
Kaum zu glauben!

Kommt mit uns

auf die Reise zur

Erster Einstieg:

Samstag, 24. September 2022
von 10.00 - 17.00 Uhr

im Gemeindehaus der Ev.-luth.
Jacobi-Kirchengemeinde Warsingsfehn

Dr.-Warsing-Str. 95
26802 Moormerland

Selbstverständlich sorgen wir für
Mittagessen, Getränke und Snacks - und
eine Kinderbetreuung!

Natürlich sind auch die „alten
Glaubenshasen“ sehr herzlich eingeladen,
die ihren Glauben noch einmal auffrischen
möchten.

Wir vom Gemeindeleben-Ausschuss freuen
uns auf euch!

Herzliche Grüße

Henrik Freese, Adelheid Heits, Burkhard Hesse,
Jürgen Lohrie, Anna Riese, Marietta Schreiber
und Christiane Uffen

Kirche Kunterbunt ist Kirche für die
ganze Familie - so kreativ und lebensfroh
wie Pippi Langstrumpf! Klingt toll? Auf
der Innenseite findest du mehr Infos!

Damit wir das Essen und die
Kinderbetreuung planen können, bitten
wir um deine/eure Anmeldung bis zum

19. September 2022

online hier:

oder offline bei:

Diakonin Marietta Schreiber

Tel: 0 49 54 - 82 35

E-Mail: marietta.schreiber@evlka.de

Wir finden, dass junge Familien bei

uns zu kurz kommen!

Das möchten wir ändern und laden deshalb
Jugendliche, junge und junggebliebene
Erwachsene ein sich mit uns auf den Weg
zu einer kunterbunten Kirche zu machen.



fröhlich feiernd: Kirche Kunt
erbunt ist eine

charmant chaotisch
e „Auszeit“ im

Alltag. Gemeinsam feiern wir die

Gegenwart Gottes. W
ir erleben

Gemeinschaft, genieß
en mit- einander da

s

Essen und entdecken
, wie kreativ wir sind

.

...

Weitere Informa
tionen:

www.kirche-kunt
erbunt.de

ist immer...

gastfreundlich: Wir le
ben eine Willkomme

ns-Kultur und

heißen Neue herzlich
willkommen. Fröhlic

he

Tischgemeinschaft is
t eigentlich ein altes

Kennzeichen

der Christen und wi
rd neu erlebt. Gott i

st der

Gastgeber, wir alle s
ind seine Gäste.

...

generationenübergr
eifend: Erwachsene ler

nen von

Kindern. Sie stellen o
ft die ehrlichen und

tiefen

Fragen. So werden b
ei den Stationen der

Aktiv- Zeit

und während der Fe
ier -Zeit Jüngere un

d Ältere

gleichermaßen anges
prochen.

...

kreativ: Beteiligung w
ird bei Kirche

Kunterbunt ganz gr
oß geschrieben. Die

Grundhaltung ist ni
cht ein „Wir für euc

h“,

sondern ein „Wir m
it euch“. Ein

gemeinsamer Lern-
Raum eröffnet sich zum

Entdecken des Evang
eliums mit allen Sinn

en

und auf ganz kreative
Weise.

...

christuszentriert: K
irche Kunterbunt ist

ganz weit offen

– und hat doch eine k
lare Mitte. Der Glau

be an

Christus
kommt nicht belehr

end daher, sondern
stiftet

Gemeinschaft und k
ann ohne Zwang au

sprobiert

und erlebt werden.

...

Wie läuft

ab?

Kern-Elemente der zw
ei- bis

dreistündigen Treffen
sind nach einer

Willkommens-Zeit

Aktiv-Zeit mit kreativen Station
en zu

einem Thema oder Bibeltext
(45-60

Minuten)

Feier-Zeit mit kurzem,

interaktiven Impuls, G
ebeten und

Liedern (15-25 Minu
ten)

Essens-Zeit mit fröhlicher

Tischgemeinschaft und
Zeit für

Gespräche und Austau
sch

Zum Schluss können sich al
le die „Ideen für

Zuhause“ mitnehmen
– kleine kreative

Anregungen für die p
raktische Umsetzung

des Themas im Familienalltag.

Hast du Lust bekommen mitzuwirken bei
der Einführung der Kirche Kunterbunt in
unserem Gemeindeleben? Dann fühle dich
herzlich willkommen bei unserem Impulstag
am 24. September 2022!

An diesem Tag möchten wir einen ersten
Einstieg zu unserer gemeinsamen Reise zur
Kirche Kunterbunt anbieten.


