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auskreisleiter

Im Lutherhaus sind wir überzeugt, dass ein
gesundes Glaubensleben als Christ Zweierlei braucht: die Vollversammlung am Sonntag und die Kleingruppe, bei der man sich
persönlich kennen lernt und gemeinsam
feiert, betet und auf Gott hört beim Lesen
der Bibel. Da die Gruppen sich meist bei Gemeindemitgliedern zu Hause treffen, werden sie Hauskreise genannt. Von solchen

gibt es derzeit 12 im Lutherhaus. Manche
treffen sich regelmäßig an demselben Wochentag, andere alle 14 Tage. Drei Hauskreise sind gerade gern bereit neue Menschen
aufzunehmen!. Wenn Du das mal probieren
möchtest, melde Dich bei:
rebecca-uloth@web.de oder bei
Pfr. Gintrowski unter 2789221.
Jörg Gintrowski

Hauskreisleitertreffen am 25.Juni 2022 im Luthersaal (zweite von rechts Rebecca Uloth)

Klausur der Gemeindeleitung in Bad Blankenburg
Wie sollen unsere Gottesdienste nach Corona aussehen? Was wollen wir ändern? Was
müssen wir unbedingt behalten? Diesen
Fragen stellte sich unsere Gemeindeleitung
bei ihrer Klausurtagung am 10./11. Juni.
Schon ein Jahr lang hatte eine Projektgruppe mit Pfr. Rymatzki dazu gearbeitet; es gab
eine Umfrage in der Gemeinde zum Thema
und jetzt haben wir erste Ergebnisse er-

Vom Vorbereitungsteam des Morgengottesdienstes war Marcus Wagner mit bei der Klausur

mittelt: Wir wollen vorerst beim Rhythmus
9:30 Uhr 1. Gottesdienst - Kirchcafe - 11
Uhr 2. Gottesdienst bleiben. Das Kirchcafe
um 10:30 Uhr hat sich als wichtiger Begegnungstreff der Gemeinde etabliert. Manche
kommen extra schon früher, damit sie vor
dem 11-Uhr-Gottesdienst noch die Glaubensgeschwister treffen können. Der 1. Gottesdienst ist kurz (50-60 Minuten); Taufen
und andere Besonderheiten machen wir um
11 Uhr, weil wir da mehr Zeit haben. Weiterhin halten wir an der Mischung von traditionellen Elementen und modernen fest. Wir
wollen freiere Beteiligungsmöglichkeiten
schaffen, vielleicht auch mal freie Gebete im
Anbetungsteil. Außerdem soll das Gemeindeleben der letzten Woche im Anfangsteil
schlaglichtartig auftauchen. Die Kinder
wollen wir aufmerksamer und liebevoller
zum Kindergottesdienst verabschieden. Die
Klausur war von herzlichem Einvernehmen,
Offenheit und einem fröhlichen Geist erfüllt
- dafür bin ich Gott sehr dankbar!
Jörg Gintrowski

Frauenladen - fraueneinladen@lutherhaus-jena.de
Begrüßt am 18. Juni mit leckerem Getränk
und viel Aufmerksamkeit wurde schnell
deutlich: Hier darf 'Frau' sich wirklich willkommen fühlen. Mit einer großen Liebe
fürs Detail und fürs Schöne hat das Organisationsteam um Judith, Kathrin, Rebecca
und StefÀ Kirch- und Luthersaal in einen
Ort zum Tausch, kreativen Aktivitäten und
für gute Gespräche bei Kaffee und leckeren
Kuchen verwandelt. Bei all dem stand die
Begegnung untereinander im Vordergrund
und es entstand eine segensreiche Gemeinschaft zwischen Frauen unterschiedlicher
Generationen und aus verschiedenen Gemeindebereichen.
Am 20.7.22 - 18.30 trifft sich das Vorbereitungsteam zum Beten für: „Wenn Frauen

wieder einladen“. Interessierte sind herzlich
willkommen.
$PHOLHXQG6WHIÀ

Ein Nachmittag zum Teilen und Begegnen

Neustart Seniorenarbeit
Am 22. Juni haben sich Vertreter des mittwochs stattÀndenden Seniorennachmittags
und des Besucherkreises vom Donnerstag-Abend gemeinsam getroffen, um über
den Neustart der Seniorenarbeit nach langer Coronapause zu beraten. Ab Juli trifft
sich nunmehr wieder der Mittwochskreis
immer am 2. und 4. Mittwoch des Monats,
15 Uhr. Im August ist Sommerpause. Ab
August trifft sich auch der ehemalige „Donnerstagskreis“ wieder und beide beraten, ob
sie perspektivisch am Mittwoch einen gemeinsamen Kreis bilden werden. Herzliche
Einladung an alle SeniorInnen zum Treffen
nach den Ferien am 14. und 28. September,
15 Uhr im Lutherhaus. Am 17. August, Achtung Mittwoch!, trifft sich der Frauenkreis
um Birgit Venus um 17 Uhr. Die geplante
Rüstzeit wird vom 5. bis 7. Oktober in Ebersdorf sein; es sind noch Plätze frei.
Christoph Rymatzki

Entgegennahme des Förderpreises der Sparkassen-Stiftung für innovative Gemeindearbeit durch Nicolas Koerrenz und André
Haupt für die PfadÀnder (King Scouts) am
Lutherhaus, vor der Kirche in Hermsdorf.
Die 3IDGÀQGHU und ihre Eltern danken Euch
und Eurem Team für Euer tolles Engagement!

Rüstzeitende: Abschied vom Gästehaus der Brüdergemeine in Ebersdorf mit Musike
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