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Editorial

Reif für die Insel?!
Wer kennt das nicht? Man hat zu viele
Termine, zu wenig Schlaf, zu viel Druck
von allen Seiten. Man hat das Gefühl,
endlich mal die Notbremse ziehen zu
müssen.

Für die meisten von uns ist ein Leben
ohne Terminkalender und Smartphone
gar nicht mehr vorstellbar. Man hetzt
von einem Termin zum nächsten, von
einem Meeting zum anderen (wenn
auch im Moment eher virtuell). Manche
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Eltern hetzen vom Fußballplatz zum
Gitarrenunterricht zum Einkaufen –
nur unterbrochen von einer kurzen Sofa-Pause mit dem Checken der neuesten
Tweets und Instagram-Posts. Am Ende
des Tages fällt man nur noch todmüde
ins Bett.
Natürlich lebt nicht jeder so. Andere
führen ein beschauliches Leben mit
bewusst weniger Terminen und weniger Stress. Aber kennen wir nicht alle
die Situationen, in denen wir uns unter
Druck setzen und dann enttäuscht sind,
wenn wir ein gestecktes Ziel nicht erreicht haben?
Manchmal frage ich mich, ob Gott auch
so hohe Erwartungen an uns stellt. Hat
Gott Zeit für Ruhe und Erholung? Aber
ja!! Schon am Anfang der Bibel finden
wir den Schöpfungsbericht, der davon
berichtet, dass Gott am siebten Tage
ausruhte, nachdem er das Universum
und alles, was dazugehörte, geschaffen
hatte. Wenn Gott uns das so vorlebt,
dann dürfen wir seinem Beispiel folgen
und am Sonntag ruhen. Auch wenn es
für manchen eine große Umstellung
sein mag, die Arbeit auch einmal liegen
zu lassen und sich zu entspannen. Es
lohnt sich, Gottes Beispiel zu folgen
und einen Ruhetag einzulegen, um unsere leeren Akkus wieder aufzuladen.

Der folgende Bibelvers kann dazu ein
guter Ansporn sein:
"Bei Gott allein soll meine Seele
Ruhe finden, von ihm kommt meine
Hoffnung. Er allein ist mein Fels
und meine Rettung, ja, er ist meine
sichere Festung. Dank seiner Hilfe
werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott
allein, auch meine Ehre verdanke ich
nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt
gibt, meine Zuflucht finde ich bei
Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit,
ihr alle aus meinem Volk! Schüttet
ihm euer Herz aus! Gott ist unsere
Zuflucht." Psalm 62, 6-9

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer mit vielen Ruhepausen und unvergesslichen Momenten!
Ihr Team der
Gemeindeblick-Redaktion
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Sind wir arm dran?
Wir stellen fest, dass in unseren Gemeinden mehr und mehr Menschen an
der Armutsgrenze leben müssen. Was
sagt die Bibel dazu?
Im Alten Testament:
Es soll keine Armut unter euch sein.

5. Mose 15, 4
Beugt das Recht der Armen nicht!

2. Mose 23, 6
Im Neuen Testament:
Es kam eine arme Witwe und legte einen Kreuzer in den Beutel.
Markus 12, 42
Es ist leichter, dass ein Kamel durch
ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt.
Matthäus 12, 24
Also, diese Worte sind Grund genug,
dass wir uns mit der Armut beschäftigen und sensibel gegenüber den Menschen werden, die in unseren Gemeinden an der Armutsgrenze leben.
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Wie kommt es zu Armut? Und wie
gehen wir damit um? Bilde ich es mir
nur ein, oder ist es so: Je reicher unsere Gesellschaft, je reicher wir werden,
desto mehr Menschen fallen in Armut!
Es gibt viele Wege, um reich zu werden,
genauso viele um zu verarmen!
Gründe aus meinem Bekanntenkreis
sind z. B. Arbeitslosigkeit, Insolvenz eines privaten Unternehmers, Scheidung,
Krankheit, eine verschwindend geringe
Altersrente oder Altersarmut.
Welches Ehepaar kann sich denn heute
noch aus eigener Rente leisten, in einem
Altersheim gepflegt zu werden?
Unsere Gesellschaft, die um 1900 die
gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung aufgebaut hat, die hat in den
Letzten 30 Jahren die Sicherung abgebaut: Wie vor 150 Jahren geht die Tendenz dahin, dass nicht nur Eltern ihre
Kinder, sondern Kinder zunehmend
ihre Eltern unterstützen müssen. Unsere Kinder müssen sparen, um im Alter
nicht zu verarmen. Die gesetzliche Rente wird nicht mehr ausreichen.

Das Motto unserer Gesellschaft scheint
zu werden: Jeder für sich, keiner für den
Anderen!

ne Nebenpforte in der Stadtmauer von
Jerusalem, Nadelöhr genannt, als wir
Reichen in den Himmel!

Was können wir als Gemeinde Christi
tun?
Armut lindern – Ja!
Füreinander da sein – Ja!
Einander, auch finanziell, helfen – Ja!
All das sollen wir tun!

Das heißt, unser Wohlstand hängt
uns am Hals wie ein Mühlstein. Unser
Reichtum hat uns aufgebläht, fett werden lassen. Und ich weiß aus eigener
Erfahrung, wie schwer es ist, abzunehmen.

Aber die Heilige Schrift sagt: Nicht die
Armen haben Schwierigkeiten in den
Himmel, d. h. zu Gott, zu kommen,
Nein! Wir Reichen haben das Problem!
Eher kommt das Kamel durch die klei-

Lasst uns abnehmen in der Weise: „Du,
Gott, sollst in mir zunehmen. Mein Ego
muss abnehmen.“
Sollten wir das schaffen können? Jeder
für sich? Wir gemeinsam in unseren
Gemeinden?
Sollten wir das schaffen, dann habe ich
die Hoffnung, ja, dann haben wir die
Zusage Gottes, dass es in unserem gegenseitigen Miteinander keine Armut
mehr geben wird und auch keinen Hunger mehr in der Welt!

Euer Mike
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Woher neue Kraft schöpfen?
Könnt ihr euch erinnern: Die Pandemie ist ein Marathonlauf, hieß es
im Mai letzten Jahres. Jetzt sind wir
vielleicht auf den letzten Kilometern angelangt, denke ich manchmal.
Und sehen im Rückblick, wie anstrengend das wirklich war.
Woher bekommt man die Kraft dafür? Was lässt einen durchhalten? Was
braucht die Seele, damit man nicht am
Straßenrand sitzen bleibt und nicht
mehr aufsteht? Darüber haben wir mit
den Konfirmanden bei ihrem digitalen
Vorstellungsgottesdienst nachgedacht
und sind auf vier Grundbedürfnisse gestoßen: Liebe, Wertschätzung, Gemeinschaft und eine Aufgabe oder ein Ziel.
Ohne Liebe kann man nicht leben. Du
gehst ein wie eine Zimmerpflanze, die
keiner gießt. Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein. Und Anerkennung:
Man muss sich ja nicht für systemrelevant halten, aber dieses Gefühl der
Nutzlosigkeit im Lockdown ist zermürbend. Es muss einen Ort geben, wo
jemand zu dir sagt: „Gut, dass es dich
gibt.“ Deshalb ist auch Gemeinschaft
so wichtig: Du musst irgendwo dazugehören. Du brauchst Gemeinschaft.
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Deshalb ist die Pandemie auch seelisch
so herausfordernd: Weil wir alle viel zu
wenig echten Austausch haben! Und
schließlich das vierte: Ohne Aufgabe
und Ziel ist jeder Weg zu weit. Egal wie
viel Kraft du noch hast. Aber wenn du
ein „Wozu“ hast, hält man fast jedes
„Wie“ irgendwie aus. Jeder braucht ein
Ziel. Zu dem du unterwegs sein willst.
Auf das du dich freust. Das braucht
deine Seele zum Leben. Und genau
das kann Gott dir geben. Hier liegt die
Kraftquelle des Glaubens. Und das lässt
dich auch durchhalten.
Bis hierher klingt das alles wunderbar.
„Die auf den Herrn harren, kriegen
neue Kraft, dass sie auffahren mit
Flügeln wie Adler, dass sie laufen
und nicht matt werden.“
Jesaja 40,31

Einmal hat Jesus seine Jünger zu zweit
losgeschickt, ohne dass die das Gefühl
gehabt hätten, vorher schon ausreichend getankt zu haben. Aber nach ein
paar Tagen kamen sie wieder zurück
– und waren nicht ausgelaugt, sondern total aus dem Häuschen: „Jesus,
du glaubst nicht, was wir erlebt haben.
Wir dachten, wir hätten überhaupt keine Kraft, dabei hat uns jede Begegnung
gestärkt!“
Und dann wurde klar, wie Gott sie unterwegs versorgt hat. Mit dem, was sie
brauchen. Zum Durchhalten, damit ihnen seelisch nicht schon an der ersten
Kreuzung die Zunge raushängt und sie

aufgeben. Die Kraft kommt beim Gehen. Nicht alleine. Gott ist längst dabei.
Aber du kannst dich drauf verlassen,
dass Gott für deine Seele sorgt. Mit
dem, was du brauchst. Allerdings nicht
so, als würdest du wie ein Schaf im Stall
stehen und bloß das Maul aufmachen.
Auf Hilfe warten und dabei selber unbeteiligt bleiben, ist wie am Bahnhof zu
stehen und darauf zu warten, dass ein
Schiff anlegt.
Ich wünsche gute Erholung und für die
Seele neue Kraft im Sommer, Gott befohlen,

Pfarrer Dr. Armin Kistenbrügge

Wenn das bloß so einfach wäre: Du
sagst Bescheid, Gott kümmert sich und
zack, kommt der Lieferheld. Als wäre
das so einfach wie tanken. Als wäre deine Seele wie ein Tank, der leer oder voll
ist. Meine Erfahrung ist allerdings, dass
die Kraft von Gott anders kommt.

7

Informationen

Informationen

Sommerlektüre
einfach leben
Ein Brief von Anselm Grün
Der Brief erscheint monatlich mit Beiträgen von Dr. Anselm Grün, Benedektinermönch, der einer der bekanntesten Ordensleute in Deutschland ist.
Zwei Texte aus seinem Brief:

Mein tägliches Ritual
Getragen und geborgen
Ich möchte Sie zu einem Ritual einladen, das uns erahnen lässt, was Glauben bedeutet. Natürlich zeigt es nur einen Aspekt des Glaubens, aber es geht
doch um eine wesentliche Dimension.

gungslos angenommen, auch mit all
den Verspannungen, die vielleicht immer noch in Ihnen sind. Genießen Sie
es, einfach sein zu dürfen, sich tragen zu
lassen, geborgen zu sein.

Legen Sie sich bequem auf Ihr Bett
oder auf den Boden. Nehmen Sie Kontakt zum festen Untergrund auf und
lassen Sie alle inneren Spannungen des
Körpers zum Boden hin los. Stellen Sie
sich vor, dass Sie nicht nur auf dem
Boden, sondern in der Hand Gottes
liegen. Sie werden getragen von seiner
guten Hand. Sie brauchen jetzt nichts
leisten und nichts vorweisen, müssen
sich nicht rechtfertigen. Sie dürfen einfach sein, wie Sie sind. Sie sind bedin-

Und stellen Sie sich vor: Aus dieser guten Hand können Sie nicht herausfallen, auch nicht, wenn etwas schief geht
in Ihrem Leben, auch wenn Sie krank
werden, auch wenn Sie sterben. Sie sind
getragen im Leben und im Tod. Wenn
Sie das spüren, dann erkennen oder erahnen Sie zumindest, was Glauben bedeutet: Die Erfahrung von Vertrauen,
Getragen sein und Freisein von allem
Druck.
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Mein tägliches Ritual
Lass den Druck los
Setz dich bequem auf deinen Lieblingssessel in der Wohnung oder noch
besser, auf eine Bank im Freien, wo du
ganz für dich bist. Stell dir vor, du bist
im Urlaub, du bist ganz frei. Aber horche erst mal in dich hinein: Wo machst
du dir auch im Urlaub Druck? Welche
Gefühle kommen da hoch, die dich belasten? Ist es der Druck: Ich muss mich
gut erholen, sonst schaffe ich die Arbeit
in den nächsten Monaten nicht? Oder:
Ich muss den anderen etwas Schönes
erzählen, was ich erlebt habe? Ich muss
dafür sorgen, dass es den anderen,
dass es meiner Familie gut geht? Ich
muss den Urlaub interessant gestalten,
ich muss das oder jenes unbedingt anschauen? Oder kenne ich den Druck:
Das Wetter muss gut sein, hoffentlich
scheint morgen die Sonne?

Schau einfach all dieses belastenden Gefühle an und gestehe dir ein: Ja, ich setze mich selber unter Druck. Dann stell
dir vor: Ich lasse all diesen Druck los.
Ich muss gar nichts erleben, ich muss
niemandem etwas erzählen, der Urlaub
muss gar nichts Besonderes sein. Ich
bin einfach jetzt in diesem Augenblick
da und genieße ihn.
Ich atme, also bin ich.
Ich spüre, also bin ich.
Ich bin eins mit mir, eins mit diesem
Augenblick, eins mit meinem Zimmer,
in dem ich sitze, eins mit der Natur, auf
die ich schaue.
Dann versuche, einige Augenblicke in
diesem Gefühl von Einssein und Präsentsein zu bleiben.

Texte zitiert aus „einfach leben - Ein Brief von Anselm Grün“
Bezug über www.einfachlebenbrief.de

Bild:
		

Anselm Grün, von Heike Huslage-Koch,
lizenziert unter CC BY-SA 4.0
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Termine

Sommerlektüre
LEBEN IN FÜLLE
das Magazin von stennie +
friends
Ich beobachte die Menschen um mich
herum und sehe, dass sie auf einer Suche sind. Auf einer Suche nach Etwas,
das sie vollständig macht. Sie suchen es
in Beziehungen, Berufen, Hobbys und
Gegenständen. Sie opfern Gesundheit,
Geld und Zeit, um herauszufinden, was
zum echten Glück noch fehlt. Aber die
Suche scheint so sinnlos.

Dieses Magazin soll dir ein Freund und
Begleiter sein auf deiner Reise mit Jesus.
Die 7 Themen, die ich gemeinsam mit
tollen und inspirierenden Freundinnen
und Freunden ausgearbeitet habe, sollen dir helfen, tiefer in die Beziehung
mit Jesus zu gehen und dir wieder Freude und Hoffnung schenken.
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Mit den aktuell niedrigen Inzidenzwerten wollen wir wieder zu den gewohnten
Präsenzgottesdiensten zurückkehren.
Unsere aktuelle Planung steht auf den
nächsten Seiten - aktuelle Änderungen
findet ihr auf der Homepage unter

„Termine“.

Die Corona-Zahlen sinken und die ein
oder andere Lockerung bringt ein bisschen gewohnte Freiheit zurück.

Ziel soll es sein, Bildausschnitte zu erraten, Orte im Dorf aufzusuchen und
Buchstaben zu finden, die ein Lösungswort ergeben. Ermutigende Bibelverse
werden an den Orten auch zu finden
sein.

Auch der KiGo hat das Online-Programm beendet und startet wieder in
Präsenz.

Auf 78 Seiten entdeckt ihr Beiträge, Fotos, Quotes, Links, eine Postkarte und
auch Gratisdownloads.
Gemeinsam mit tollen Frauen wie Sonja
Schlittenbauer, Elena Schulte, Jeannette
Mokosch und einigen mehr, haben wir
Herzensangelegenheiten zu Papier gebracht, um euch zu ermutigen.

Eure Stennie <3

Das Magazin ist bestellbar auf
https://shop.stennie.de/
Jesus spricht in der Bibel davon, dass er
Leben in Fülle geben kann (Johannes
10, 10). Er allein ist imstande, den Mangel auszufüllen, den wir in unserem Leben spüren durch fehlinvestierte Zeit,
erlebte Enttäuschungen und diverse
Mängel.

Präsenzgottesdienste

Dennoch sind Gottesdienste und andere Veranstaltungen nur mit Einschränkungen möglich und wir wollen als Kirchengemeinde weiterhin zeigen: Uns
gibt es noch - wir sind noch für Dich
da.
Vom 3. bis 18. Juli 2021 kann man bei
einem Spaziergang durch Edingen an
einer Dorfrallye teilnehmen.

Das Lösungswort kann eingesendet
werden und unter allen Einsendungen
werden kleine Überraschungspreise
verlost.
Mehr Informationen dazu auf der
Rückseite, im beigelegten Flyer oder
auf unserer Homepage.
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25.7.21
1.8.21
8.8.21 11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

So.,
So.,
So.,

26.9.21 11.00 Uhr Präsenzgottesdienst
3.10.21 14.00 Uhr Gemeinsamer

So.,
So.,

31.10.21

24.10.21 11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

So.,
So.,

17.10.21

So.,

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst
zum Reformationssonntag

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

mit Stream auf die Webseite

Erntedankgottesdienst

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

Kein Gottesdienst

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

Gottesdienst aus Kroatien

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

11.00 Uhr gemeinsamer
Präsenzgottesdienst mit Taufe

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

Edingen

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Prädikant Mike Reese

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Prädikant Lothar Lippert

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Pfr. i.R.Dr. W. Leineweber

Heiko Debus

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge &
Gem.-Päd. Christoph Buskies

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge &
Gem.-Päd. Christoph Buskies

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Pfr. Joachim Fritz, Fleisbach

Pfr. i. R. Dr. W. Leineweber

Christoph Buskies & Team

Prädikant Mike Reese

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Prädikant Lothar Lippert

Pfr. Dr. Armin Kistenbrügge

Prediger

Planung in Corona-Zeiten ist schwierig.
Aktuelles finden Sie immer in den Greifensteiner und Sinner Nachrichten
und auf unserer Webseite: www.kirche-edingen-greifenstein.de

18.00 Uhr Abendgottesdienst
zum Reformationssonntag

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

10.10.21 11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

So.,

Erntedank

19.9.21

So.,

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

12.9.21

14.00 Uhr Konfirmation
in der Schlosskirche mit
Übertragung auf den Burghof

20.00 Uhr Konfirmanden11.9.21 Abendmahl in der
Schlosskirche

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

So.,

Sa.,

5.9.21

29.8.21 11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

So.,
So.,

22.8.21

So.,

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

15.8.21

So.,

Ab 10.00 Uhr Online auf der
Webseite

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

Kein Gottesdienst wegen
Mittelalter-Markt

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

18.7.21

So.,

9.30 Uhr Präsenzgottesdienst

11.7.21 11.00 Uhr Präsenzgottesdienst

4.7.21

So.,

So.,

Greifenstein

Juli bis Oktober 2021

Gottesdienstplan

Termine

Aus der Gemeinde

Vorstellung unserer Konfirmanden
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Unsere Konfis hatten eine sehr außergewöhnliche und nicht immer einfache
Konfi-Zeit. Durch die Pandemie und
die vielen Lockdowns hatten wir weniger echte Gemeinschaft. Wir sind froh,
dass sie sich den Herausforderungen

immer wieder gestellt und nicht aufgegeben haben. Das verdient Respekt.
Wir haben uns viel Zeit genommen
beim Auswählen der Konfisprüche,
weil diese genau in solchen Zeiten so
wertvoll sind.

1. Tiara Thomas:
In Jesaja, Kapitel 40, Vers 31 steht mein
Konfispruch: Die auf Gott vertrauen,
bekommen immer wieder neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie gehen und werden nicht müde,
sie laufen und brechen nicht zusammen.
Ich finde den Spruch schön, da ich
damit verbinde, dass man auf Gott
vertrauen kann, da er gerecht und allwissend ist und man durch ihn Hilfe bekommt. Er stärkt einen und gibt einem
Rückenwind.

2. Morris Lauer:
Meiner ist aus Psalm 23, 1: Der Herr
ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ich habe den Spruch genommen, weil
er mir gefällt und ich ihn inhaltlich sehr
schön und besonders finde. Er bedeutet
mir viel, weil er der Satz meines Lebens
ist und mir in schwierigen Zeiten hilft,
da ich weiß, dass der Herr mein Hirte
und sogar mein Beschützer ist.
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Unsere Konfis
3. Elana Naujoks:
In Psalm 91, Vers 4 steht: Unter
Gottes Flügeln findest du Zuflucht.
Ich finde den Spruch sehr beruhigend,
denn wenn ich nicht weiter weiß, kann
ich mir merken, dass Gott immer bei
uns ist und mit uns redet.

4. Paula Hemann:
Ich habe den gleichen Spruch wie Elana: Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht aus Psalm 91. Den Vers
habe ich mir ausgesucht, weil ich immer mit Gott reden
kann, wenn es mir nicht gut geht. Vor allem kann man
immer zu ihm kommen.

6. Arvid Müller:
Meiner ist der gleiche, also: Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich habe
mir den Konfispruch ausgesucht, da er
mir Kraft gibt und es Kraft spendend
ist, wenn Gott einen beschützt

7. Mattheo Hermann:
In Psalm 139, 5 heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine
Hand über mir. Ich habe den Spruch
gewählt, weil er mir sehr gefällt und
mir viel bedeutet. Er gibt mir Mut und
Kraft. Wenn ich ganz alleine an einem dunklen Ort bin, ist Gott da und
umgibt mich von allen Seiten und beschützt mich auf meinen Wegen.

5. Lea Pfister:
Mein Konfispruch steht in Psalm 91,
Vers 11: Er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen.
Ich habe diesen Spruch gewählt, weil
ich mich auf Gott verlassen kann und
er mir in allen Lebenslagen Engel zur
Seite stellt, die mir helfen, wenn ich alleine bin, die mir Kraft schenken, wenn
ich nicht weiter weiß und mir dann den
richtigen Weg zeigen.
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Unsere Konfis
10. Johanna Schulze:
Mein Vers ist aus dem Brief an
die Römer aus Kapitel 8, Vers 31:
Wenn Gott für uns ist, wer kann
sich dann noch gegen uns stellen?
Für mich bedeutet der Vers die Gewissheit, dass, wenn die ganze Welt gegen
mich wäre, Gott trotzdem bei mir und
an meiner Seite ist.

8. Luis Dietermann:
Ich habe mir einen Vers aus dem
Matthäusevangelium, Kapitel 7, 7
ausgesucht: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.
Ich habe diesen Spruch gewählt, da er
mit Mut macht und mir in schweren
Situationen helfen kann. Wenn du ein
Problem hast, bitte Gott darum, es zu
lösen und er wird dir helfen. Auch wenn
du Hilfe im Alltag brauchst oder Stress
hast, kannst du ihn um Hilfe bitten.
"Klopfet an, so wird euch aufgetan",
bedeutet für mich, dass jeder bei Gott
willkommen ist. "Suchet, so werdet ihr
findet" heißt für mich, dass, wer wirklich etwas mit Gott zu tun haben will,
der wird ihn finden und gläubig werden.

11. Raphael Gur:
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn
er sorgt für euch! Dieser coole Vers
ist jetzt mein Konfispruch, er steht im
ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers7.
Den habe ich ausgewählt, da mit diesem
Spruch ausgedrückt wird, dass Gott auf
uns achtet und uns in schlechten sowie
in guten Zeiten hilft.

9. Sarah Hahn:
Meiner steht auch im Matthäusevangelium in Kapitel 28, 20: Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
Ich finde, das heißt einfach, dass Gott
immer bei uns ist.
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12. Marc Weiss:
Ich habe den gleichen Vers, also: Alle
eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt
für euch!
Der Vers macht mir Mut, weil man sich
selbst nicht so viele Sorgen machen
muss, denn man weiß, Gott ist für einen da.
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Wir sind für Sie da!

Ansprechpartner in der Gemeinde
Ev. Pfarramt

BILDERSUCHE

Dr. Armin Kistenbrügge, Voglersheck 7, Greifenstein
Email: armin.kistenbruegge@gmx.de
Telefon: 802
www.kirche-edingen-greifenstein.de

Gemeindepädagoge

Christoph Buskies, Weierwies 8, Greifenstein
Email: jugend@promikon.de

Telefon: 921 457

Greifenstein
Kirchmeisterin
Carola Reese, Steinkauter Weg 6
Küster und Gemeindehaus
Tamara und Peter Warter, Untergasse 29

Telefon: 6713
Telefon: 6346

Edingen
Kirchmeister
Lothar Schmidt, Borngartenstr. 6
Küsterin
Hannelore Schmidt, Borngartenstr. 6
Gemeindehaus
Sigita Sneideryte		

Telefon: 1324
Telefon: 1324
Telefon: 0179 25 83 759

Kassettendienst:

Für Gemeindeglieder, die nicht zur Kirche gehen können, wird jeder zweite Gottesdienst auf Kassette aufgenommen. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie diese
Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten. Gerne bringen wir Ihnen die Kassette
kostenlos nach Hause!
Bitte melden Sie sich bei
Ulrich Krieger, Edingen
Telefon: 1337
Edith Chytri, Greifenstein
Telefon: 1033
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www.kirche-edingen-greifenstein.de/dorfrallye

WER SUCHET
,
DER
FINDET
Edinger Dorfrallye

EV. KIRCHENGEMEINDE UND CVJM EDINGEN
Infos unter www.kirche-edingen-greifenstein.de/dorfrallye
Wir verlosen unter allen Einsendungen kleine berraschungspreise.
Lösungswort per E-Mail an: dorfrallye@kirche-edingen.de
oder Einwurf bei H. Schmidt, Borngartenstraße 6, Edingen

mit freundlicher Unterstützung

IdeenWerk22, Werdorf

