Gemeinde
…... im Blick

Juni bis August 2022

Informationen der Ev. Stadtmission Alsfeld

_________________________________________________________________________________________________

Mit gewaltigen Taten schaffst du Gerechtigkeit.
Durch sie antwortest du uns, Gott, der uns rettet.
Dir vertrauen die fernsten Länder der Erde und die
Inseln im weiten Meer.
Du hast die Berge durch deine Kraft gegründet.
Stärke hast du dir umgebunden wie einen Gürtel.
Das Brausen der Meere bringst du zum Schweigen –
das Brausen der Wogen wie das Lärmen der Nationen.
(Psalm 65, 6 - 8)

____________

Andacht _______________________________________________________________________

Pilgern vor „unserer Haustür“!
Pilgern ist gerade „in“. Es gibt vielfältige Angebote. Ob in der Ferne – zum Beispiel auf dem
Jakobsweg in Spanien – oder in der Nähe, wie auf dem Lutherweg oder dem Elisabethweg, die
beide fast an „unserer Haustür“ vorbeiführen. Ob kurze Strecken oder lange Wege über mehrere
Tage oder sogar Wochen. Ein Angebot des Dekanats habe ich vor kurzem zusammen mit zwei
anderen aus unserer Gemeinde wahrgenommen:
Es war ein ökumenisches Pilgern und
ging – ausgehend vom Antriffttal-Stausee
über Seibelsdorf nach Ruhlkirchen und
von dort auf der anderen Seite der Antrifft wieder zurück zum Ausgangspunkt, insgesamt etwa 10 km über gut
drei Stunden mit einer Einkehr in die St.
Michael-Kirche in Ruhlkirchen. Das
Wandern durch blühende Wiesen und
grüne Wälder, die herrlichen Ausblicke,
die anregenden Gespräche unterwegs,
das kurze Innehalten an einem Wegkreuz, das betende Pilgern in Stille, das
gemeinsame, im Kanon gesungene
Lied… alles schöne Eindrücke eines gelungenen Pilgernachmittags.

an das „Rosenwunder“ erinnert. Danach
stellte ihr misstrauisch gewordener
Mann, Landgraf Ludwig, sie bei einem
Gang zu den Notleidenden und
Hungernden mit einem Korb
voller Brot zur Rede und fand
einen Korb voller Rosen vor.
Elisabeth lebte ihren Glauben
ganz konkret. Ihre hohe Stellung hinderte sie nicht daran,
sich um Arme, Kranke, Hungernde zu kümmern. Im Gegenteil, sie nutzte diese für ihren
Dienst und verließ sie sogar als

Vor allem der geistliche Impuls in der
Ruhlkirchener Kirche hat mich berührt.
Es ging um das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen, die Anfang des 13. Jahrhunderts auf der Wartburg
bei Eisenach aufwuchs, später
Landgräfin in Marburg war
und schon mit 24 Jahren verstarb. In einem der Fenster im
Chorraum der Kirche wird sie
dargestellt und mit dem Bild
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junge Witwe, um sich noch intensiver
einsetzen zu können.

Andacht _______

zusammenwachsen und „schon heute
das Angesicht Gottes sehen“. In einem
Lied von Claus-Peter März, das wir in der
Kirche gesungen haben, heißt es:

In ihrem praktischen Einsatz kann uns
Elisabeth auch heute noch Vorbild sein.
Dabei geht es darum, dass wir unsere
Möglichkeiten, die wir haben, einbringen. Egal, ob sie jetzt groß oder eher klein
sein mögen. Und auch darum, den Mut
zu haben, entgegen gesellschaftlichen
Konventionen zu handeln. Denn:

„Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose
blüht und das Wort, das wir sprechen, als
Lied erklingt, dann hat Gott unter uns
schon sein Haus gebaut, dann wohnt er
schon in unserer Welt. Ja, dann schauen
wir heut schon sein Angesicht in der
Liebe, die alles umfängt.“

„Christus hat keine Hände, nur unsere
Hände, um seine Arbeit heute zu tun.

Und weiter in Vers 3:

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um
Menschen auf seinen Weg zu führen.

„Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken,
auch uns bedeckt, dann hat Gott unter
uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt
er schon in unserer Welt. Ja, dann
schauen wir heut schon sein Angesicht in
der Liebe, die alles umfängt.“

Er hat keine Lippen, nur unsere Lippen,
um Menschen von ihm zu erzählen.
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um
Menschen an seine Seite zu bringen.
Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest.

Schade, dass mit diesem Pilgern im Mai
das Angebot des Dekanats erstmal beendet ist. Falls es im Herbst wieder losgehen
sollte, möchte ich schon jetzt motivieren,
daran teilzunehmen. Das Zusammenspiel vom Wandern in Gottes Natur, dem
Erleben seiner Schöpfung, dem möglichen Austausch mit anderen Christen
und dem Angesprochen werden durch
ein geistliches Wort macht das Besondere
des Pilgerns aus. Auch wenn es nur eine
kurze Strecke sein mag.

Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten
und Worten geschrieben.“
(nach einem Gebet aus dem 14. Jahrhundert aus Flandern)
Nun, das helfende Handeln im Glauben,
der diakonische Ansatz unseres Christseins hat nicht nur gute Auswirkungen für
die Menschen, denen wir helfen. Nein, es
fällt auch auf uns zurück. Dankbarkeit,
leuchtende und frohe Augen als Reaktion
des Gegenübers zu erleben, das motiviert
und stärkt uns selbst, das lässt uns

Gernold Roth
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___________

Rückblick______________________________________________________________________

Passions- und Osterzeit 2022
An Ostern und in den Passionswochen davor hat unsere Gemeinde verschiedene Mitmachaktionen unter dem Motto „8 WOCHEN MIT“ angeboten. Eins dieser Projekte nannte sich „Kreativ
um Frühling & Ostern“. Am Gründonnerstag fand außerdem eine Abendmahlsfeier mit diversen
Stationen und geistlichen Impulsen statt. Hier nun ein Rückblick auf die oben genannten Veranstaltungen:

Gut gelungen: Kreativprojekt bei „8 Wochen mit…“
Im Rahmen der Aktion „8 Wochen mit…“ gab es jeden Donnerstag am Nachmittag im Kreativraum (ehemaliger Töpferkeller) ein Angebot unterschiedlicher bunter Basteleinen aus den
verschiedensten
Materialien
rund um Ostern und den Frühling.
Wir waren zwischen vier und zwölf Personen im Alter zwischen 10 Monaten ( )
und 80 Jahren, die fleißig Hand anlegten
und mit Farben, Eiern, Papier, Naturmaterialien und Filzwolle viele tolle
Schmuckstücke herstellten. Dabei war
die Filzwolle der Renner und wohl jeder
hat mal ein buntes Ei gefilzt.
Leute aus der Gemeinde brachten andere
mit – das Kind einer Freundin, die Nachbarin und ihre Tochter oder ukrainische
Gäste. Kreativprojekte wird es auf jeden
Fall weitere geben!
Eva-Maria Pentzek
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Rückblick________

Abendmahlsfeier am Gründonnerstag
Die Tage vor Ostern sollten etwas ganz
Besonderes sein, das hatten wir uns als
Vorbereitungsteam fest vorgenommen.
Für Gründonnerstag hatten wir verschiedene Stationen zum Auftanken und zur
Besinnung geplant, danach als Höhepunkt ein Tischabendmahl. Eifrig machten wir uns an die Planung und Gestaltung und vor meinem inneren Auge sah
ich schon viele von euch umhergehen
und sich an den Orten niederlassen, von
denen ihr euch angesprochen fühltet.

operiert im Krankenhaus lag. Betend begleitete ich die Stunden am Nachmittag
und Abend und fragte Reinhard danach
ganz gespannt, wie es denn war. Als er
berichtete, dass nur sehr wenige außerhalb des Vorbereitungsteams das Nachmittagsangebot genutzt haben, war ich
enttäuscht. Dabei versicherte er aber,
dass alles wirklich sehr wertvoll und ansprechend war. Eine tolle Atmosphäre.
Schade nur, dass wir euch mit etwas zu
dienen meinten, dass wohl keiner so recht
brauchte.

Und dann kam alles ganz anders! Bei einem Fahrradsturz brach ich mir das
Sprunggelenk, musste operiert werden.
Mein Mann konnte punktuell etwas einspringen für mich, während ich frisch

Vom Tischabendmahl, zu dem immerhin
15 Personen gekommen waren, berichtete
Reinhard sehr begeistert. (Andrea Stehr)
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___________

Rückblick______________________________________________________________________

Unsere Stationen sahen so aus:
„Das Bild von Rembrandt der „Verlorene
Sohn“ mit Impulsen bei der Bildbetrachtung eigene Eindrücke und Gedanken
aufzuschreiben. Sehr beeindruckend das
Bild, ich konnte mir Vater und Sohn, der
in seinem Schoß liegend vor ihm kniet,
fast körperlich vorstellen, eine Innigkeit
ohne Worte.“ (Bärbel Löchel)

werden. Dieses praktische Tun spricht
mich immer wieder sehr intensiv an und
prägt sich auch ein in Kopf und Herz.“
(Bärbel Löchel)
„Gründonnerstag-Abendmahlsfeier
der etwas anderen Art, dem Original
nachempfunden. Wir versammelten uns
an einer großen, festlich geschmückten
Tafel. Die Gläser wurden gefüllt, in lockerer Gesprächsatmosphäre
folgten Lieder, Textlesungen, Einsetzungsworte,
zwischendurch gab es ein
leckeres Essensangebot.
Mit einem Segen und einer neuen Wahrnehmung
wie man/frau Abendmahl feiern kann, gingen
wir nach Hause.“
(Ruth Müller)

„Einfach abtauchen in wunderschöne
Präsentationen mit Bildern und Texten,
wie Segenswünschen und Gebeten zur
Stille untermalt von Musik. Plötzlich ist
alles drum rum weit weg und ich spüre
Gottes Gegenwart ganz intensiv und ermutigend.“ (Bärbel
Löchel)
„Die dritte Station war zum
symbolhaften Ablegen von
verschiedensten Lasten, Sorgen und Dank am Kreuz gedacht. So konnten hier Steine,
Dornen und Scherben, aber
auch Lichter abgestellt oder
Blumen als Symbol der Hoffnung am Kreuz angebracht
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Rückblick

___________

Werkstatt-Tag vom Verein „MITEINANDER.LEBEN.LERNEN e.V.“
Am 30. April öffneten wir zum ersten Mal
„offiziell“ die Türen der Kelleretage zum
Feiern, Basteln, Kaffee und Kuchen genießen, Erzählen, Informieren, eigene Ideen
einbringen und …. Zum STAUNEN!
Nachdem innerhalb eines Jahres seit
Gründung des Vereins die Kelleretage bis
auf wenige Ecken entrümpelt und geräumt wurde, konnte der vordere Raum
schon für das Kreativ-Projekt im Rahmen
der Aktion unserer Gemeinde „8 Wochen
mit“ vor Ostern genutzt werden. Im April
wurden von Wilfried Clemens ein paar
Maschinen und Werkbänke für den Verein angeschafft und die Dekupiersägen
aufgestellt. Mit Klaus Grebe wurde die
Grundbeleuchtung erneuert. Rundherum
wurde der gröbste Schmutz entfernt und
die Räume mit Aufstellern und Hinweisplakaten versehen. Was sind Ideen, wie
die Etage in wenigen Jahren aussehen
und genutzt werden könnte, wenn wir so
auch Raum für Menschen außerhalb der
Gemeinde geben möchten? Es gab viel

Platz, neben unserer Vision eigene Ideen
und Vorstellungen aufzuschreiben.
Ca. 40 Leute waren dabei; es wurde
Tischtennis gespielt, Puzzle ausgesägt
und gefilzt, vorgezogene Pflanzen mitgenommen und bei Kuchen und Getränken
gemütlich beieinandergesessen. Und ja,
es wurde viel gestaunt über das, was bisher geworden ist.
Neben der Nutzung des Kreativraumes
sollte es nun eigentlich auch mit der Nutzung der Werkstatt losgehen. Neben dem
weiteren Ausbau bzw. notwendigen Reparaturen in der Kelleretage wollte Willfried Clemens mit Mitstreitern ein kleines
Repair-Cafe nach den Sommerferien starten. Das muss nun neu überlegt werden.
Mit dem Beschluss, zu einem Vereinstreffen am 16. August um 19:30 Uhr für
Interessierte einzuladen, an dem dieser
Tag nachgearbeitet und drei Bautage (26.
bis 28. August) vorbereitet werden sollen,
gingen wir gegen 17:30 Uhr dankbar auseinander.
Eva-Maria Pentzek
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Rückblick

_____________________________________________________________________________________________

GEMEINSAM – Gemeindefreizeit im Knüll
„Gemeinsam leben, gemeinsam spielen,
gemeinsam Gott erleben, gemeinsam…“:
Das war das Motto unserer Gemeindefreizeit, die nun endlich nach zweijähriger, coronabedingter Verschiebung vom
6. bis 8. Mai stattfinden konnte.
Gemeinsam leben
Schon bei der Ankunft am Freitagnachmittag wurden wir herzlich begrüßt und
kurz darauf hallte der Flur vom Lachen
der fünfzehn Kinder wider. Die waren
aber nicht lange zu halten und man fand
sie bald auf dem Spielplatz oder beim
Fußball spielen. Die nächsten zwei Tage
sollten wir das Haus mit dem wunderschönen Gelände erkunden und gemeinsam spielen, lachen, weinen, reden, essen
und einfach mal Zeit haben. Die traumhafte Lage des Hauses verlockte den ein
oder anderen zu einem ausgiebigen Spaziergang. Zwischendurch sah man überall kleine Grüppchen, die in ernste oder
muntere Gespräche vertieft waren.

Gemeinsam spielen und entspannen
Ein Highlight waren mit Sicherheit die
von Eva-Maria und Heidrun vorbereiteten Stationen am Samstagnachmittag.
Jetzt galt es, besonders schnell das Klettergerüst hochzuklettern und die Rutsche
herunterzurutschen, ein Gedicht zu reimen, etwas aus Naturmaterialien zu
bauen oder die Fenster des Hauses zu
zählen. Und wie viele Stufen hat eigentlich der Aussichtsturm? Abgerundet
wurde der schöne Nachmittag mit einer
leckeren Grillwurst und Salaten.
Gemeinsam trauern
Dieser Abschnitt fällt mir schwer zu
schreiben. Denn welche Worte soll man
verwenden, um zu beschreiben, welch
Schock und Fassungslosigkeit uns alle erfasste, als uns während dieser schönen
und sorglosen Aktivitäten die schreckliche Nachricht von Wilfrieds Tod erreichte. Die Trauer um unseren lieben
Freund und auch das Mitgefühl mit seiner Frau und seiner Familie überschattete
nun alles andere. Es tat gut nicht allein zu
sein, gemeinsam zu trauern und jemanden zum Reden zu haben. Aber es war
auch ein emotionales Chaos, sah man
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doch gleichzeitig die Kinder herumtollen
und in ihrer kindlichen Freude das Leben
genießen. Und steht nicht schon in der Bibel: „Freut euch mit den Fröhlichen und
weint mit den Weinenden.“? So versuchte jeder auf seine Weise mit dieser
schrecklichen Nachricht fertig zu werden, allein mit Gott, beim Spazierengehen, bei gemeinsamen Gesprächen…

Rückblick

___________

zwischen uns, die den See Genezareth
darstellte, auf dem die Jünger unterwegs
waren. Ihr könnt euch vorstellen, wie die
Plastikplane auf und abging, als wir den
Sturm simulierten. Und wie die Plane still
und ruhig dalag, als Jesus dem Sturm befahl, sich zu verziehen. Jesus fragt uns:
Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr
denn keinen Glauben? ER ist doch da,
auch wenn der Sturm unseres Lebens tobt
und wir kein sicheres Land sehen können. ER tröstet doch, ER heilt unsere
Wunden und ER sieht unsere Sorgen, unsere Trauer. ER stillt den Sturm. Und das
beste dabei: Wir sind nicht allein unterwegs, sondern sitzen alle GEMEINSAM
in einem Boot. Das durften wir an diesem
Wochenende erleben, gemeinsam innezuhalten, zu trauern, aber auch gemeinsam nach vorne zu schauen - mit seiner
Hilfe und unter seinem Schutz.
Kerstin Fischer

Gemeinsam Gott erleben
An diesem Wochenende haben wir Gott
in ganz vielfältiger Weise erlebt. Denn
können wir ihn nicht (eigentlich) ständig
in allem um uns herum sehen und erleben? In seiner wunderbar kreativen
Schöpfung? Im Gespräch und Gebet mit
dem anderen? Oder eben auch in der gemeinsamen Trauer um einen lieben
Freund? Oder im Singen von Anbetungsliedern?
Kurz möchte ich noch vom Gottesdienst
am Sonntagmorgen berichten. Wir
spannten eine riesige Plastikplane
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aus der Gemeinde

______________________________________________________________________________

NACHRUF FÜR WILFRIED CLEMENS † 7.5.2022
Am 7. Mai 2022 ist unser langjähriger
Mitarbeiter und ehemaliger Gemeindeleiter der Ev. Stadtmission Alsfeld
Wilfried Clemens unverhofft heimgegangen.
Für alle, die Wilfried kannten und mit
ihm verbunden waren, ist dies ein großer
Schmerz und Verlust.
Ob als einer der „Motoren“ beim Umbau
des Gemeindehauses, als motivierender
und verantwortungsbewusster Mitarbeiter in der Gemeindeleitung, im Café Duft,
beim Winterspielplatz, als inspirierender
Gemeindeleiter, „Vakanzverwalter“ oder
als Leiter des Jugendtreffs – für das Reich
Gottes hat sich Wilfried mit Herz und
Seele engagiert. Durch sein Engagement
für neue Wege zu den Menschen etwa als
Vorsitzender im neuen Verein „Miteinander.Leben.Lernen e.V.“ und sein praktisches Zupacken bei Umbauarbeiten im
Keller und als quasi „Hausmeister“ in der
Stadtmission hat er maßgeblich zur Entwicklung und zum praktischen Gelingen
der Arbeit in unserer Gemeinde beigetragen. Sein weites Herz und die Hoffnung,
bewegt von Jesus als Gemeinde neu zu
den Menschen aufzubrechen hat ihn für

viele innerhalb und außerhalb der Gemeinde zu einem wert geschätzten Menschen gemacht.
Die entstehenden Lücken werden sich
nicht einfach schließen lassen und fordern uns heraus. Bei allem Kummer sind
wir Wilfried (samt seiner Familie) von
Herzen dankbar für seinen Dienst und loben Gott über all dem Guten, dass er uns
durch ihn geschenkt hat.
Mit 1.Petrus 1,3 wissen wir Wilfried bei
seinem Herrn aufgehoben.
Für die Trauerfamilie erbitten wir Trost
und den „Frieden Gottes, der höher ist als
unser Verstand“.
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Für die Gemeindeleitung:
Pastor Stefan Pentzek

____________________________________________________________

Veranstaltungen und Infos

___________

6. Juni 2022: Offener Familienwandertag am Pfingstmontag
Am Pfingstmontag, dem 6. Juni 2022, planen wir bei mindestens brauchbarem
Wetter einen schönen Wanderausflug mit
gemeinsamem Picknick zum Abschluss,
geeignet für Familien, Jung und Alt, Groß
und Klein.
Beginn der Wanderung um 10:00 Uhr an
der Stadtmission. Wir wandern durch die
Erlenwiesen nach Altenburg, dort den
Schlossberg hoch, am Sportplatz vorbei
in den Gänsberg hinein (hier vielleicht
eine Rast und ein kleiner Abstecher zum
Waldfriedhof der Riedesels?). Nach Verlassen der schönen Waldstrecke kommen
wir nach Liederbach und wandern dann
durch das Feld - an Raps- und Getreidefeldern und Heuwiesen vorbei - wieder
nach Altenburg und von dort zurück zu
den Erlenwiesen. Hier gibt es ein gemeinsames Picknick zum Abschluss (für die
Verpflegung und weiteres Material bitte
selbst sorgen) und viele Möglichkeiten
zum Spielen. Das Ende kann dann jeder
für sich bestimmen.

Die Strecke ist insgesamt knapp 10 km
lang. Auch die Waldwege sind für Kinderwagen geeignet, wenn auch etwas
holprig. Wer sich das erste, vielleicht etwas anstrengende Stück (ca. 2,5 km) ersparen will, kann auch am Sportplatz in
Altenburg einsteigen (wir dürften vor 11
Uhr dort sein). Dann sind es nur ca. 5 km
bis zum Sportplatz zurück.
Wir hoffen auf schönes Wetter und viele,
die sich anschließen.
Eure Gemeindeleitung

11. Juni 2022: Gemeinsame E-Bike-Tour
Wir planen eine gemeinsame - und auch
offene - E-Bike-Tour auf bekannten Fernradwegen im Vogelsberg. Gäste sind
herzlich eingeladen. Teilnahme ist bei
entsprechender Fitness auch ohne E-Bike
möglich.
Von Hopfgarten aus geht es dem
Schwalmtal entlang bis nach Ulrichstein
und zurück. Grob 53 Kilometer sind geplant.

Verpflegung für unterwegs und für Pausen ist selbst mitzubringen.
Die Tour findet nur bei brauchbarem
Wetter statt, bitte am 11.06. morgens auf
der Homepage der Stami nochmals nachschauen, ob die Ausfahrt stattfindet.
Start/Ziel: 11.06.2022, 10 Uhr, Zum Opferrain 5, 36318 Schwalmtal - Hopfgarten
Aktueller Status: Findet statt
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Veranstaltungen und Infos

_____________________________________________________________

26. Juni 2022: OPEN DOORS Gottesdienst
Am 26. Juni wollen wir in unserer Gemeinde einen Open Doors Gottesdienst feiern.
Christine Faber als Öffentlichkeitsreferentin von Open Doors wird kommen und über
die Arbeit ihrer Organisation und über die Situation verfolgter Christen berichten.

Kurzvorstellung von Christine Faber: Nach Abschluss unseres theologischen Studiums betätigten mein Mann und ich uns viele Jahre in der Gemeindeaufbauarbeit, bevor wir mit unseren
beiden Kindern für acht Jahre nach Ostafrika gingen. Im Dienst für Menschen in Krisengebieten, Flüchtlingslagern und Gefängnissen dort erfuhren wir Gottes starken Beistand, insbesondere durch das Gebet unserer Freunde, was uns heute zum Einsatz für verfolgte Christen bewegt: Mein Mann in Form von Betreuung verschiedener Hilfsprojekte in betreffenden Ländern
und ich durch Vorträge und Gebetsveranstaltungen.
Open Doors setzt sich in über 60 Ländern durch Bibel- und christliches Lehrmaterial, Leiterund Mitarbeiterschulungen, Nothilfen und Zufluchtsorte, Ausbildungskurse und Existenzgründungshilfen sowie Hilfen zur Trauma-Bewältigung und Unterstützung von Familien ermordeter Christen für verfolgte Christen ein. Derzeit leiden mehr als 300 Millionen Christen
unter einem hohen Maß an Verfolgung.

Pastor im Urlaub!!!
Unser Pastor Stefan Pentzek wird vom 9. bis 31. Juli 2022 im Urlaub
sein. Dringende Fragen in dieser Zeit bitte an die Gemeindeleitung
richten.
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Pfingsten

__________

Was den Heiligen Geist betrifft (Apg. 2)
Gott ist nicht leicht
Gott ist nicht schwer
Gott ist schwierig
Ist kompliziert und hochdifferenziert
Aber nicht schwer
Gott ist das Lachen nicht das Gelächter
Gott ist die Freude nicht die Schadenfreude
Das Vertrauen nicht das Misstrauen
Er gab uns den Sohn um uns zu ertragen
Und er schickt seit Jahrtausenden
Den Heiligen Geist in die Welt
Dass wir zuversichtlich sind
Dass wir uns freuen
Dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut
Dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken
Und im Namen Gottes Kinder sind
In allen Teilen der Welt
Eins und einig sind
Und Phantasten dem Herrn werden
Von zartem Gemüt
Von fassungsloser Grosszügigkeit
Und von leichtem Geist.
Ich zum Beispiel möchte immer Virtuose sein
Was den Heiligen Geist betrifft
So wahr mir Gott helfe.
von Hanns Dieter Hüsch/Uwe Seidel, „Ich stehe unter Gottes Schutz, Psalmen für Alletage“
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Medien

____________

___________________________________________________________ Geburtstage_______

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern mit Psalm 121, 2:
„Meine Hilfe kommt vom Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.“

WICHTIGE INFO zu den Geburtstagen:
Beginnend mit dem nächsten Gemeindebrief wollen wir die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) umsetzen, d.h. dass wir ab September nur noch die Geburtstage im Gemeindebrief nennen können, für die eine Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegt.
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__________

Bildergalerie

________________________________________________________________________________________

Eindrücke von der Gemeindefreizeit im Knüll Anfang Mai:
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