Frauengottesdienst
Auf-Recht
Aus Vertrauen
(Römer 3, 21-26)

leben

Im

500-jährigen
Reformationsjubiläum
hat sich eine Gruppe von Frauen als
Thema
für
den
deutschlandweit
gefeierten Frauensonntag einen der
prägnantesten Texte des Paulus aus dem
Römerbrief ausgesucht, Römer 3, 21-26.
Das Thema dieser Jahresdekade ist
„Vertraue “. Fraue u d Mä er vo
heute fragen nicht mehr, ob sie einen
gnädigen Gott haben. Sondern sie sind
eher it der Frage es häftigt. „Ka i h
bestehen in einer gnadenlosen und
konkurrierenden Gesellschaft?“
Unser Frauengottesdienst-Team wird die
paulinische Rede von der Gerechtigkeit
Gottes von der sie überlagernden
lutherischen
Rechtfertigungslehre
trennen, um darunter wieder Paulus zu
entdecken: den Apostel Paulus, der mit
Menschen aller Geschlechter und aller
Herkunft, mit Sklaven und Freien die
ersten
christlichen
Gemeinschaften

gelebt hat. Die Arbeit am Text in
unterschiedlichster Weise soll dem
Frauengottesdienstteam helfen, diesen
Text von Paulus zu verstehen und sich
mit dem Begriff der Schuld auseinander
zu setzen. Dabei geht es nicht nur eine
allgemeine
Sündhaftigkeit,
sondern
konkret um Situationen, in denen man an
seine Grenzen kommt, scheitert oder sich
ohnmächtig fühlt. Dieses Gott mitzuteilen, ist der erste Schritt aus der
Resignation heraus. Auch zeigt der Text,
dass man vor Gott keinen Vorzug hat vor
anderen, nicht mit besseren Rechten
ausgestattet ist. Es gibt keinen Grund,
jemandem seine Menschenrechte und
seine Würde abzuerkennen. Auch das
ka
a aus Paulus‘ Briefe
eu
herauslesen.
Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich
anzusehen, wie das Team diese
Auseinandersetzung mit diesem Text in
seiner eigenen Art in einen Gottesdienst
umsetzen wird. Dieser besondere
Gottesdienst wird am Sonntag, den 13.
August um 10:30 Uhr in unserer
Gemeinde stattfinden!

Einladungen
Kindermusical „Hallo Luther“

Zum diesjährigen Reformationsjubiläum
planen wir eine Aufführung des
Ki der usi als „Hallo Luther!“
Darin wird die Geschichte des
Reformators und seiner Frau auf
unterhaltsame Weise präsentiert.
Wir suchen für die Aufführungen in der
Paul-Gerhardt-Gemeinde am 29. Oktober
Kinder und Jugendliche, die Spaß am
Singen und Schauspielern haben.
In einer Reihe von Proben nach den
Sommerferien (Termine werden noch
bekannt gegeben) werden Lieder und
Texte einstudiert und am Ende mit
Profimusikern und -sängern präsentiert.
Nähere Informationen bei Pastorin
Lehmann, Tel. 15093.

Schon mal vormerken:
Samstag
und
Sonntag
16./17.
September:
Erntedankfest in Verbindung mit dem
3. „Pizza usicale“-Festival
In diesem Jahr feiern wir unser
Erntedankfest bereits am dritten
Septemberwochenende
wegen
des
langen ersten Oktoberwochenendes, das
gleichzeitig Ferienbeginn ist.
In Verbindung mit dem 3. „Pizza
usi ale“-Festival können wir da das
Leben in seiner ganzen Fülle genießen:
Natürlich gibt es einen Familiengottesdienst am Sonntagmorgen, dazu
eine ganze Reihe von musikalischen
Leckerbissen: Ein OrgelKinderkonzert
im
Rah e
der „Orgelwochen Weserbergla d“
am Samstagnachmittag
sowie
abwechslungsreiche kleine Konzerte

von Schülern der Musikschule Hameln.
Dazu gi t es o „e hte “ Pizzabäckern
aus Salerno original süditalienische Pizza
aus unserem Backhaus.
Unbedingt dabei sein!

Minikonfer

Für Kinder, die nach den Sommerferien
in die 4.Klasse kommen: Wir laden ein
zu „Mi iko fer“
Seit über 20 Jahre ist „Mi iko fer“ das
Konfirmandenmodell, nach dem in
unserer Gemeinde der Konfirmandenunterricht stattfindet und wir und die
Ki der fi de : „Mi iko fer“ a ht Spaß!
In einer Mischung aus Spiel und
Information können Kinder unsere PaulGerhardt-Gemeinde entdecken.
Das Besondere am Minikonfer ist die
Mitarbeit von interessierten Eltern. So
ird deutli h, dass „Kir he“ ir alle si d
u d i ht ur dur h die „Profis“ (die
Pastoren) repräsentiert wird.
Kinder, die nach den Sommerferien in
die vierte Klasse gehen, können dazu
angemeldet werden bei Pastorin
Lehmann, Tel. 15093.

Paule hat Schwein
Beim letzten Schlachtefest am 12. März
haben wir u.a. 40,7 kg Münzgeld
eingesammelt und damit insgesamt
1.236,20 €
ei ge o
e .
Der
Freundeskreis Kinder- und Jugendarbeit
dankt allen Schweinehaltern für die gute
Fütteru g ihrer „Haustiere“ u d de
Helfern für die tatkräftige Unterstützung
bei der Durchführung des Festes. Die
nächste Sitzung des Freundeskreises
findet im Herbst statt, das nächste
Schlachtefest ist für den 11. März 2018
geplant.

Einladungen
Tanzmeditation

"Wenn ich tanze, bin ich in meiner
Mitte, bin ich geborgen und frei."
Wir üben, unseren Geist auf das
gegenwärtige Tun auszurichten und
unser Herz zu öffnen. Es geht um
Harmonie, nicht um Perfektion.
Wir tanzen einfache, choreografierte und
traditionelle Kreistänze zu klassischer
Musik und zu Klängen aus Griechenland,
Irland und Lateinamerika, ergänzt durch
Bewegungsmeditationen.
Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind herzlich willkommen.

Wir treffen uns am Freitag, dem
25. August 2017 von 17.00 bis 18.30 Uhr
im Saal des Paul-Gerhardt-Hauses. Zur
Deckung der Kosten wird um eine Spende
gebeten.
Ich freue mich auf Anfragen unter 0515196 15 18 (AB).
Friederike Golke-Jennrich

Einladung zum Stricken
Ich möchte Sie jeden Dienstagvormittag ab 10.00 Uhr zu
einer Strickrunde in das Paul-Gerhardt-Haus einladen.
Bitte bringen Sie Wolle und Stricknadeln oder
vorhandenes Strickzeug mit. Wenn Sie gerne stricken
lernen wollen, bringe ich es Ihnen bei!
Nähere Informationen gerne bei Petra Schulz, Tel. 05151
53502.

