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	Zehn Jahre Bibelerlebniswelt
	Kirchenkonzert
	Am Sonntag den 24.09.2017 war in unserer Christuskirche das Mandolinenorchester Hardt unter der Leitung von Christian Nitschke mit einem beein-druckenden Konzert zu Gast. Mit ca. 40 Mandolinen– und Gitarrenspielern sowie einem Kontrabass-Spieler erklangen vor einem begeisterten Publikum acht anspruchsvolle klassische Stücke, z. B. Adagio ma non troppo von Beethoven oder das Largo aus der Oper Xerxes von Händel.
	Nach langem Beifall verab-schiedete sich das Orchester und spielte als Zugabe noch den Ohrwurm „One moment in time“ von Whitney Houston.
	Ein herzliches Dankeschön dem Orchester, das die Einnahmen von diesem Konzert für den Umbau des Pfarrhauses spendete.
	Peter Lohwasser
	„Ey Man, Gloria!“
	Wir Kinder der Kinderkirche treffen uns jeden Sonntag zur Gottesdienstzeit im Gemeindehaus. Dort hören wir spannende Geschichten, singen, spielen oder basteln zusammen. Wir würden uns auch über neue Gesichter freuen. Kinder ab 3 Jahren sind hier genau richtig.
	Im Oktober, November und Dezember 2017 studieren wir ein weihnachtliches Minimusical ein. „Ey Mann, Gloria!“ lautet der Titel des Musicals. Mit eingängigen Melodien und spannenden Theaterszenen wird die Weihnachtsgeschichte dargestellt werden.
	Jetzt schon wollen wir zum Gottesdienst mit Aufführung des Minimusicals einladen. Am Sonntag, den 17.12.2017 um 10.30 Uhr ist die Kinderkirche mit ihrem „Ey Mann-Gloria“ im Gottesdienst zu sehen.
	Frauenfrühstück
	Kinderstunde „Hedumachmit“
	Wir 14 Jungs und Mädels aus der 1.-3. Klasse treffen uns jeden Mittwoch von 15-16 Uhr im Jugendraum im Gemeindehaus. Zu uns gehören auch noch unsere Mitarbeiterinnen Hannah, Leonie und Sabine Weisenburger. Unsere Stunde beginnen wir mit fetzigen Bewegungsliedern. Danach werden wir ganz still, denn wir wollen ja auf die biblische Geschichte hören. Nachdem wir gemeinsam gebetet haben gibt es dann Spiele zur Vertiefung. Manchmal wird auch gebastelt.
	Unsere Mitarbeiterinnen haben für dieses Schuljahr noch einige Highlights geplant. Im Dezember werden wir Adventssingen gehen. Im Frühling wollen wir uns an einem Samstag mal mehr als nur eine Stunde treffen. Und im Mai wird es einen Ausflug zum Kindermissionsfest geben.
	Die gute Nachricht ist, dass es noch einige leere Stühle im Jugendraum gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch weitere Kinder unsere Gruppe bereichern. Wer noch Fragen hat darf sich gerne bei Sabine Weisenburger melden.
	Kasualien
	Gottesdienstplan



