GEMEINSCHAFT erLEBEN

Osnabrück im Mai 2016

Kennen Sie das auch? Manchmal muss man einfach mal für sich sein und sich vom hektischen Alltag
erholen. Manchmal braucht man auch andere Menschen um sich herum. Ob zu zweit, zu dritt oder
noch mehr, ein Gemeinschaftserlebnis bereichert unseren Alltag.
Eine Gemeinschaft können Sie auch in unserer Gemeinde erleben. In unserem Gemeindehaus geht es
manchmal zu wie in einem Taubenschlag. Morgens höre ich aus dem Saal schwungvolle Musik. Wenn
ich die Türe öffne, sehe ich, wie die Älteren von uns das Tanzbein schwingen. Am Nachmittag erlebe
ich muntere Gespräche in unserem Senioren-Café. Am Nachmittag bevölkern unsere Konfirmandinnen
und Konfirmanden die Räume. Mitunter laufen sie aufgeregt durcheinander, weil sie verschiedene
Aufgaben erfüllen sollen. Am Abend geht es weiter. Da treffen sich der Kirchenvorstand oder die
Hauskreise zu anregenden Diskussionen.
Ähnlich lebhaft geht es in unserem LukasFamilienzentrum zu. Beratung, gemeinsamer Austausch und
spielende Kinder sind im Mittwochs-Café erwünscht, genauso wie plauschende Seniorinnen und
Senioren. Hier mischen sich in besonderer Weise die Generationen und erleben christliche
Gemeinschaft.
Gemeinsam auf Reisen gehen oder Ausflüge mitmachen, ist in den Sommermonaten für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene schon Tradition geworden.
GEMEINSCHAFT erLEBEN wird in unserer Südstadtkirchengemeinde groß geschrieben. Wer es einmal
miterlebt hat, wird das Wort Jesu bestätigen: Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
Diese wunderbaren Angebote möchten wir natürlich für Sie weiter aufrechterhalten. Darum bitten wir
Sie auch in diesem Jahr um Ihr freiwilliges Kirchgeld. GEMEINSAM mit Ihnen können wir es schaffen,
dass Gemeindehäuser und Kirchen für ein Erleben der christlichen Gemeinschaft offen sind.
Auf viele schöne Begegnungen mit Ihnen freuen sich der Kirchenvorstand und die haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Bleiben Sie behütet
Ihr

Dirk Hartung, Diakon

PS.: Jeder Euro, den Sie spenden bleibt in unserer Gemeinde
und schafft neue GEMEINSCHAFTs ErLEBENisse. Auch kleine
Spenden helfen!
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