
Liebe Gemeinde,

der  Sommer  geht  langsam zu  Ende und der
September  beginnt.  Gleich  am  ersten   Wo-
chenende dürfen wir uns auf den Gottesdienst
mit  Gospelchor  in  Clenze  freuen.  Am  Tag
davor  wird  wieder  der  Gospel-Workshop  mit
Eva von der Heyde stattfinden. 

Am 21. September feiert dann unser Hort sein 10-jähriges Beste-
hen. Ein weiteres Highlight wird am 23. September der Abend-
mahlsgottesdienst in Zeetze sein. In ihm werden wir Frau Quis
aus Mammoißel in ihr Amt als Kirchenvorsteherin einführen. An
demselben Tag treffen wir uns nachmittags um 15.00 Uhr in der
Kirche  in  Krummasel,  um unseren  Diakon  Andreas  Tuttas  zu
verabschieden. 

Wir freuen uns, dass der Reformationstag ein gesetzlicher Feier-
tag geworden ist. An ihm werden wir mit allen Konfirmanden der
Region einen großen Gottesdienst feiern.

Da unsere Predigtreihe im vergangenen Jahr so einen guten An-
klang fand, wollen wir auch in diesem Jahr mit allen Pastoren der
Region wieder eine Predigtreihe durchführen. Dieses Mal wird es
um die „Ich-bin-Worte“ Jesu gehen. Den Predigtteil von Andreas
Tuttas wird Maike Paul übernehmen. 

Nach der Predigtreihe kommen dann schon die letzten Tage des
Kirchenjahres, an denen wir an unsere Endlichkeit erinnert wer-
den: Volkstrauertag, Buß- und Bettag und Ewigkeitssonntag. An
letzterem werden alle, die einen lieben Menschen verloren ha-
ben, in die Kirche kommen und wir werden für jeden Verstorbe-
nen eine Kerze anzünden. Da werde ich viele Menschen treffen,
denen ich mich im Laufe des Jahres sehr nahe gefühlt habe. Da
spüre ich, wie wichtig die Kirche in solchen schweren Phasen
des Lebens ist  und welche  Kraft  der  Glaube  schenken kann;
denn Gottes Liebe zu uns ist  der Grund für unsere Hoffnung.
Gottes Liebe gilt hier im Leben und über den Tod hinaus. „Wenn
du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein
her“.  Als Symbol dafür können wir dann im Advent Lichter der
Hoffnung  anzünden  und  in  unseren  Kirchen  die  Adventsan-
dachten feiern.

Ich  freue  mich  auf  unsere  Begegnungen  und  wünsche  Ihnen
eine gesegnete Herbstzeit, Ihr Pastor Friedrich Rieke


