Ein Dach, unter dem
viele Platz haben!

Liebe Sommerzeit

Liebe Sommerzeit
Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer voller Entdeckungen, hier in heimischer
Umgebung oder in der Ferne. Kommen Sie zurück aus der „lieben Sommerzeit“ mit vollem
Herzen, mit Sonne und Wind, die Arme voller
Erinnerungen für sich und für die anderen.
Bleiben Sie behütet! Ihr Kirchengemeinderat
mit Ihrer 2. Vorsitzenden, Dorette Volkenandt.

Ev. Friedenskirche, Unterkochen
Eine gelungene Kooperation von Kirche und
Mahlzeit-Ostalb GmbH, die sonst Essen für
Schüler(innen) kocht. Die Diakonie in Aalen
bietet viele Angebote für Hilfesuchende, um sie
ganz konkret zu unterstützen: Beratung bei finanziellen und psychologischen Themen,
Schwangerschaftskonfliktberatung und die
Landeskirche bietet Teilhabegutscheine mit denen wir schon einige Male Gemeindeglieder unterstützt haben, z.B. bei Fahrtkosten. Passend
dazu, finden wir im Matthäusevangelium ein
Wort von Jesus: “Kommt her zu mir alle, die
ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“ (wörtlich: Ruhe verschaffen). Tragen
Sie mit Ihrer Spende dazu bei, dass viele, unter
dem Dach unserer Kirche, Hilfe finden.
Mit diesen Worten grüße ich Sie,
auch im Namen unserer 2. Vorsitzenden,
Dorette Volkenandt, recht herzlich!
Ihr Pfarrer Manfred Metzger.

Sommerzeit im Pfarrgarten
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in
dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes
Gaben; schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir sich
ausgeschmücket haben.“
Das ist die erste Strophe des Sommerliedes von
Paul Gerhardt, Sie finden es in unserem Gesangbuch. So schön klingt der Sommer. Wir halten Herz und Augen offen und ziehen los. Im
Sommer dürfen wir uns frei fühlen und tun, was
wir wollen, so oft und lange wie möglich. Im
Sommer ist der Himmel kornblumenblau und
das Leben macht blau. Wohlfühlen, eine Welt
voller Weite und wir fühlen uns geborgen. Unsere Kleidung ist leicht und locker und unser Tun
meistens auch. Das Glück des Sommers ist, da
zu sein, wo man sein möchte und mit sich selbst
und anderen Menschen, vor allem mit seinen
Lieblingsmenschen einig zu sein. Und das Leben
zu lieben. Ich habe Lust auf Erdbeeren essen,
barfuß laufen, auf Schwimmen, gemeinsames
Lachen, Reisen, Grillen, Sternschnuppen am
Himmel suchen, träumen… Wie sehen Ihre
Sommerwünsche aus?...

Kindergartenmobiliar in der
Friedenskirche

Eine unliebsame Überraschung überkam uns
neulich, als im Rahmen der Sanierungsarbeiten
im Kindergarten festgestellt wurde, dass auch
das Dach undicht ist und renoviert werden muss.
Also galt es nun, das gesamte Mobiliar in die Kirche zu bringen und dort möglichst unauffällig abzustellen, damit der Gottesdienst nicht unnötig
gestört wird. Auf dem Bild sehen Sie das Mobiliar
in der Ecke, links vom Eingang aus gesehen, verpackt. Nun hoffen wir, dass es baldmöglichst,
nach der Kindergartensanierung, zurückgebracht
werden kann. Manchmal ist es gut, eine große
Kirche zu haben, sonst könnten auch nicht 40
Leute mit Abstand die Gottesdienste besuchen,
sondern vielleicht nur 20 wie z.B. im JochenKlepper-Haus.

