Flohmarkt bot dann die letzte Change sich noch ein paar Restbestände zu
sichern und kurz danach ging es los: Wände wurden eingerissen, Teppich
rausgerissen, Küchen abmontiert, Treppen abgeschlagen, Unmengen von
Steinen wurden geschleppt...u.v.m. Dank einiger sehr fleißiger Helfer sind
wir flott und gut vorangekommen und konnten einen Beitrag in Sachen
Eigenleistung zu unserer Baustelle beitragen. Ich kann Euch nur empfehlen
auch mal zu solchen Einsätzen vorbei zu kommen und Leute mitzubringen,
die sonst vielleicht nicht so viel mit unserem Programm anfangen können.
Denn 1. Es stärkt die Gemeinschaft und man sieht direkt den Erfolg seiner
Arbeit; 2. Man fühlt sich noch mal ganz anders mit unserem Gemeindehaus verbunden und 3. Man trägt zu einem verantwortlichen Umgang von
Gemeindegeldern bei.
Jeder ist willkommen. Es gibt garantiert ein Bier und manchmal sogar eine
gute Grillwurst;-)
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Danke ...
* für das gute Gelingen der beschriebenen Veranstaltungen
*für Bewahrung bei den Renovierungsarbeiten
*für eine gesegnete Zeit bei Spring 2017

Liebe Freunde und Förderer von Nicol Sowa,

Betet für…
* die Jugendfreizeit "Jagd nach Mr l." - für Bewahrung auf der Tour und
für gute Interviews über Glauben + Kirche
* unsere Jugendarbeit! Die Freizeit ist zum 1.Mal nicht ausgebucht, einen
festen Jugendkreis gibt es nicht mehr, die meisten Konfis sind nach der
Konfirmation nicht mehr gesehen...

in diesen Tagen hat Nicol Sowa das 10-jährige Jubiläum ihrer Ordination
als Diakonin gefeiert, die damals am Ende ihres Anerkennungsjahres bei
uns stand.
Wir freuen uns mit ihr und über sie, dass sie all die Jahre ihres
Diakonendienstes in unsere Kirchengemeinde eingebracht hat, aber auch
in unsere Region und den Kirchenkreis.
Wir sind dankbar für die bunte Palette der Ideen für den Gemeindeaufbau
für alt und jung, die in ihrer Arbeit immer wieder zum Ausdruck kommt.
Auch in diesem Rundbrief ist davon wieder zu lesen.
Gottes Segen für die Sommerzeit wünscht euch / Ihnen Knut Ebersbach

Einen Termin mit Gott...
...hatten sich bestimmt einige aus unserer Gemeinde in der Zeit vom
29.01.-05.02.17 in ihren Kalender eingetragen. Während dieser Zeit fand
(in Kooperation mit der Oase) eine 24/7 Gebetswoche in unserem Gemeindehaus statt. Je nach Wunsch konnte man allein oder in einer Gruppe - in
der Stille oder mit Programm - eine Stunde im Gebetsraum verbringen. An
Hand vieler nicht besetzter Nachtschichten wurde auch an dieser Stelle
deutlich, wie sehr unserer Gemeinde aktuell betende Jugendliche fehlen.
Viele andere nutzen aber die Chance sich mitten im Alltag eine Auszeit zu
nehmen und auf Gott einzulassen. Auch die Mini-Gruppe, die Konfirmanden und eine Schulklasse besuchten den Raum und haben die verschiedenen Anregungen zum Gebet für sich genutzt. Viele haben zurück gemeldet:
"Als ich den Raum betrat, wusste ich nicht, wie ich diese Stunde Zeit rum
kriegen soll - und als ich das nächste Mal auf die Uhr schaute, war die Zeit
schon fast vorbei." Ich glaube, dass es kaum etwas wichtigeres für eine
Gemeinde gibt, als den Kontakt zu Gott zu suchen und zu halten. Deshalb
hoffe ich, dass wir solche besonderen Gebetszeiten immer wieder mal anbieten können.
Ohne Euch geht gar nichts!
Gemeinde lebt vom Mitmachen... und gerade in einer Zeit, wo man sich
ständig zwischen zu vielen Angeboten entscheiden muss - ist es überhaupt
nicht selbstverständlich, dass man sie bei uns findet: Ganz, ganz viele tolle
und engagierte Ehrenamtliche! Wir hatten für dieses Jahr überlegt anstelle
eines Weihnachtsgrußes - lieber ein kleines Fest zu organisieren. Alle Mitarbeiter waren am 03.02. erst mal zu einem Kirchenkino Special eingeladen und anschließend gab es Pizza, Wein & Snacks im Gemeindehaus.
Dabei viel Zeit zum Quatschen und vielleicht auch neu kennen lernen! Ca.
50-60 Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen sind der Einladung gefolgt. Wenn Euch der Abend gefallen hat, gebt mir gerne eine Rückmeldung - vielleicht lässt sich etwas ähnliches ja wiederholen.
Stars und Sternchen
In diesem Frühjahr hatten wir gleich 4 berühmte Gäste in unserer Kirche.

Im Februar erfüllte der Gesang von Martin und Jennifer Pepper unseren
Kirchenraum. Das Konzert war restlos ausverkauft und es war schön mit
vielen Gästen aus den Nachbargemeinden diesen Abend zu erleben. Dank
fleißiger Helfer - auch unter den Konfis - konnten wir in der Pause Sekt
und leckere Minibrötchen reichen. Der gelungene Abend hat Lust auf mehr
solcher Veranstaltungen gemacht.
Lange warten musste man auch
nicht, denn vom 05.-07.Mai waren
Arno und Hannah Backhaus bei
uns zu Gast. Gemeinsam mit der
FEG Simmern organisierten wir 3
ganz unterschiedliche Veranstaltungen: Ein Seminar zum Thema
ADHS, einen Seminartag für Paare
und einen Gottesdienst. Nähere Infos findet ihr im Artikel von Lisa Gauch
im aktuellen Gemeindebrief.
Unfertig
So lautet der Titel des Buches von Andreas Boppard, welches wir gerade
im Rahmen unseres Buchstammtisches lesen. Es geht um das große Thema
"Nachfolge" - aktuell darum, dass wir es uns als Wohlstandschristen nicht
zu bequem machen. Anfang des Jahres haben wir unseren Stammtisch für
neue Mitglieder geöffnet und somit sind wir gerade eine gute Truppe von
ca 16 Leuten ganz unterschiedlichen Alters. Wir treffen uns unregelmäßig
alle 1-2 Monate und reden über ein Kapitel. Es sind nie alle da - aber gerade die unterschiedlichen Konstellationen regen die Gespräche an und es ist
spannend die Sichtweise und die (Glaubens-)Geschichte der anderen kennenzulernen.
Krach, Staub, Steine und Bier
Kurz vor Ostern ging es endlich los: Wir trafen uns im Gemeindehaus zum
Aus- und Aufräumen, zum sortieren und entsorgen. Alles wurde für die
großen Sanierungsmaßnahmen fertig gemacht und so manches "alte
Schätzchen" konnte Dank ebay noch zu Geld gemacht werden. Ein kleiner
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