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An(ge)dacht
unter ihren Füßen, da spüren sie, dass sie den Boden des Gewohnten
unter ihren Füßen verlieren, als die Erkenntnis in ihnen an Boden gewinnt: Jesus ist nicht mehr tot, er lebt, ihn hat Gott von den Toten auferweckt. Die Wende im Leben der Beteiligten geschieht, als sie merken,
spüren, begreifen, sehen, fühlen, hören und erfassen: Jesus ist auferstanden von den Toten.

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Freunde der Gemeinde!

Die Wende im Leben, von der Trauer zum Trost, der Verzweiflung zur
Hoffnung, legt Markus nun auch in den Bericht davon, dass die Sonne
aufgeht, als die Frauen von Jesu Auferstehung erfahren. Auch Markus
weiß, dass die Frauen sich fürchten und ergriffen sind. Aber im Lichte
der aufgehenden Sonne erkennen und verstehen sie, was der Bote Gottes ihnen am Grab sagt: „Fürchtet euch nicht.“
Wie oft haben Sie und ich nach
einer durchwachten Nacht aufgeatmet, als die Morgensonne
ihren ersten Schimmer sendet.
Es scheint mir so unmittelbar
unsere gemeinsame menschliche Erfahrung zu sein, dass
es einem leichter um das Herz
wird, sobald der Tag anbricht
und die Schatten der Nacht
schwinden. In der Nacht scheinen alle Sorgen und Ängste größer zu sein, als im Tageslicht betrachtet. Objektiv sachlich kann
das nicht sein, aber es wirkt so
auf uns ganz tief in der Seele.

„Der Aufgang der Sonne“, so lautet der Titel
des Bildes auf dem Deckblatt unseres Gemeindebriefes. Eine weitere Bildbeschreibung habe
der Künstler aber nicht vorgesehen, so heißt es
als Antwort auf meine Nachfrage. So können
wir uns, Einzelne oder gemeinsam, Gedanken
über dieses Kreuz- und Sonnenaufgangsbild
machen.
Sehen Sie einmal in den vier Evangelien nach:
Nur Markus erzählt, dass die Sonne gerade
aufgeht, als die Frauen zum Grab gehen, um
Jesus im Tod und für den Tod zu salben. „Und
sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.“
Bei Lukas (24,1) ist es einfach „sehr früh“, als
die Frauen am Grab ankommen, und dem
Johannesevangelium nach, ist es sogar noch
„finster“ als die Frauen das Grab erreichen.
Matthäus erzählt von einem Erdbeben, das die
Frauen miterleben und von einem Engel, dessen Erscheinung wie der Blitz ist. Er trägt ein
weißes Gewand und erklärt den Frauen, dass
Jesus vom Tod auferstanden ist.
Es ist so interessant zu entdecken, wie das Ereignis der Auferstehung Jesu von den Toten
von Anfang an Menschen erschüttert hat. Es
war eigentlich kein harmonisches, friedliches
Ereignis, sondern ein dramatisches und erschütterndes.
So erzählen alle vier Evangelien, dass die Frauen und die Jünger erschrocken sind, dass sie
sich fürchten, dass sie erstmal weglaufen und
die anderen holen. Die seelische Verfassung
der Jünger und Jüngerinnen spiegelt sich natürlich dann in den äußeren Umständen wieder, bis dahin, dass Matthäus die Erinnerung
festhält, die Erde habe gebebt.
Eben das macht mich wach: Das Erdbeben
geschieht nicht während der Auferstehung,
sondern als die Frauen entdecken und begreifen, was längst geschehen ist. Da bebt die Erde

Im Titelbild unseres Gemeindebriefes überstrahlt das Morgenlicht sogar Teile des Kreuzes, wischt sie weg, löscht sie aus, hebt das Kreuz auf,
nimmt die Schwere auf in das Licht. Das ist unsere christliche Glaubensbotschaft.
Das Kreuz an Karfreitag verbindet die Tiefe und Schwere unseres Todes
mit Christi Tod. Es führt uns die Verwicklung und Verwobenheit unseres irdischen Daseins mit all unserer Schuld, Boshaftigkeit und Schwere vor Augen. Christus ist am Kreuz gestorben, stellvertretend für uns,
damit wir in ihm und durch ihn zu Gott gelangen. Das frühe Licht des
Ostermorgens verkündet uns in der Auferstehung Christi, dass wir im
Leben und im Sterben und durch den Tod hindurch immer in Gottes
Gegenwart bleiben. Der Tod ist im Äußersten Fernsein von Gott.
Aber Gott bleibt uns nicht fern. Er löst uns los aus dem Tod, und wir
dürfen und werden bei ihm sein.
Das ist für mich der wichtigste Trost aus dem Evangelium, wenn ich
Menschen beerdige und mich selber verabschieden muss, weil liebe
Angehörige gestorben sind: Gott hat ihn oder sie in dieses irdische Leben hinein erschaffen. Gott wird ihn oder sie jenseits des Todes zu sich
ziehen und mit und in ihm leben lassen. Genauso wird es auch mir
ergehen. Stärken wir einander in dieser Hoffnung, auf dass sie uns zur
Gewissheit wird. Dann wird das Wort „Glauben“ in dem Wort „Vertrauen“ viel besser erklärt sein.
Gesegnete Ostertage!
Frohe Ostern!
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Aus unserer Gemeinde:
Was geschah eigentlich an Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt, wie gehören diese
Feste zusammen? Und wie wird aus Jesus
von Nazareth Jesus Christus? Mit diesen
Fragen beschäftigen wir uns in unserem
Themenartikel.
Unser Titelbild regt dieses Mal zum Nachdenken an. Schauen Sie es sich einmal genau an. Was erkennen Sie darin? Unser
Redaktionsteam hat bei der Betrachtung
mehrere mögliche Deutungen gefunden.
Obwohl das Jahr noch nicht sehr weit fortgeschritten ist, können wir schon auf einige Aktivitäten zurückblicken, wie z.B. eine
Fortbildung zum Thema „Social Media“, einen fröhlichen Jugendgottesdienst im Karneval und den Weltgebetstag.
Auch Neues ist geplant, lassen Sie sich
überraschen.
Am 22. April beenden unsere „Konfis“ ihre
Konfirmandenzeit und werden in einem
feierlichen Gottesdienst konfirmiert. Im
vergangenen Jahr haben sie unser Gemeindeleben bereichert und bunter gemacht.
Vielleicht sehen wir den ein oder anderen
als „Elben“ wieder?
Wir wünschen allen Konfirmandinnen und
Konfirmanden einen tollen Tag und Gottes
Segen für ihren weiteren Lebensweg!
Herzlich Ihre Sandra Vogel
und das Redaktionsteam von „impulse“
Krankenhausseelsorge
Pfarrerin Sabine Hekmat
Pfarrer Bernd Kehren
 02251 - 90 16 65
Pfarrerin Ursula Koch-Traeger
 02253 - 544447
Telefonseelsorge Gebührenfrei wählen!!

0800 - 1 11 01 11 (evangelisch)
0800 - 1 11 02 22 (katholisch)
www.kirchengemeinde-flamersheim.de

Gottesdienste an Ostern und ein neu
gestaltetes Taufbecken
Neu: Stimmbildung und Notenlesen
Konfirmation am 22. April

Seiten 6 und 7

Dies und Das:

Fortbildung zu Social Media
„1000 Mäuse“ für den Tierschutz
Rückblick auf den Weltgebetstag
Vertrauensperson gesucht
Kleidersammlung für Bethel
Seiten 11 bis 13

Die Jugendseite
Jugendandacht „Think twice“
Jugend hat ein Logo
Katholischer Besuch
Stimmung beim Jugendgottesdienst

Seiten 14 und15

Kontakte

Pfarrerin Christina Fersing
Pützgasse 7
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 3 11 72
christina.fersing@ekir.de

Kantorin
Eunkyung Seo
 02255 - 95 38 48 6
Handy: 0157 - 83 43 87 87
eunkyung.seo@ekir.de

Gemeindebüro
Brigitte Schwill
Pützgasse 7
53881 Euskirchen-Flamersheim
 02255 - 12 15
Fax: 02255 - 95 09 98
flamersheim@ekir.de
Öffnungszeiten
Mo 14.00 bis 15.30 Uhr,
Di und Mi 09.00 bis 11.00 Uhr
Do 08.00 bis 10.30 Uhr

Jugendleiter
Marcel Ogrysek
 0176 - 31 42 01 31
(Mo bis Fr ab 14.30 Uhr)
marcel.ogrysek@ekir.de
Küsterin
Bärbel Schmidt


02255 - 95 26 62

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Flamersheim
Kreissparkasse Euskirchen
IBAN: DE52 3825 0110 0002 1017 49
SWIFT-BIC: WELADED1EUS
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Thema

Aus Jesus von Nazareth
wird Jesus Christus

Auferstehung
Am frühen Ostermorgen wird die noch
dunkle Kirche durch Kerzen erhellt, die
Glocken, die seit Karfreitag geschwiegen haben, erklingen wieder.
Wir feiern die Überwindung des Todes
durch die Auferstehung Jesu an diesem bedeutsamsten christlichen Fest des Jahres.
Doch die Geschichte des Auferstandenen
und seiner Getreuen geht weiter...

Ostern - Christi Himmelfahrt Pfingsten - Was eigentlich geschah
Ostern dauert vierzig Tage. Was geschieht da
eigentlich alles? Wenn man nach dem zweiten
Osterfeiertag jemandem noch "Frohe Ostern"
wünscht, dann kriegt man wahrscheinlich zu
hören: "Ja, wünsch ich auch - gehabt zu haben!" Dabei kann man im Grunde vierzig Tage
lang "Frohe Ostern" wünschen, denn so lange
dauert Ostern. Was geschah aber der Tradition nach in diesen vierzig Tagen? Ein Blick auf
den christlichen Kalender gibt einen ersten
Hinweis: Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus
von Nazareth gekreuzigt wurde. Am Sonntag
darauf ist Ostern, da feiern Christen, dass Jesus auferstand, also wieder lebte. Noch mal
vierzig Tage, dann ist Himmelfahrt, also der
Tag, an dem der auferstandene Jesus sich endgültig von seinen Anhängern und Freunden
verabschiedete und in den Himmel "fuhr".
Noch mal zehn Tage, und der Heilige Geist
kommt über diejenigen, die an Jesus Christus
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glauben. Es geht also um die vierzig Tage zwischen Ostersonntag und
Christi Himmelfahrt. In dieser Zeit, so erzählen die vier Evangelien,
also die Bücher der Bibel, die vom Leben Jesu erzählen, zeigte sich Jesus
immer wieder seinen Freunden und Anhängern. Die biblischen Geschichten berichten zunächst nur von einem leeren Grab und einem
riesigen Schrecken, denn es lag nahe, dass jemand den toten Jesus aus
dem Grab gestohlen haben könnte. Doch dann mehren sich die Berichte, dass Jesus wieder lebt. Immer mehr Leute erzählen, dass er ihnen begegnet ist. Nach Ostern wird den ersten Christen klar: Jesus war
nicht einfach irgendein Mensch. Er war auch kein einfacher Prophet,
wie es schon viele gegeben hatte. Durch Jesus war Gott in die Welt gekommen, war Mensch geworden. Das ist eigentlich unvorstellbar, denn
Gott ist unendlich, und der Mensch ist sterblich. Wenn Gott also zum
Menschen wird, muss er auch sterben, dann aber ist er nicht mehr Gott.
Weil Jesus starb, konnte er seine Menschlichkeit beweisen. Dass er drei
Tage später wieder auferstand, ist Beweis für seine Göttlichkeit. Seine
Jünger haben vierzig Tage lang Zeit zu begreifen, dass sie Gott begegnet
sind. Durch Ostern ist aus Jesus von Nazareth Jesus Christus geworden.
Frank Muchlinsky

Thema
Stichwort: Christi Himmelfahrt
Biblische Grundlage des Festes ist neben dem Markus- und dem Lukasevangelium die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dort steht,
dass der nach seiner Kreuzigung vom Tod auferstandene Jesus Christus
vor den Augen seiner Jünger „aufgehoben“ wurde (Apostelgeschichte
1,9): „Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“ Dies ist
auch ein bevorzugtes Motiv in der Kunst.
Himmelfahrt wird allerdings in der Theologie kaum noch wörtlich als
wirkliche Reise verstanden. Der Himmel ist demnach kein geografischer Ort, sondern der Herrschaftsbereich Gottes. Wenn es im Glaubensbekenntnis heißt „aufgefahren in den Himmel“, bedeutet dies nach
christlichem Verständnis, dass der auferstandene Christus „bei Gott
ist“.
Himmelfahrt wird so auch als Symbol der Wandlung und spirituellen
Entwicklung der Persönlichkeit gedeutet. Theologen verweisen zur Erläuterung auf den englischen Sprachraum, wo es für das deutsche Wort
Himmel zwei Begriffe gibt: „sky“ (profan) und „heaven“ (religiös).
Quelle: gep

Pfingsten
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es
geschah plötzlich ein Brausen
vom Himmel wie von einem
gewaltigen Wind und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen
Zungen, zerteilt wie von Feuer;
und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden
alle erfüllt von dem Heiligen
Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen, wie
der Geist ihnen gab auszusprechen.
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Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer
aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah,
kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder hörte
sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus
Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache?
Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu
dem andern: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und
sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das
sei euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen!
Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die
dritte Stunde am Tage; sondern das ist‘s, was durch den Propheten Joel
gesagt worden ist: "Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht
Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch."
Apostelgeschichte 2,1–8.12
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Der Geist weht, wo er will
Wild und laut geht es zu, wenn die Heilige
Schrift vom Gottesgeist erzählt: Als stürmisch
wehender Wind, als loderndes Feuer, fließendes Wasser, schnell dahinziehendes Wolkengebilde erscheint er in der Bibel. Bewegung.
Energie. Schöpfungskraft. Das genaue Gegenbild zu Trägheit und Tod. Gottes Geist setzt
Menschen in Bewegung, er inspiriert und
treibt an, er bringt sie in Beziehung zu Gott
und entfacht ihre Liebe und Solidarität untereinander.
„Und es geschah plötzlich ein Brausen vom
Himmel wie von einem gewaltigen Sturm“,
heißt es im Pfingstevangelium. Dass jeder die
Apostel in seiner eigenen Sprache reden hört,
ist den Menschen gar nicht geheuer: „Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos.“ Wir
verstehen unter Geist gern etwas Vornehmes,
Leises: Intellekt, Verstand, die Fähigkeit, brillant zu denken und geschliffen zu formulieren.
Ganz anders die Zeugen des ersten Pfingstereignisses damals in Jerusalem. Sie waren verstört, verunsichert, ja von Angst erfüllt.
Gottes Geist ist eine Gabe, die verwirrt, verändert, Leben und Hoffnung weckt. In der
Schöpfungsgeschichte schwebt er über den
Wassern. Der Prophet Ezechiel erzählt von
einem Feld voller Totengebeine, er meint die
nach Babylon verbannten Juden. Aber kaum
fährt Gottes Geist in die morschen Knochen,
werden sie lebendig, stellen sich voller Tatendrang auf die Füße. Jesus wird im Synagogengottesdienst in seiner Heimatstadt Nazareth
behaupten: „Der Geist des Herrn ruht auf
mir“ – und auf viel Skepsis stoßen.
Der Heilige Geist transportiert etwas von Gott
zum Menschen: Leidenschaft, Sehnsucht, spirituelle Energie, Glaubenskraft. Im Geist ist
Gott unter den Menschen gegenwärtig. Im
Geist erfindet Gott sich neu, macht Gott sich
klein, um bei den Menschen sein zu können.
Aber dieser Geist „weht, wo er will“, niemand
kann ihn pachten, er hält sich nicht an Grenzen und heilige Hierarchien, die ihn zähmen
wollen. In der Geschichte des Christentums
drohte der mächtig brausende Atem Gottes
bald zu einem sterbensmatten Hauch zu verkümmern, aus der kräftig flatternden Himmelstaube sollte ein fügsames Haustier werden. Zum Glück gab es Gegenbewegungen,
und es gibt sie bis heute. Zum Glück schwirrt
er immer noch frei herum, der Gottesgeist. Er
taucht dort auf, wo man ihn nicht vermutet. Er
sorgt für Überraschungen, bringt die gewohnten Abläufe durcheinander.
Christian Feldmann
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Aus unserer Gemeinde

Passionszeit, Karwoche Ostern und
Pfingsten in unserer Gemeinde
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, in der Christen des Todes Jesu am Kreuz
gedenken. Der Palmsonntag erinnert an den
Einzug Jesu in Jerusalem, mit dem sein Leidensweg begann. Den Berichten der Evangelien zufolge ritt Jesus auf einem Esel in die Stadt
und wurde vom Volk jubelnd empfangen. Bei
seinem Empfang breiteten die Menschen ihre
Kleider vor ihm aus und streuten grüne Zweige, dem Johannesevangelium zufolge Palmzweige, auf den Weg.
Die Karwoche ist die Vorbereitung auf Ostern.
Am Gründonnerstag, am Vorabend des Karfreitags, wird in Abendmahlsgottesdiensten
an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern vor
seinem Tod erinnert.
Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der
Christenheit. Es erinnert an die Mitte des
christlichen Glaubens: die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten nach seinem Leiden
und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist daher ein Symbol für den Sieg des Lebens über
den Tod. In der frühen Christenheit fanden
oft Taufen an diesem Tag statt. Im Jahr 325
bestimmte das Konzil von Nicäa den Sonntag
nach dem ersten Vollmond im Frühling als
Ostertermin. Seither wird das Auferstehungsfest in den westlichen Kirchen zwischen dem
22. März und dem 25. April begangen.

Gründonnerstag, 29. März, 18.00 Uhr,
Passahmahl im Gemeindesaal
Karfreitag, 30. März, 10.00 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl. Es singt der Chor
Ostersonntag, 01. April
Frühgottesdienst, 6.00 Uhr, mit Abendmahl
Nach diesem Gottesdienst gemeinsames
Osterfrühstück im Gemeindesaal,
(Alle bringen etwas fürs Frühstücksbuffet mit)
Festgottesdienst mit Abendmahl, 10.00 Uhr, mit Taufe,
gleichzeitig Kindergottesdienst und Ostereiersuche
Ostermontag, 02. April
10.00 Uhr Gottesdienst, mit Trompete
Christi Himmelfahrt, 10. Mai 2018,
10.00 Uhrmit Abendmahl
Pfingstsonntag, 20. Mai 2018
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl und Taufen
Pfingstmontag, 21. Mai 2018
10.00 Uhr Gottesdienst

Taufbecken
mit neuer Gestaltung
Das Presbyterium hatte im November vergangenen Jahres eine Neugestaltung des Taufbeckens unserer
Kirche in Auftrag gegeben. Die Bad
Münstereifeler Kunstschreinerwerkstatt Rolf Kolvenbach fertigte einen
neuen Ständer, der sich gestalterisch
an Altar und Kanzel anpasst. Das alte
Messingtaufbecken und der dazugehörige Deckel konnten bei dieser
Gestaltungslösung weiter verwendet
werden.
Wir freuen uns, dass nach uralter
Tradition am Ostersonntag eine
Taufe in unserer Kirche stattfindet.
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Pfingsten
Pfingsten ist das „Fest des Heiligen Geistes“
und nach Weihnachten und Ostern das dritte
Hochfest des christlichen Kirchenjahres. Der
Name geht auf das griechische Wort „pentekoste“ (der Fünfzigste) zurück, weil das
Pfingstfest seit etwa Ende des vierten Jahrhunderts fünzig Tage nach Ostern gefeiert wird.

NEU - NEU - NEU
Stimmbildung und Notenlesen
Für alle, die gerne wissen möchten, was Kringel auf Linien bedeuten, beginnen wir mit einem Kurs, in dem wir das Notenlesen lernen
bzw. auffrischen und unsere Stimme bilden. Er
findet statt
am Samstag, dem 5. Mai 2018
von 15.30 bis 17.30 Uhr
im Ev. Gemeindesaal
Die Teilnahme ist kostenlos.
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Konfirmation 2018
In einem festlichen Gottesdienst werden am
Sonntag, 22. April 2018, vierzehn Jugendliche
aus unserer Gemeinde konfirmiert.
Die einjährige Konfirmandenzeit mit KonfiUnterricht an den Dienstagnachmittagen,
Konfi-Freizeit, Mitgestaltung von Jugendgottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen
endet nun.

Foto: Archiv Konfi-Freizeit 2017

Konfirmationswunsch

„Ein feste Burg ist unser Gott“ hatte sich die
Konfirmandengruppe als ihr Motto gewählt,
nach Martin Luthers symbolträchtigem Kirchenlied. Das passte richtig gut im Reformationsjubiläumsjahr - ein verlässlicher Lebensbegleiter auch für den Weg , den die Jugendlichen
nun gehen.
Und das ist unser Wunsch für euch: dass euch
christliche Gemeinschaft wichtig bleibt, dass
der Glaube euch trägt und ein grundlegender
Bestandteil eures Lebens wird.
"Und bis wir euch wiedersehen,
halte Gott euch fest in seiner Hand!"
Das Presbyterium, alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und ganz besonders
das Konfi-Helferteam freuen sich mit euch auf
den großen Festtag.

Herausgewachsen bist du
aus den Kinderschuhen
und gehst deinen eigenen Weg.
Freude wünsche ich dir
an Kraft und Können,
Fantasie, die Zukunft zu erträumen,
Mut, neues Land zu betreten,
Lust, die Welt zu gestalten.
Menschen wünsche ich dir,
die es gut mit dir meinen,
die dich begleiten und unterstützen,
und dir, wenn’s sein muss,
auch mal die Meinung geigen.
Dass du behütest gehst,
wünsche ich dir,
unter einem weiten Himmel,
gehalten von Gottes Hand.
Tina Willms

Konfirmation
am Sonntag,
22. April 2018
Tobias Comes
Tim Dölemeyer
Andreas Duldner
Oliver Enns
Lukas Jentsch
Marwin Hiller
Joana Kilunzi
Melissa Lening
Artur Miller
Anna Müller
Leonie Rostovski
Evelyn Ruppel
Jette Schorn
Mika Steckers
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Pinnwand

Treffen im Gemeindehaus in Flamersheim, Pützgasse 7, Gemeindesaal oder Gruppenhaus
Frauen-Treff/Kreativgruppe

einmal im Monat montags
09.04.2018 - 19.30 Uhr
07.05.2018 - 19.30 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Petra Türpitz-Laser  02255 - 26 45
und Heike Jäger  02255 - 95 35 05

Für Kinder und Jugendliche

Frauengesprächskreis

Wir treffen uns am dritten Mittwoch im Monat
von 18.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
19.04.2018 - „Kinonachmittag“ im Drehwerk Adendorf.
Abfahrt 14 Uhr, Fahrgemeinschaften
16.05.2018 - „Von der Eigenart zur Mundart“
mit Hermann-Josef Kesternich
Ansprechpartnerin: Barbara Schmidt  02255 - 95 26 62

Frauenhilfe

Frauengruppe für Seniorinnen
Sie treffen sich in der Regel alle 14 Tage donnerstags von
15.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Treffen fährt unser Gemeindebus.
05.04. und 19.04.2018 und
03.05. und 17.05.2018
Ansprechpartnerin: Barbara Schmidt  02255 - 95 26 62

„Haste Töne“ - unsere Singgemeinschaft am Vormittag
zum Mitmachen, Singen und Hören
an jedem 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr
Ansprechpartnerin: Ina-Maria v. Harling  02226 - 91 10 11

Kirchenchor

Gemischter geistlicher Chor: Wir singen geistliche Lieder
aus verschiedenen Epochen, von Klassik bis Pop
Dienstags um 19.00 Uhr im Gemeindesaal
Ansprechpartnerin: Kantorin Eunkyung Seo
 02255 - 95 38 48 6 oder per Mail: eunkyung.seo@ekir.de

Offener Gesprächskreis
„Gott und die Welt“

Der Gesprächskreis stellt sich neu auf und trifft sich zukünftig alle
zwei Monate montags um 19 Uhr.
Nächster Termin: 30. April 2018, 19 Uhr
Ansprechpartner: Marcel Ogrysek  017631420131
Impressum
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bearbeiten.

Information bei Marcel Ogrysek
 017631420131
marcel.ogrysek@ekir.de
Ökumenische Kinderkirche
in der Regel am 4. Samstag im Monat
um 16.00 Uhr
mit Pfarrvikar Stephan Becker
und Jugendleiter Marcel Ogrysek
Samstag, 28. April 2018, 16 Uhr
Jugendtreff
ab 14 Jahren
jeden Dienstag (außer in den Schulferien)
18.30 bis 20.00 Uhr
Elbenfreizeit in Merzbach
für ehrenamtliche jugendliche
Mitarbeiter/innen
4. bis 6. Mai 2018
Infos für Konfis
Konfirmation des Jahrgangs 2018 am
Sonntag, 22. April 2018, 10.00 Uhr
Infos für Konfis 2019
Anmeldeabend: 10. April 2018, 19 Uhr
Unterrichtsbeginn: 8. Mai 2018
Redaktionsschluss:
der nächsten Ausgabe 30.04.2018
Copyright: nicht anderweitig gekennzeichneter Fotos, Bilder und Artikel: Evangelische
Kirchengemeinde Flamersheim
Druck: DCM Druckerei Meckenheim
Werner-v.-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim
Auflage: 2200 Exemplare
Fehler: sind nicht typisch für „impulse“, können aber vorkommen...

Gottesdienste
Karfreitag
30.03.2018
10 Uhr

Fersing

Karfreitag
mit Chor

Ostersonntag
01.04.2018
06 Uhr

Fersing

10 Uhr

Fersing

Frühgottesdienst
im Anschluss
Osterfrühstück
Festgottesdienst
parallel Kindergottesdienst und Ostereiersuche

Ostermontag
02.04.2018
10 Uhr
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mit Trompete

So, 08.04.2018
10 Uhr

Hekmat

So, 15.04.2018
10 Uhr

Fersing

So, 22.04.2018
10 Uhr

Fersing/Ogrysek

Konfirmation

Sa, 28.04.2018
16 Uhr

Becker/Ogrysek

Ökumenische Kinderkirche

So, 29.04.2018
10 Uhr

Wolke

So, 06.05.2018
10 Uhr

Fersing

Christi Himmelfahrt
Do, 10.5.2018
10 Uhr

Fersing

So, 13.05.2018
10 Uhr

Fersing

Pfingstsonntag
20.05.2018
10 Uhr

Fersing

Pfingstmonta
21.05.2018
10 Uhr

Kanzeltausch

So, 27.05.2018
10 Uhr

Fersing

Gemeindebus
im Einsatz

Gottesdienst
für Kinder/Jugendliche

Taufe

mit Abendmahl

Nach jedem Gottesdienst wird zum Kirchencafé in den Gemeindesaal eingeladen.
Busfahrplan Gemeindebus
09.20 Uhr Dom-Esch:
Schulbushaltestelle Dr. Bayer-Straße
09.24 Uhr Weidesheim:
Schulbushaltestelle Weidesheimer Straße, Ecke
Vikariegasse, Kreitzstraße
09.28 Kuchenheim:
Bushaltestelle Kuchenheimer Straße am Bach,
gegenüber der Kath. Kirche
09.32 Roitzheim:
Bushaltestelle Caspar Müller-Straße, Ortsmitte

09.35 Uhr Stotzheim:
Bushaltestelle Raiffeisenplatz
09.38 Uhr Stotzheim:
Haltestelle „Am Evangelischen Gemeindehaus“
09.42 Uhr Kirchheim:
Bushaltestelle Kirchheimer Straße,
Höhe Hausnummer 8
09.43 Uhr Kirchheim:
Bushaltestelle Kirchheimer Straße, an der Post
09.50 Uhr Ankunft:
Evangelische Kirche Flamersheim

Dies und Das
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Social Media in der Gemeinde

„1000 Mäuse“ für den Tierschutz

Das blaue Netzwerk ist eines größten, aber auch umstrittensten. Die
Rede ist von Facebook, dem vielleicht bekanntesten Social Media-Kanal. Daneben gibt es aber auch Instagram, Twitter oder WhatsApp.
„Soziale Netzwerke und Gemeinde“ lautete das Thema in Flamersheim, wo sich Abgesandte dieser Gemeinde und aus Meckenheim informierten.

Am 5. Februar fand im Gemeindesaal der
Evangelischen Kirchengemeinde die Spendenübergabe aus dem Erlös des Adventsverkaufs der Frauengruppen statt. Diesmal ging
die Spende an die Jugendarbeit der Gemeinde
und den Tierschutz.

Kanäle sind wie Konfessionen
Anhand von Beispielen und Zahlen stellte Knut Dahl-Ruddies die
Möglichkeiten der sozialen Medien für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit vor. Im Kern geht es dort um das Zusammenspiel von Identität, Beziehung und Information. Begriffe, die er theologisch mit Taufe,
Gemeinschaft und Bildung übersetzt. Also ureigene kirchliche Themen. „Und die verschiedenen Kanäle sind wie Konfessionen“, erläuterte Dahl-Ruddies. Der eine mag dieses mehr, dem anderen liegt jenes
stärker. Unter jüngeren Menschen überholt die Smartphone-Nutzung
mittlerweile das Fernsehen, auch der PC und Notebooks seien „angezählt“, weil mobiles Internet die Regel ist. Das moderne Handy ist ein
Universalgerät. Als Alleskönner ersetzt es gleich die Kamera und das
Navigationsgerät.
Internet als „redliches Mittel“
Wer früher noch E-Mails
schrieb, nutzt heute immer
stärker Messenger-Dienste wie
WhatsApp. Da immer mehr
Menschen auf diese Weise unterwegs sind, kann sich das
auch Kirche zunutze machen.
Termine und Aktivitäten können schneller und aktueller
kommuniziert werden als im
Gemeindebrief. Dabei spielen
– möglichst bewegte – Bilder
oder
360-Grad-Aufnahmen
und eine lebendige Sprache
eine wichtige Rolle. In Flamersheim wurde es dann schnell
konkret: Eine offene Gruppe
auf Facebook gründen oder
lieber
einen
wöchentlichen Newsletter über WhatsApp? Oder beides? Der Redaktionskreis wird weiter beraten und die
eigenen Möglichkeiten und Ressourcen prüfen. „Wir
wollen ja das Evangelium mit allen redlichen Mitteln
verkündigen“, unterstrich Pfarrerin Christina Fersing.
„Und das Internet ist ein redliches Mittel.“
Referent Knut Dahl-Ruddies ist Gefängnisseelsorger
ist Euskirchen. Der Social Media–Experte ist auf Twitter und mit einem eigenen Blog „Pastorenstückchen“
aktiv. Er zählt zum AutorInnenteam von „Kirche im
WDR“. Lange gehörte er zum Facebook-Team der
rheinischen Landeskirche.
Uta Garbisch

Heike Schneider vom Tierschutzverein „Gnadenhof Anna e.V.“ nahm mit Freude 1.000
Euro entgegen. Sehr lebendig und mit Herz
berichtete sie von ihrer Arbeit auf dem Hof
in Rheinbach-Neukirchen. Der Gnadenhof ist
eine Einrichtung, in der Haustiere, Wildtiere
und Nutztiere für einen unbegrenzten Zeitraum versorgt werden – eine endgültige Auffangstation für Tiere, die alt, krank und/oder
verhaltensauffällig sind, die ausgesetzt oder
misshandelt wurden. Sie beschrieb eine Idylle: eine artgerechte Heimat, die nicht nur den
Tieren ein besseres Leben ermöglicht, sondern auch Menschen, die sich dort einbringen, zeitweilig Sorgen und Kummer vergessen lässt. Ein großer Kreis der Frauen unserer
Frauenkreise, die in vielen Stunden durch ihre
kreative und fleißige Arbeit diese Spende ermöglicht haben, nahm an diesem besonderen
Info-Abend teil und stellte viele interessierte
Fragen. Für die Spendenübergabe und das anschließende Beisammensein hatten sich die
Frauen auch Nettes einfallen lassen.
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Einmal rund um den Erdball beten Weltgebetstag der Frauen 2018
„Informiert beten, betend handeln“ - nach diesem Motto des
WGT gestaltete das ökumenische Frauen-Team von evangelischer und katholischer Kirche in Flamersheim den diesjährigen Weltgebetstag.
30 Frauen folgten der Einladung und informierten sich beim
Info-Café ausführlich über die Situation der Frauen in Surinam. In einem Bildvortrag erfuhren die Teilnehmerinnen viel
über Wirtschaft, Politik, Natur und Kultur und insbesondere
die Situation der Frauen in dem südamerikanischen Land.
Sehr einladend war die
Atmosphäre
im Gemeindesaal. Man
fühlte sich
versetzt in
dieses fremde schöne
Land Surinam. Nicht
umsonst
hieß
das
Motto des
Surinamer WGT-Komittees „Gottes Schöpfung ist sehr gut“.
Das Vorbereitungsteam hatte dazu viele schöne Gestaltungsideen für die Dekoration und die Bewirtung aufgegriffen, was
von den Besucherinnen sehr gelobt wurde.
Der abschließende Gottesdienst mit seinen Texten, Liedern
und Gebeten aus Surinam wurde zu einem besonderen Teil
dieses Weltgebetstages. Organistin Ina-Maria v. Harling hatte
zuvor alle Lieder mit den Teilnehmerinnen geprobt. Im Gottesdienst klangen die Lieder dann sooo schön. Die berührenden Texte, die wunderbaren Lieder und das Bewusstsein, diesen Gottesdienst in Solidarität mit den Frauen Surinams und
Frauen weltweit zu feiern, machten diesen Weltgebetstag zu
einem besonderen Erlebnis.
Im kommenden Jahr wird Slowenien im Mittelpunkt stehen.

Dies und Das
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Ökumenischer Gottesdienst
für pflegende Angehörige
Einmal jährlich gibt es einen ökumenischen
Gottesdienst für pflegende Angehörige. Der
diesjährige Gottesdienst in der Kapelle des
Marienhospitals Euskirchen findet statt am
Sonntag, 6. Mai 2018, 18.30 Uhr und steht
unter dem Thema „Zusammen ist man weniger allein – Mut zu neuen Wohnformen.“

Vertrauensperson gesucht
Das Presbyterium hat ein „Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ entwickelt, das wir in der letzten
Ausgabe von „impulse“ vorgestellt haben. Damit das Konzept auch umgesetzt werden kann,
sucht das Presbyterium eine Vertrauensperson. Zu den Aufgaben gehören:
1. Eine jährliche Kontrolle der im Konzept
aufgeführten Maßnahmen, wie z.B. die Vorlage der polizeilichen Führungszeugnisse und
die Einhaltung der vorgesehenen Schulungen.
2. Die Vertrauensperson soll im Ernstfall Kontakt mit professionellen Hilfeeinrichtungen
aufnehmen.
Eine entsprechende Berufsausbildung ist nicht
nötig, die Vertrauensperson nimmt mit den
Mitarbeitenden an einer Präventionsschulung
teil.
Wenn Sie sich vorstellen können unsere Gemeinde hierbei zu unterstützen, wenden Sie
sich bitte an das Gemeindebüro, die Pfarrerin
oder an einen Presbyter. Bei Fragen stehen wir
Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Das Schutzkonzept kann auf unserer Internetseite abgerufen werden und ist auch im Gemeindebüro einzusehen.

„Antisemitismus ist Gotteslästerung“
Unter dem Titel „Antisemitismus - Vorurteile, Ausgrenzungen, Projektionen und was wir
dagegen tun können,“ haben die Evangelische
Kirche Deutschlands (EKD) und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) eine Informationsbroschüre
herausgegeben, die über Erscheinungsformen,
Hintergründe und Ursachen von Antisemitismus aufklärt. Die Broschüre kann kostenlos
bestellt werden beim Kirchenamt der EKD
unter versand@ekd.de oder ist abrufbar unter
www.ekd.de/publikationen. Siehe auch Veröffentlichung auf unserer Gemeinde-Website.

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Brockensammlung Bethel
Kleidersammlung für Bethel
Fair handeln mit Alttextilien

Recycling ist nicht nur gut für die Umwelt, es schafft Arbeitsplätze und
ist auch aus sozialer Sicht empfehlenswert. Kaum zu glauben, dass es
diese Idee bereits im Jahr 1890 gab - bei der Gründung der Brockensammlung Bethel. Was vor mehr als 125 Jahren begann, ist heute dank
der Hilfe von rund 4500 Kirchengemeinden in Deutschland aktueller
denn je. Knapp 10.000 Tonnen Alttextilien werden der Brockensammlung Bethel jedes Jahr anvertraut. Allein in der Ev. Kirchengemeinde
Flamersheim kamen bei der letzten Sammlung 3.400 kg für den guten
Zweck zusammen.
Dank der Kleider- und Sachspenden können in der Brockensammlung rund 90 Menschen beschäftigt werden. Zwölf Mitarbeiter haben
eine Beeinträchtigung, die es ihnen erschwert, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Beim Sammeln, Sortieren und Verkaufen
der Altkleider werden hohe Standards eingehalten. Die Brockensammlung Bethel hat sich dafür dem Dachverband FairWertung angeschlossen. Er steht für Transparenz und Kontrolle, sowohl in Bezug auf ein
fachgerechtes Recycling wie auf einen ethisch vertretbaren Handel mit
anderen Ländern. Erlöse aus dem Verkauf, zu dem auch ein großer
Secondhand-Laden in Bethel beiträgt, kommen der Arbeit der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zugute.
Bethel setzt sich seit 150 Jahren für Menschen ein, die Hilfe brauchen.
Behinderte, kranke, alte oder sozial benachteiligte Menschen stehen im
Mittelpunkt des Engagements. Mittlerweile ist Bethel in acht Bundesländern an 280 Standorten aktiv.
Als Teil der Diakonie sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel
eng verbunden mit der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Vom 25. April bis 2. Mai 2018
wird in der Ev. Kirchengemeinde Flamersheim
wieder für Bethel gesammelt.
Gute, tragbare Kleidung und Schuhe können in Flamersheim in der
Pützgasse 7 abgegeben werden. Infozettel und Kleidersack liegen diesem Gemeindebrief bei. Bitte beachten Sie, dass die Kleidung nur in
Flamersheim abgegeben werden kann. Die Sammelstelle in DomEsch entfällt zukünftig.
An dieser Stelle sagen wir Familie Kiesewetter/Schramm unseren herzlichen Dank, dass sie viele Jahre eigene Räume für die Kleidersammlung in Dom-Esch zur Verfügung gestellt hat.
Weitere Informationen:
w w w. b r o c k e n s a m m lung-bethel.de
www.bethel.de
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Think Twice
Jugend macht sich Gedanken
„Scars to your beautiful“
– Du musst nicht so sein wie andere dich haben wollen
Das Lied „Scars to your beautiful“ von Alessia Cara, einem Top 10 Hit des
letzten Jahres handelt von einer, die sich herunterhungert, um der Welt
zu gefallen. Ein Mädchen, das ihr Leben riskiert, um von einem Bildhauer modelliert zu werden und einmal auf einer Coverseite einer Zeitschrift
zu sehen zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, möchte sie einem Schönheitsideal entsprechen, welches für sie wohl absolut nicht gesund ist.
Kinder und Jugendliche werden von klein auf in ein Idealbild gezwängt, sollen einem bestimmten Ideal, oftmals einem Schönheitsideal entsprechen. Mädchen sollen groß aber nicht zu groß sein, lange
Haare haben und auf jeden Fall dünn sein. Jungen sollen einen breiten
Körperbau haben, viele Muskeln und dürfen keine Schwäche zeigen. Dieser Druck dem Ideal entsprechen zu müssen um etwas wert zu sein, kann
ungeheuer werden. Der englische Dichter Eduard Young hat zu diesem
Thema mal einen berühmten Satz gesagt. „Wir werden als Originale geboren, sterben aber als Kopien.“ Wir tun das, weil wir denken, dass wir
das müssen!
In dem Lied zeigt dem Mädchen niemand, dass sie gut genug ist, wie sie
ist. Die Sängerin ist die einzige, die dem Mädchen sagt, dass sie gut genug
ist, dass sie schön ist, dass sie sich nicht ändern muss.
So sollten mehr Menschen denken und handeln. Einfach damit glücklich
sein, wie man ist, denn Gott hat sich etwas dabei gedacht, wie er uns
erschaffen hat.
In der Bibel steht: „Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild
Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie“, und weiter heißt es: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war
sehr gut.“ Wir sind Gottes Schöpfung, wir sind seiner Meinung nach
sehr gut! Und wir sind nach seinem Bild geschaffen. Wir alle tragen also
unsere eigene Art Göttlichkeit in uns.
Im Neuen Testament sieht es ähnlich aus: Jesus nimmt sich auch der
Hässlichen und Entstellten an, wie auch des Zöllners, einem Menschen,
der von der Gesellschaft verachtet und ausgestoßen war. Er geht hin und
isst mit ihm gemeinsam. Er lässt ihn spüren, es ist OK wie du bist. Mir ist
es egal, was andere von dir halten oder was du vielleicht selbst für schlimme Dinge getan hast. Ich esse jetzt mit dir und verbringe Zeit mit dir, weil
DU mir wichtig bist. Jesus heilt kranke Menschen, auch solche die wahrlich keinem Schönheitsideal mehr entsprechen. Zum Beispiel Menschen,
denen die Hände abgefault sind.
Gott kümmert sich um das, was er erschaffen hat. Er nimmt uns so
an, wie wir sind, mit all unseren Fehlern und Schwächen. Es ist nicht
wichtig, wie du aussiehst oder was du tust, wichtig ist, dass du daran
glaubst, dass Gott dich liebt, denn du bist für ihn „sehr gut“ - ja in heutiger Sprache perfekt. Also sollten wir uns freuen, dass wir leben, dass uns
ein Leben geschenkt wurde und dass wir die Möglichkeiten haben, uns zu
entfalten wie wir möchten. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ sagt
Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot. Liebe den Nächsten und
nicht sein Äußeres. Liebe dich selbst und nicht dein Äußeres.
Im Lied heißt es: „The world could change its heart. No scars to your
beautiful, [...] we´re beautiful“ - „Die Welt sollte besser ihre Denkweise
ändern. Keine Narben für deine Schönheit, [...] wir sind wunderschön.“
Denk immer daran: Du bist „sehr gut“ - du bist Geschöpf und Abbild
Gottes.
Ein Auszug aus einer Andacht
von Franziska Comes - Jugendliche Helferin unserer Gemeinde

„Think Twice“- Was bewegt die Jugend?
Mit der Aktion „Think Twice“ werden wir hier
in unregelmäßigen Abständen die Gedanken
von Jugendlichen aus unserer Gemeinde über
Themen die sie bewegen veröffentlichen.
Der Auszug aus einer selbstgeschriebenen
Andacht links ist ein Start zu dieser Aktion.

Kinderkirche
bastelt Kreuze für die Passionszeit
Als kleine Bastelaktion durften die Kinder der
Kinderkirche im Februar kleine Kreuze gestalten, um sie zu Hause aufhängen zu können.
Wir wollen zeigen, dass hier ein Kind Gottes
wohnt, darum hängen wir ein tolles Kreuz an
die Tür zu unserem Haus oder zu unserem
Zimmer.

Mit Buntstiften bemalt und mit bunten Glasteilen und Perlen beklebt, sahen die Kreuze
der Kinder wirklich wunderschön aus. Eine
schöne Aktion, von denen die Kinderzimmer
der Gemeinde bestimmt noch einige Zeit etwas haben.

Die Jugend hat nun ein Logo
Ein Logo stiftet ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wie oben auf der Seite schon in kleinerer
Form zu sehen ist, hat die Jugend der Gemeinde nun ihr eigenes Logo bekommen.
Die zu einem Herz geformten Hände drücken
aus, dass wir in der Kinder- und Jugendarbeit
Wert auf die Frohe Botschaft von der Liebe
Gottes legen, davon erzählen und auch danach leben.
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Gelebte Ökumene Katholische Firmlinge treffen sich mit
Jugendlichen unserer Gemeinde
Im Februar besuchte uns eine Firmlingsgruppe aus Palmersheim. Im Rahmen ihres Firmunterrichts haben sie auch über die evangelische Kirche einiges in Erfahrung bringen
wollen. Was liegt da näher, als einmal unsere
Gemeinde zu besuchen und zu schauen, was
diese Evangelischen da so machen.

Gute Stimmung beim Jugendgottesdienst
- Thema: Karneval und Kirche
Darf man in der Kirche Karneval feiern? So richtig mit Kamelle, Verkleidung und Witzen? Macht das den „ernsten“ Gottesdienst nicht zu
einer Witzveranstaltung? Was sonst richtig und normal ist, wird im
Karneval auf den Kopf gestellt.

In Empfang genommen wurden sie vor Ort
von Franziska Comes und Katja Schneider,
zwei ehrenamtlichen Jugendlichen unserer
Gemeinde sowie von Jugendleiter Marcel
Ogrysek.
Gemeinsam wurden allerlei Fragen beantwortet.
In Römer 12,12 ff heißt es:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.
Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft.
Segnet, die euch verfolgen; segnet, und verflucht sie nicht.
Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden.
Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug.“

Warum kam es zur Konfessionentrennung?
Warum dürfen Frauen bei euch „Priester“ sein
und bei uns nicht? Warum hängt kein Corpus
an eurem Kreuz? Glaubt ihr etwa nicht an
Jesus? Warum gibt es keine Messdiener oder
Weihrauch? Warum ist eure Kirche so klein?
Wie geht das wenn ich mal einen evangelischen Partner habe mit der Hochzeit oder bei
späteren Kindern mit der Taufe?
Dies sind nur einige wenige Fragen, die bei
diesem Treffen besprochen wurden. Die
eine Stunde „Besuchszeit“ verflog wie im Nu
und die neugierigen Jugendlichen hörten
nicht auf zu fragen und zu diskutieren.
Ein gutes Zeichen für die Ökumene, wenn
man so offen miteinander spricht und sich
austauscht.
Wir freuen uns jedes Jahr über die Besuche
der katholischen Firmlingsgruppen und
hoffen, dass wir auch weiterhin so fruchtbar
und produktiv sind.

Freut euch! Denn jede gute Freude gehört auch in die Kirche. Freude,
aber auch Tränen. Man kann mit allem vor Gott hintreten:
Sorge - Freude - Not - Leid. Also auch zu Karneval mit Spaß, Witzen
und Verkleidung. Karneval - Freude am Leben - Vorfreude auf Ostern:
man darf sich auch in der Kirche einmal “ausfreuen”.
Evangelium = Frohe Botschaft! - Freuen wir uns doch zusammen;
Christus lädt uns ein. Das ist die Botschaft, die die Jugendlichen uns auf
den Weg gaben. In diesem Sinne Alaaf und Amen!

Konfifete ist trotz Grippewelle spaßig
Unsere Konfis ließen sich den
Spaß am Feiern mit alkoholfreien Cocktails, Karaoke, Filmen und Spielen selbst von der
Grippewelle, die fast den halben
Kurs betraf, nicht verderben.
Sie übernachteten in der Kirche und
h i e lt e n
um Mitternacht bei Kerzenschein eine Andacht. Sonst
wurde bei Chips, Pizza und Cola einfach für die
kranken, die nicht vor Ort sein konnten, mitgefeiert. Ein toller Abend, der viel zu wenig Schlaf
mit sich brachte. Aber das stecken die Jugendlichen auch noch weg. Bis zum nächsten Mal!

Herzliche Einladung

Kindergottesdienst
parallel zum
Festgottesdienst

am
Ostersonntag, 01. April 2018
10.00 Uhr
Für alle Kinder Ostereiersuche im Gemeindegarten

