Gemeinde-Info

Oktober/ November 2021
Dankt Gott, dem Vater, allezeit für alles!
Epheser 5,20

Liebe Geschwister,
am ersten Oktober-Wochenende feiern
wir traditionell Erntedankfest: Wir hatten
zu Essen und zu Trinken. Wir hatten – trotz
Corona – alles, was wir zum Leben brauchten. Wir hatten medizinische
Versorgung und ein Dach über dem Kopf. Wir leben in einem der
sichersten Länder der Welt. Wir feiern immer noch gern die deutsche
Einheit. Wir haben soviel Grund, unserem Gott zu Danken. Nicht nur am
Erntedankfest!
hoffnungsfest 07.-13.11.
Menschen brauchen Hoffnung – gerade in unserer Zeit. Als Christen
haben wir Hoffnung, und können davon weitergeben (oder brauchen
selbst die Ermutigung).
Deshalb werden wir uns an „hoffnungsfest 2021“ beteiligen:
An jedem Abend gibt es um 20.00 Uhr eine Live-Übertragung mit guter
Musik und Gästen mit bewegenden Lebensgeschichten, mit
motivierenden Verkündigern und einer Einladung zum Glauben an Jesus
Christus.
Dazu laden wir euch in unsere Kirche ein - und ihr bringt eure Nachbarn
und Freunde mit. Mit weiteren Informationen und Einlade-Material
werden wir euch in den nächsten Wochen versorgen.
Gottesdienste:
Sonntags, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderbetreuung
Erntedankfest feiern wir am 03.10. – auch mit gemeinsamen Essen!
Wie immer gibt es bei diesem Fest eine besondere Spendensammlung –
denn wir wollen von dem empfangenen Segen gern weitergeben.
In diesem Jahr werden wir die Spenden nach Haiti senden. Dieses sowieso
sehr arme Land mit vielen politischen Krisen wurde auch noch von einem
Erdbeben erschüttert und von Wirbelstürmen heimgesucht. Wir wollen
das Geld Missionaren zur Verfügung stellen, die damit den Wiederaufbau
von Kliniken, Schulen und auch Wohnhäusern fördern können.

Predigtreihe: „Einmal durch die Bibel“:
Mit dem Erntedankfest und der Schöpfungsgeschichte beginnen wir auch
eine neue Predigtreihe. Entlang der wichtigsten Abschnitte der Bibel
entdecken wir die Grundlagen unseres Glaubens, folgen den großen
Linien und verstehen die Zusammenhänge - und was das alles mit dir und
mir zu tun hat.
Weitere Veranstaltungen:
Mittwochs, 19.30 Uhr Bibelgespräch: 14-tägig in der Kirche
Mit Bezug auf die Themen der neuen Predigtreihe wird es fast ein
Glaubensgrundkurs sein.
Bei den Hauskreisen gibt es einige Veränderungen. Wer Interesse an einer
Gruppe hat, wende sich bitte an Friedemann Heinrich.
Hörendes Gebet: Es ist eine besondere Erfahrung, wenn wir miteinander
still werden, um auf Gottes Reden zu hören. Wir treffen uns jeden zweiten
Sonntag (03.10., 17.10., 31.10., 14.11.,28.11.) um 19.00 Uhr in der Kirche.
Lobpreisabend: Am 23.10. und voraussichtlich am 20.11. wollen wir
wieder mit Lobpreisabenden starten – gemeinsam unseren Gott loben
und anbeten!
Jeden Samstag, 17.00 Uhr spielen wir (solange das Wetter mitspielt)
hinter der Kirche miteinander Volleyball – herzliche Einladung an alle, die
daran Spaß haben!
Auch wenn wir eine Reinigungsfirma haben, die die für die
Grundreinigung sorgt – es ist auch mal wieder ein gründlicher Herbstputz
in unserer Kirche dran. Wir planen ihn für den 20.11. und rechnen mit
eurer Unterstützung!
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