Erwachsenen-Konfirmation - Ein Angebot zu
Gesprächen über den christlichen Glauben

Am Reformationstag wurden in einem feierlichen Gottesdienst Vincent Dubbeldam, Marlen Theuerkorn, Tony Theuerkorn und Pierre
Thomsen konfirmiert. Sie hatten
am Kurs „Erwachsenen-Konfirmation“ teilgenommen und in regelmäßigen Gesprächen wesentliche
Bestandteile des christlichen Glaubens kennen gelernt. Pastor Simon
Frömming bietet dieses Angebot
nun auch weiteren Interessierten
an. Wer Interesse hat, sich in persönlichen Gesprächen über den
christlichen Glauben auszutauschen, kann sich gern bei ihm per
Telefon oder Email melden. Am Ende einer vorher verabredeten Zeit kann dann die Konfirmation oder auch eine andere Segensfeier stehen. Es geht bei diesem Angebot nicht
um ein Programm, wie bei Jugendlichen im Konfirmandenunterricht, sondern um den gemeinsamen Austausch über christliche Themen in lockerer Runde. Inhalt, Verlauf und
Häufigkeit der Treffen geben im Wesentlichen die Teilnehmenden vor.
Pastor Simon Frömming, Tel. 04671-3496 / Email: pastor@kirche-breklum.de
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Der Kirchenchor sucht Verstärkung

Alle Gottesdienste werden musikalisch untermalt. Neben den sonntäglichen Klängen von
Orgel und Gitarre hört man zu besonderen Gottesdiensten noch ganz andere Töne: der
Kirchenchor singt!
Der Chor bringt so manches schöne Stück zum Klingen und singt sich mehrstimmig quer
durch die Notenliteratur vom altehrwürdigen Choral bis hin zum modernen Kirchenlied.
Nun sucht der Chor Verstärkung. Es braucht keine große Vorbildung. Lust am Singen und
Freude am Lernen der Lieder reicht völlig aus. Generell kann jeder dazukommen, der ein
Notenblatt halten kann. Singen hat viele positive Aspekte: Es fördert die Gesundheit, Zufriedenheit und man hat Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Kommen Sie doch mal zu einer Schnupperstunde!
Zum nächsten Sommer zieht es unseren Chorleiter jedoch in eine andere Ecke Deutschlands, und so suchen wir nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern auch eine neue
Chorleiterin oder einen neuen Chorleiter. Wer Interesse an diesem Ehrenamt (mit Aufwandsentschädigung) hat und nähere Informationen möchte, darf sich gern melden.
Alle Fragen rund um den Chor beantwortet unser Chorleiter Uli Meyer-Petersen unter Telefon 04671-5894.

„Zeit, dass sich was dreht“

Gemeinden, Diensten und Werken.

- so lautet das
neue Jahresmotto des Kirchenkreises Nordfriesland.
Angesichts immer neuer Klimakatastrophen haben
wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2030
wollen wir klimaneutral sein. Das erfordert einige
Anstrengungen, manches Opfer und viele gute Ideen.
Aber gemeinsam können wir es schaffen!
Wir freuen uns sehr auf Anregungen und Impulse aus

Mehr Info unter www.jahresthema-nf.de
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