun. So ist das wohl mit Traumposten, man hat die Qual der Wahl.
Und auch jenseits der New Yorker Stadtgrenzen gibt es für mich, vor allem aber für die deutschamerikanischen Beziehungen, viel zu entdecken. Philadelphia, Buffalo, Rochester, Schenectady
und Lake Placid waren bereits Ziele, viele weitere werden hinzukommen. Das Interesse an
Deutschland, an Land und Leuten, an Politik und Wirtschaft, an einem echten Austausch ist groß.
Das stimmt mich zuversichtlich, sind doch die Amerikanerinnen und Amerikaner für uns Deutsche
ganz besondere Partner und die transatlantischen Beziehungen von herausragender Bedeutung.
Nicht nur historisch ist dies begründet, auch aktuell bedarf es
einer steten Bekräftigung dieser Beziehung, stehen die gemeinsamen Werte wie Demokratie und Menschenrechte,
Gleichberechtigung und die Rechtsstaatlichkeit heute doch
weltweit unter Druck. Sie brauchen engagierte Verteidigerinnen und Verteidiger – am besten im Bündnis mit anderen.
Wir sind global gesehen eine Verantwortungsgemeinschaft:
Weder als Deutsche und Europäer noch als Amerikaner können wir es uns leisten, die Augen vor den zunehmenden Krisen dieser Welt zu verschließen. Die Bewährungsproben, vor
denen die Weltgemeinschaft steht, werden wir nicht durch
Alleingänge lösen, wir werden gemeinsame Antworten finden
müssen auf Fragen unserer Zeit wie den Klimawandel, die
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DAVID GILL
weltweite Migration, den fundamentalistischen Terror oder auch Fragen der Verteilungsgerechtigkeit.
Auf beiden Seiten des Atlantiks beobachten wir leider überdies eine sich vertiefende Spaltung der
Gesellschaft. Ich bin sicher, dass wir gut daran täten, mehr über deren Gründe zu reden und vonund miteinander zu lernen, wie wir ihr wirksam entgegentreten können.
Und wenn wir erleben, dass es Irritationen in unseren bilateralen Beziehungen gibt, manche Entwicklung uns vielleicht auch besorgt, dann ist es umso wichtiger, den offenen Dialog zwischen
Partnern und Freunden zu führen, um Verständnis für die eigenen Positionen zu werben, und weiter nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Meine Treffen und Gespräche in den ersten Monaten
meiner Amtszeit haben mir glücklicherweise gezeigt: Viele Menschen arbeiten weiter an einem engen Verhältnis. Sie bezeugen, wie tief die Bindungen, vor allem auch auf zivilgesellschaftlicher
Ebene sind. Sie sind das Fundament, auf dem wir aufbauen können.
New York ist für deutsche Diplomaten noch mit einem weiteren Fokus verbunden: die Pflege der
Beziehungen zu jüdischen Organisationen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir bei meinen
Antrittsbesuchen bei jüdischen Organisationen und in Synagogen entgegengebracht wurde, und
für das Vertrauen in Deutschland, seine Bevölkerung und seine Regierung. Das ist alles andere als
selbstverständlich. Zahlreiche Veranstaltungen haben wir als Generalkonsulat gemeinsam mit jüdischen Organisationen ausgerichtet und werden dies fortsetzen und weiter ausbauen.
Was Diplomatie heutzutage ausmacht ist mehr als politische Rückkoppelung an die Zentrale in
Berlin, es ist vor allem „public diplomacy“: Deutschland als Land in der Mitte Europas an möglichst
vielen Orten erklären, Netzwerke pflegen, Kontakte knüpfen. Und das ist nicht allein Aufgabe von
Politik oder Diplomatie, da sind auch Sie gefragt als Gemeindemitglieder. Kirchen sind uns ein
wichtiger Partner als Sammlungsort für Menschen und als wichtiger Akteur der Auslandskulturarbeit. Wir sind dankbar für Ihren Einsatz und Beitrag für die deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Sie helfen uns dabei, ein modernes und europäisches Deutschlandbild zu vermitteln. Kirchen und
lebendige Gemeinden stehen in der Mitte der Gesellschaft und nehmen eine ganz besondere Rolle
ein, weil sie Menschen zusammenbringen, weil sie Versöhner sind. Kirche will eben nicht spalten,
sondern einen.
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GRUSSWORT DES GENERALKONSULS
Deshalb freue ich mich, dass wir ein Thema, das wir in der Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin
angestoßen haben, nun auch nach New York gebracht haben, und ich Sie dabei an unserer Seite
weiß. Erst vor wenigen Wochen haben wir zu einer Veranstaltung im „German House“ eingeladen,
um über die jeweils spezifische wie auch gemeinsame Verantwortung von Religionen und Regierungen für Frieden und Friedensprozesse zu sprechen. Zahlreiche Religionsvertreterinnen und
Religionsvertreter, Diplomatinnen und Diplomaten und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sind unserer Einladung gefolgt, und wir werden das Gespräch fortführen. Dieser Austausch
hat für mich persönlich auch deshalb einen besonderen Reiz, da ich in einer Pfarrersfamilie im ostsächsischen Herrnhut aufgewachsen bin und von 2004 bis 2012 als juristischer Oberkirchenrat für
die EKD tätig war.
Die Verbrämung von Religionen durch Extremisten und Fanatiker hat häufig dazu geführt, dass sie
pauschal angeklagt werden, verantwortlich für Gewalt, Terror und eine instabile Weltordnung zu
sein. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen und Vertreterinnen und Vertretern aller Religionen zeigen,
dass Religionsgemeinschaften – ganz im Gegenteil – ein großes Potential haben, Dialog und Aussöhnung zu befördern, um Frieden zu ermöglichen.
Es ist schön, diese Botschaft aus dem zurückliegen Reformationsjahr 2017 mitzunehmen. Es war
ja Martin Luther selbst, der sich nie allein als gläubiger Mensch oder Mönch verstand, sondern
eben auch als „homo politicus“, bezogen auf seine Mitmenschen und sein Umfeld. Er wollte sich
einmischen und Verantwortung für sich selbst und für die Gesellschaft übernehmen.
Luthers Reformation veränderte nicht nur die deutsche Kirche, sondern auch die europäische Gesellschaft und Politik, ja sie war ein politisches Weltereignis, weshalb auch Sie hier vor Ort den
Jahrestag dieser Zeitenwende gefeiert haben. Und die Reformation macht es uns vor: Unser Denken und Handeln darf nicht im nationalen Klein-Klein verharren, da wir in dieser Welt auf so vielfältige Art und Weise miteinander verbunden sind.
Deshalb lassen Sie uns gemeinsam neugierig bleiben, helfen Sie mir und meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bitte auch weiterhin Deutschland zu erklären und mit amerikanischen Partnerinnen und Partnern unsere Freundschaft zu pflegen. Sie sind mit uns Brückenbauerinnen und Brückenbauer. Auf den persönlichen Austausch und die Zusammenarbeit freue ich mich.
Ihr David Gill
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PASSIONSZEIT: 7 WOCHEN OHNE
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VORSTELLUNG von JASMIN CASSIER
"Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Wege" (Psalm 119, 105)
Diesen Spruch habe ich mir damals als Konfirmationsspruch ausgesucht und mit diesem Vers möchte
ich mich bei Ihnen vorstellen. Mein
Name ist Jasmin Cassier und ich
bin Lektorin für die Gemeinden
Hillerse und Didderse / Neubrück
im deutschen Niedersachsen.
Es ist als hätte ich damals, als ich
diesen Spruch wählte geahnt, dass
sich, zumindest geografisch gesehen, in meinem Leben stets viele
Wege auftun würden.
Aufgewachsen bin ich in einem
Dorf im Norden Hessens, in dieser
Region absolvierte ich auch meine
Ausbildung zur Erzieherin und
sammelte meine erste Berufserfahrung. Es packte mich allerdings die
Abenteuerlust und so zog ich für
zweieinhalb Jahre nach Philadelphia, wohnte und
arbeitete nach meiner Rückkehr in Berlin und Potsdam und letztlich folgte ein Umzug nach Gifhorn.
Auch meine Bindung zur Kirche zieht sich wie ein
Pfad durch mein Leben. Angefangen bei der Mitarbeit im Kindergottesdienst über die redaktionelle Arbeit eines regionalen Gemeindebriefes
bis hin zur Lektorenausbildung.
Meine Freizeit gestalte ich gerne ruhig. Neben
dem Reisen verbringe ich gerne Zeit mit kreativen Aktivitäten, wie z.B. der Malerei, dem
Schreiben und Kochen. Mein großes Hobby
vereint sogar diese Vorlieben, denn ich betreibe einen Food-und Lifestyle Blog.

ruhigeren Beschäftigungen füllt, tobt in meinem beruflichen Alltag das Leben. Ich liebe meine Arbeit als
Erzieherin sehr, betreue in Vollzeit 18 Kinder im Alter
von 3-6 Jahren in einer Integrationsgruppe eines
christlichen Kindergartens.
Die kleinen Racker werde ich demnächst für eine Weile verlassen,
denn im Rahmen eines Gemeindepraktikums darf ich Ihre Gemeinde in New York kennenlernen
und freue mich riesig in die facettenreichen Bereiche der Gemeindearbeit zu schnuppern.
Ganz gleich auf welchem Teil meines bisherigen Weges ich mich
befand, ich vertraute immer darauf,
dass Gottes Wort meinen Weg und
mein Handeln beflügeln wird und
so bin ich schon sehr gespannt,
welche Gemeindeaufgaben mich
bei Ihnen erwarten und freue mich
auf eine spannende Zeit, neue
Kontakte und natürlich den weiteren Weg.
Herzliche Grüße aus Deutschland
Jasmin Cassier

Jesus Christus spricht:
„Ich bin die Auferstehung
und das Leben.
Johannes 11,25

Während sich also meine Freizeit eher mit
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German Genealogy Group

The German Genealogy Group is comprised of over 1,100 members
interested in researching their Germanic heritage. Our membership is
made up of genealogists from beginners to professionals from all across
the US and several foreign countries.
Our group is open to all and we encourage a ‘member helping member’
policy. Our organization was established in early 1996 by a group of
knowledgeable and dedicated genealogists interested in providing support to those researching their Germanic ancestors. We have grown not
only in our membership but also in our purpose and goals.
We work together assisting our members find their “roots” by providing
help sessions, finding aids, lectures, mentoring, a monthly newsletter, an
extensive CD and book lending library, an online forum for members and
an opportunity to meet and discuss research problems and solutions.
We look to promote and encourage an interest in genealogy, educate
members, and to help preserve, computerize and make available important and endangered records to be shared with members of the genealogy community. As a group we are focused on German genealogy
however, our databases encompass ALL nationalities and are ALWAYS
free to search.
Our various databases and indexes have helped countless people locate
‘lost’ ancestors that seemed to disappear leaving no record. The church
indexes are very helpful since they may be the only record you’ll find that
may give the town of origin for those immigrant ancestors.
You’ll find an ever-growing list of our databases on our website, which
are free to search. www.GermanGenealogyGroup.com or www.TheGGG.org.
Creating new databases and making them available has become a main
focus for us and we have hundreds of volunteers helping transcribe and
type these much sought after records. Some of the many indexes available are: birth/marriage/death, cemetery, church, Bavaria & Pfalz emigrants, naturalizations, yearbooks, Federal, and military records. There
are more to come.
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In dieser Ausgabe
unseres Gemeindebriefes erfahren Sie
viel Wissenswertes
aus der Geschichte,
aber auch der Gegenwart St. Pauls.

Wir bitten um Verständnis, dass die
jeweiligen Artikel in
ihrer dem Redaktionsteam vorliegenden englischen Originalversion abgedruckt sind.

Diese, sowie das jeweilige Bildmaterial
sind im Einverständnis mit den Autoren
verwendet worden.

GESCHICHTE ST. PAULS
Our website member section, which requires a password, offers additional help and features as
well as the opportunity to read every newsletter since the GGG was begun. We strive to make
being a GGG member an enjoyable and helpful experience at a very reasonable price. We have
not raised our dues from the initial $15 a year in 1996.
We have been named “One of the 75 Best State Genealogy Websites” by Family Tree Magazine
for the last 6 years, something to be proud of.
While we are working on creating more indexes, others are doing the same. Now a researcher
can sit at their computer and find records that in the past would take years to locate.
Robert Greiner, a GGG member, has made his own contributions to genealogists with his work for
the Mid-Atlantic Germanic Society in indexing the Reverend Frederick W. Geissenhainer records
which are free to search at www.magsgen.com/cstm_magsDB.php Two articles that he submitted
to us on the Revs. Geissenhainer, father and son, have been printed in our newsletter for the
education and enjoyment of our members.
A thank you to Bob for his work, and to all those who are working tirelessly to open up more and
more records to researchers.
Elizabeth Acker Lovaglio
President, German Genealogy Group

The Geissenhainer Pastors of New York City
Part 1 – Frederick W. Geissenhainer, Sr.
Bob Greiner, #2664
Frederick W. Geissenhainer, Senior and Junior – father and son – were well known Lutheran pastors in New York City. They served German Lutheran congregations from 1808 until 1879. Both
were highly educated and intelligent, with a range of interests beyond their calling as pastors.
They were instrumental in the development of the Lutheran Church during a period of increased
German immigration. More importantly to genealogists, the records they left are an invaluable
resource that documents the lives of those immigrants.
This article will be published in two parts. The first will describe the life of Frederick Geissenhainer, Sr. from his birth in Germany to his death in New York City. It will of necessity include an introduction to the history of the Lutheran Church in the city, as this man was inextricably linked with
that history. The second article, to be published next month, will conclude with the life of Frederick
Geissenhainer, Jr. You will learn about the pastoral records that both men maintained during their
tenure in New York City.
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FREDERIK WILLIAM GEISSENHAINER
Early life
Frederick William Geissenhainer, Sr. was born on 26 June 1771 in Mühlheim an der Ruhr, Germany, in the
modern state of North Rhine-Westphalia. (His middle name is sometimes seen as Wilbono.) At the time
Mühlheim was in the Duchy of Berg, which later became part of Prussia. His parents were Henry Anastasius
and Sophia Juliana Henrietta Geissenhainer. A brother – Henry Anastasius – was born in 1773. Their father
died in 1774.
Frederick's father and grandfather were both pastors. After his father's death, the grandfather educated the
brothers. Frederick entered the University of Giessen in 1784 to study theology and completed his studies by
1787. Because he was only 16 years old, he was too young to take on a position of responsibility. After two
more years of study at the University of Göttingen, he became a teacher in a seminary. At the age of 20 he
was ordained in the Lutheran Church and was assigned as the pastor of two village congregations.
In 1793, hearing that their mother had died, Frederick and his brother Henry decided to emigrate immediately without returning home. By this time the French Revolutionary government had declared war on Austria,
and Prussian troops joined in some of the early battles. The brothers arrived in Philadelphia and Frederick
soon became a member of the Pennsylvania Synod
of the Lutheran Church.
He was assigned to serve several congregations in
Montgomery County, Pennsylvania, including New
Goshenhoppen, Trumbauers, Scheetz (Schuetzen),
and then New Hanover. He served those churches
until 1808.
Frederick married Anna Maria Reiter in Upper Hanover Township, Montgomery County on 27 May
1794. They eventually had six children, but one was
stillborn and three of them died during the summer
of 1813. A son and namesake Frederick William
was born in 1797 in New Hanover Township. He will
be the subject of the second part of this article. His
sister Anna Maria (b. 1795) later married Rev. Jacob
Miller, another Lutheran pastor.
Frederick learned from another immigrant in 1807
that his mother had not died before he left Germany. Instead, it was an aunt who had died. He immediately arranged for his mother to come to the
United States. She lived with Frederick and his brother Henry in Montgomery County, Pennsylvania,
until her death in 1815.
(Fortsetzung S. 16)
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TERMINE DER GEMEINDE
Februar

März

1

Do

1

Do

2

Fr

2

Fr

3

Sa

3

Sa

4

So 10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee

4

So 10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee

5

Mo

5

Mo

6
7
8
9
10

Di
Mi 19 Uhr Elternabend Konfirmation, WP
Do 19 Uhr Kirchenrat, StP
Fr
Sa

6
7
8
9
10

Di
Mi 16:30 Uhr Konfirmandenunterricht WP
Do
Fr 18:30 Uhr Jugendtreff JT Paul WP
Sa

11

So

12
13
14
15
16
17

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa

18

So

19
20
21
22
23
24

Mo
Di
Mi
Do
Fr 18:30 Uhr JTPaul
Sa KU-Praxistag WP

25

Palmsonntag
So 10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kinderkirche II, 25 So

26
27
28

18:30 Uhr JTPaul
Kinderfasching City Kinder

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kinderkirche I,
11
Kirchenkaffee
12
13
Aschermittwoch
14
15
16
17
10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee

So

Di
Mi

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee
12:00 Uhr Gemeindeversammlung StP

Mo
Di
Mi 16:30 Uhr Konfirmandenunterricht WP
Do
Fr
Sa

Kirchenkaffee

Mo

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kinderkirche I, Kirchenkaffee

Mo 19 Uhr Kirchenrat, WP
Di
Mi
Do
Fr
Sa St. Patricks Tag

18 So
19
20
21
22
23
24

16:30 Konfirmandenunterricht WP
18:30 Uhr Feierabendmahl der Konfirmanden WP

10:30 Uhr Familiengottesdienst mit Galli Theater StP

26 Mo
27 Di
28 Mi
29 Do Gründonnerstag
Karfreitag
30 Fr
10:30 Uhr Gottesdienst am Karfreitag
31 Sa
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TERMINE DER GEMEINDE
April
1

So

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mo

Mai
Ostersonntag
6 Uhr Osternacht WP
10:30 Uhr Osterfestgottesdienst StP

1

Di
Mi

Di
Mi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Do

12

Sa

13

Fr

13

So

14
15
16
17
18
19

Sa

14
15
16
17
18
19

Mo

20

Fr

20

So

21

Sa

21

Mo

22

Di

23
24
25
26

Mi
Do
Fr
Sa

27

So

KU-Praxistag StP mit Übernachtung

28

Mo

10:30 Uhr Gottesdienst der Konfirmanden

29

Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee

Mo

So
Mo

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee

Di
Mi
Do

22

So

23
24
25
26

Mo
Di
Mi
Do

27

Fr

28

Sa

29

So

30

Mo

19 Uhr Kirchenrat StP

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kinderkirche II,
Kirchenkaffee

16:30 Uhr Konfirmandenunterricht WP

Do
Fr
Sa
So
Mo

18:30 Uhr JTPaul Abschlussfeier
10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kirchenkaffee

Di
Mi
Do
Fr

Himmelfahrt

Muttertag
10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kinderkirche I,
Kirchenkaffee

Di
Mi
Do
Fr

19 Uhr Kirchenrat WP

Sa

14 Uhr Beichtgottesdienst zur Konfirmation WP
Pfingsten
10:30 Uhr Konfirmation

19 Uhr Kirchenrat
19 Uhr Kinder- und Jugendkonzert StM WP

10:30 Uhr Gottesdienst StP, Kinderkirche II,
Kirchenkaffee
Memorial Day

30
31

13

20 Uhr Planungstreffen Kinderkiche WP

NACHRICHTEN AUS DER GEMEINDE
UNSERE TÄUFLINGE
Magdalena Mirabel Toussaint

UNSERE NEUEN GEMEINDEMITGLIEDER
Vladimer Butikashvili
Clemens und Manuela Reidel mit Eva und Anna
Elmar Rücker
Dr. Hildburg Herbst

VERABSCHIEDUNGEN
Katharina Walter Carrapa
Christina Jansen

UNSERE DIESJÄHRIGEN KONFIRMANDEN
Felix Alberts, Julia Brandt, Christopher Deil,
Patrick Kozmann, Eva Reidel, Valentin Rentschler,
Hanna Stoeckhert, Ana Wilmer
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OSTERGOTTESDIENSTE
Palmsonntag, 25. März
10:30 Uhr

Familiengottesdienst mit dem Galli Theater
St. Pauls, Manhattan

Karfreitag, 30. März
10:30 Uhr

Gottesdienst zum Sterbetag Jesu mit
Abendmahl
St. Pauls, Manhattan

Ostersonntag, 1. April
6 Uhr

Osternacht mit Heiligem Abendmahl und
Osterfrühstück
Pfarrhaus, White Plains
(Bitte für das Frühstück eine Kleinigkeit mitbringen!)

10:30 Uhr

Osterfestgottesdienst mit Abendmahl
St. Pauls, Manhattan

Termine des Jugendtreffs “JTPaul” Februar bis Mai
02.02.2018

09.03.2018
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04.05.2018

KRIPPENSPIEL 2017
Dieses Jahr wurde sich sehr früh mit der
Planung des Krippenspiels begonnen. Bereits im Sommer traf sich das Team, um
ein Krippenspiel auszusuchen und sich
Gedanken über die Umsetzung zu machen. Auch die Proben für das Krippenspiel fanden früher als sonst statt, da dieses Jahr der Heilig Abend auf den 4. Advent fiel. Bei den Proben haben Sophia
und Raphaela die Kinder angeleitet, ihre
jeweiligen Rollen zu spielen. Herbert hat
mit der Unterstützung von Konfirmanden
und Konfirmandinnen mit allen Kindern
die keine Sprechrollen hatten bzw. die
nicht beim Krippenspiel beteiligt waren,
eine Geschichte erzählt und dann mit der
Gruppe verschiedene Sachen gebastelt,
zunächst für Thanksgiving, im Advent
dann eine essbare Kerze und eine Krippe
aus Butterkeksen.

Im Gottesdienst am 3. Advent
führten die Kinder der Kinderkirche das Krippenspiel zusammen
mit Team I auf. Diesmal nahmen
uns die drei Weisen mit auf den
Weg und haben uns die Weihnachtsgeschichte aus ihrem
Blickwinkel näher gebracht.
Im Anschluss haben alle Kinder,
die mitgespielt hatten einen Würfel mit 6 Motiven zur Weihnachtsgeschichte erhalten, die man verdrehen kann. Alle Besucherkinder
erhielten Happy „Birthday-Jesus“Seifenblasen.
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HEILIG ABEND 2017
Am Heiligen Abend 2017 gab es zum erstem
Mal in St. Pauls einen Familiengottesdienst
zum Heiligen Abend, der vor der um 16 Uhr
traditionell stattfindenden Christvesper gefeiert
wurde. Bereits unten am Eingang wurden die
Besucher von Pfarrerin Miriam Groß und Gabi
Hegan, CityKinder, begrüßt.
Für die musikalische Ausgestaltung dieses
Festgottesdienstes probte eine Gruppe junger
Musikanten aus Westchester fleißig die Lieder.

Herzlichen Dank an CityKinder für die Gestaltung eines ersten gemeinsamen Familiengottesdienstes am Heiligen Abend!

geteilt, auf denen die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Szenen dargestellt war. Traditionell
wurden beim Erklingen von „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ die Kirchenlichter gelöscht und man bekam
durch das Schimmern des Kerzenlichtes ein schönes weihnachtliches Gefühl.
Im Anschluss daran verteilte CityKinder unten im
Gemeindesaal Weihnachtstüten für die Kinder und
es gab kleine Erfrischungen für alle.

Der Gottesdienst begann mit dem Duett dem „Carrol
of the Bells“ am Klavier.
Nach der Begrüßung durch die Pfarrerin und CityKinder spielte die Jugendband „Macht hoch die
Tür“.
Zwei Jugendliche führten danach mit einem kleinen
Anspiel über die Bibel zur Predigt hin. Während der
Predigt wurden den Familien bunte Faltkarten aus

Samuel Groß

17

GESCHICHTE ST. PAULS
(Fortsetzung von S. 11)
The Lutheran Church in New York City
At the time of the Revolutionary War, there were two Lutheran churches in New York City. Trinity Church (1) had
been granted land at Rector Street and Broadway for a church by the Dutch government in 1674. A second
church was built on the same property in 1729, but it was destroyed during the great fire of 1776, during the
time that British troops occupied the city.
The German Lutheran Christ Church (also known as Swamp Church) was dedicated in 1767 at Frankfort and
William Streets (now the site of Pace University and an approach to the Brooklyn Bridge). At the outbreak of the
war in 1776, their pastor, Rev. Frederick Muhlenberg, fled the city, since he supported the revolution. Although
no pastors were assigned to the church during the war, Hessian chaplains officiated at services – members and
soldiers worshipping together.
After the war, in 1784, these two churches united and formed a corporation under the name The Corporation of
the United German Lutheran Churches in the City of New York. The Rev. John Christopher Kunze became the
pastor. The congregation worshiped in Christ Church. The intent was to rebuild Trinity Church, but that never
happened and the lot was eventually sold.
This should not be confused with the Episcopal Trinity Church, which stood on the opposite side of Rector
Street. It was also destroyed in the fire, but a newer church building still stands on that property.
Pastor Kunze served Christ Church for over 20 years until his death in July 1807. Before he died he recommended that the congregation consider calling Frederick Geissenhainer as their new pastor. After preaching a
sermon at Christ Church in September, Rev. Geissenhainer was formally called to be their new pastor on 24
December 1807. He arrived early the following
year, bringing his young family with him.
There was a recurring theme in the history of the Lutheran Church in New York City. Traditionally, the pastors
conducted the service in the German language. However, as immigrants became more acclimated to the American culture, more wanted to hear the service in English. As early as 1802 there was a resolution from the
vestry of Christ Church to allow preaching in English on Sunday afternoons. Several young pastors were paid
for conducting these services, but the practice seemed to be sporadic over the years. Those in opposition to the
use of English always managed to include a stipulation that German would be the primary language in the service as long as there were those who wanted it.
It was in this setting that Frederick Geissenhainer arrived in New York City to lead the congregation. Most certainly the question continued to arise from the beginning of his tenure. In January 1814 the church received a
petition from some of the members to introduce an English service. After discussion between the church council
and the pastor, they agreed to endorse the proposal, and put it to a congregational vote. The proposal was carried by a vote of 87 to 78 on 2 March 1814.
A few days later, on 5 March, several members of the congregation asked the pastor if they could speak at a
meeting of the church council. They contended that the council acted contrary to church ordinances and accused the council of trying to eliminate the German service. Members of the council objected and tried to explain
that it was clearly not the case. One man spoke out against the pastor and accused him of breaking his call,
having originally agreed to conduct services in German. Mr. Aesterlein, a deacon, made the same accusation.
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FREDERIK WILLIAM GEISSENHAINER
Pastor Geissenhainer called their bluff and asked if they really meant what they said. After an affirmative
reply, Geissenhainer immediately resigned. In words taken directly from the council minutes, "He took his
hat, wished us well, and retired."
Despite the immediacy of his resignation, it appears that Rev. Geissenhainer continued to preach in the
interim. In April the church held an election for a new pastor and selected Frederick Christian Schaeffer.
Remarkably, he was asked to officiate in German during the morning service, and in English later on the
Sabbath. Pastor Schaeffer continued to lead Christ Church until 1822.
Although Geissenhainer's quick decision is rather surprising, there are several factors that might have influenced that. Three of his children – including a 13 year old daughter – died during 1813. The constant arguments about the English service in the church might have left him discouraged. He also had other interests
to pursue. He left the city and moved to Clearfield County, Pennsylvania. His older daughter had married
Rev. Jacob Miller, and they were living in New Hanover, Pennsylvania. At least one source suggested that
Frederick Jr., the only other surviving child, stayed with his sister in New Hanover.
The Interim Years
Why did Frederick Geissenhainer decide to move to western Pennsylvania? As we learn from his obituary
and other articles, he followed other pursuits beyond theology. He was a scientist with a keen interest in the
process of making iron. At the time, coal was a critical ingredient in the process. As early as 1811 he established a company with Peter Karthaus to mine bituminous coal in Clearfield County and ship it to eastern markets. They also built a
blast furnace to produce iron.
Although Geissenhainer did not formally have a pastoral
charge in Clearfield County, it was said that he ministered to
the needs of German people in the area. After his son Frederick Jr. was licensed to preach in the Lutheran Church in
1818, Geissenhainer moved back to Chester County in eastern Pennsylvania to assist his son with several churches.
Henry Geissenhainer, brother of Frederick, Sr., had also entered the ministry. Henry served churches at Trappe and Limerick in nearby Montgomery County. When Henry decided
to move to Pittsburgh, Frederick Sr. took charge of those
churches.
Henry Geissenhainer died on 9 February 1823 in Trappe,
Pennsylvania while on a visit to the Philadelphia area. He
requested that Frederick Sr. take care of his son Augustus
and prepare him for the ministry. Augustus became part of
the Frederick Geissenhainer family from that time on.
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GESCHICHTE ST. PAULS
In 1825 pastor Schaeffer's congregation incorporated their church as The Evangelical Lutheran Church of St.
Matthew's in the City of New York. While St. Matthew's fulfilled the long sought desire for an English-speaking
Lutheran Church, the congregation was indebted beyond their capability. They appealed to Christ Church to
jointly help support the endeavor, but the mother church refused.
On 12 December 1826 St. Matthew's was forced to sell their property. It was purchased by Benjamin Birdsall.
Three days later he sold it back to Christ Church, with the stipulation that they continue to hold services in
English in the church. To resolve this need, on 26 December Christ Church called Frederick Geissenhainer, Jr.
to be the pastor for the English-speaking congregation in St. Matthew's. Frederick, Sr. continued to lead the
German services in Christ Church.
This arrangement continued for several years, but by 1830 the number of German members was growing
quickly and the Christ Church building was small and aging. The church council decided to move into the newer, larger St. Matthew's facility. They would hold German services in the morning and relegate the English
service to the afternoon. The old Christ Church building was sold in 1831. At this point the congregation decided to take the name of St. Matthew's. The Geissenhainers – father and son – continued serving the congregations in this fashion until the elder's death in 1838.
Frederick Geissenhainer, Sr. was not idle in his remaining years. As he still had an interest in the manufacturing of iron, in the years since he left western Pennsylvania he continued collaborating with others to further
refine his ideas. In 1833 he was awarded a United States patent for a new method of smelting iron using anthracite coal in a hot blast furnace.
By August 1836 Geissenhainer built a furnace in Schuylkill County, Pennsylvania to test his invention. At Valley
Furnace he produced the first pig iron using only anthracite coal. After a short time experimenting with the furnace, Geissenhainer was ready to improve the design. However, a protracted illness that eventually led to his
death prevented him from accomplishing that dream.
While in the end his furnace was not profitable, the patent was sold to a Welsh man who successfully used the
technique at the Pioneer Furnace in Pottsville several years later. In 1948 the state of Pennsylvania erected a
roadside historical marker to commemorate Frederick Geissenhainer as the inventor of the process for making
iron using anthracite coal.
After Easter 1837, Frederick Sr. became too ill to attend to the needs of his congregation. His son Frederick
and nephew Augustus took care of the congregation during this time. Following the death of Frederick Sr. on
27 May 1838, St. Matthew's church asked his son to serve as their interim pastor. By October 1838 the congregation decided to call Rev. Carl Stohlmann from Erie,
Pennsylvania to be pastor of the German-speaking congregation. Rev. Geissenhainer, Jr. continued to preach
to the English congregation until his resignation in May, 1840.
His Legacy
It should be noted that Frederick Geissenhainer, Sr. was instrumental in the development of the Lutheran
Church in the United States. He was one of just a few ministers charged with training young men for the ministry, before seminaries were established in the United States. He taught over a dozen young men, among them
his son, his nephew Augustus, and his son-in-law Jacob Miller.
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PASTOR GEISSENHAINER
Frederick Geissenhainer, Sr. was one of the leading Lutheran pastors of the early 19th century. For
nearly 40 years he ministered to German-speaking congregations at a time when the Lutheran
church struggled to find pastors to lead their congregations. Although fluent in both German and
English, it is apparent that he most frequently conducted services in German. However, he always
kept his church books in English, at least at Christ and St. Matthew's Churches in New York City.
These books serve as a record of early German Protestant immigration into New York City. Rev.
Geissenhainer's additional work as a scientist and inventor shows the breadth of his intellect beyond
theology.
The original records of St. Matthew's and Christ Church are still in the possession of the Evangelical
Lutheran Church of St. Matthew in New York City. They have been microfilmed and are available at
the LDS Family History Library2 as well as the New York Public Library.3
The majority of the pastoral acts (baptisms, marriages, etc.) were recorded in English from 1768 forward. Pastor Kunze included some comments, especially for deaths, in the German Gothic script.
Pastors Schaeffer and Geissenhainer both made entries in English using the familiar Roman script.
Depending on the time period, church council minutes were written in either German or English. Several important events and documents were recorded in both languages.
When Pastor Stohlmann took charge of St. Matthew's in 1838, he reverted to German written in the
old Gothic script. For
the researcher, this
makes reading the
entries much more
difficult. Marriages
from 1834 through
1854 were transcribed and indexed by
Marion Wolfert. The
index is available on
ancestry.com.
(1) Anthracite coal was
cheaper than bituminous at the time, making the process more
profitable. But a hotter
flame was required to
burn it. Geissenhainer
had perfected the process.
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KINDERSEITE

Termine der
Kinderkirche

11. Feb 2018
Kinderkirche mit Team I
25. Feb 2018
Kinderkirche mit Team II
11. Mär 2018
Kinderkirche mit Team I
25. Mär 2018
Familiengottesdienst mit
Galli Theater
22. Apr 2018
Kinderkirche mit Team II

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne unter folgender Emailadresse zu Ihrer Verfügung
kinderkirche@stpaulny.org
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Deutsche EvangelischLutherische
St. Pauls Kirche
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der Kirchengemeinde der Deutschen Evangelischen - Lutherischen St.
Pauls Kirche, New York - eine eigenständige, deutschsprachige Kirchengemeinde in Kooperation mit der EKD. Die Beiträge sind in der Originalsprache abgedruckt.
Redaktionsteam: Pfarrerin Miriam Groß, Lic. D. Roberto Horning, Herbert
Groß.

St. Pauls Kirche, New York

EVANGELISCH - DEUTSCHSPRACHIG

Wünschen Sie sich Gottesdienst und Gemeinschaft in deutscher Sprache und Tradition? Besuchen Sie die St. Pauls Gemeinde!
Seit ihrer Gründung im Jahr 1841 bietet die St.
Pauls in Kooperation mit der Evangelischen Kirche
in Deutschland Gemeindeleben, Gottesdienste und
Seelsorge in deutscher Sprache. Getragen durch
Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Gottesdienst
Sonntags | 10.30 Uhr
Kinderkirche
Zwei Mal im Monat siehe Veranstaltungskalender
St. Pauls Kirche
315 West, 22nd Street
zwischen 8. und 9. Ave
New York City, NY 10011

fb.me/stpaulsny

@stpaulsny

@stpaulsny

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Freude
mit dieser Ausgabe unseres Gemeindeblattes!
Mit den Inhalten der redaktionellen Beiträge halten wir Sie über Veröffentlichungen und Themen der Evangelischen Kirche in Deutschland auf dem Laufenden.

WWW.STPAULNY.ORG

