Alles neu macht der Mai …
Hallo, Ihr lieben Leute,
naja, vielleicht macht der Mai nicht alles neu, aber in jedem Fall
wird dieser Mai 2018 in unserer Gemeinde spürbare
Veränderungen mit sich bringen. Denn nach über 25 Jahren als
Rendantin und Leiterin unseres Gemeindebüros wird Petra
Backhaus zum Ende des Monats April in den Ruhestand gehen.
Den hat sie sich mehr als verdient und wir gönnen ihn ihr von
ganzem Herzen. Dennoch schwingt in diesem Abschied
verständlicherweise auch eine große Wehmut mit, weil Petra
Backhaus eben das Leben in unserer Gemeinde über so eine
lange Zeit freundlich und nachhaltig geprägt hat. Im Gottesdienst
am Sonntag werden wir sie offiziell aus ihrem Dienst verabschieden
und für ihren weiteren Weg um Gottes Segen bitten! Und weil wir
uns vorstellen können, dass es viele Menschen gibt, die Ihr zu
diesem Anlass noch einmal Danke sagen und ihr die Hand
schütteln möchten, gibt's im Anschluss an den Gottesdienst bei
Kirchencafe auch noch Zeit und Gelegenheit dazu. Das
kirchengemeindliche Programm fürs Wochenende startet
allerdings schon morgen:
 Am Freitag, 13. April 2018 um 15 Uhr feiert der Lutherkindergarten
seinen Frühlingsgottesdienst in der Lutherkirche: bunt und fröhlich,
mit Gebet und Vogelhochzeit, mit vielen Kindern und Eltern und
hoffentlich viel neugieriger Gemeinde. Seid Ihr dabei?
 Und dann wie gesagt am Sonntag, 15. April 2018 um 10 Uhr in
der Lutherkirche: Gottesdienst am Sonntag des guten Hirten - mit
Posaunenchor und Kirchencafe im Anschluss - und der
Verabschiedung von Petra Backhaus aus Ihrem Dienst als
Gemeindesekretärin.
 Ab kommender Woche gibt es jeden Dienstag und Donnerstag
Nachmittag wieder Offene Lutherkirche: zum Ausruhen und
Meditieren, Kerze anzünden, Musik hören, nette Menschen treffen.
Und jeden Dienstag um 18 Uhr: Feierabendandacht in der
Lutherkirche - eine kleine Oase im Gewimmel der Woche!
Herzliche Einladung!
Die Frühlingssonne wird am Wochenende wieder fleißig scheinen lasst Euch von Ihr verzaubern und locken! Und seid auf's
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