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Donnerstag, 18. Juni 2020 

Inspiration   Psalm der Woche: Psalm 34 

Ich lobe Gott, weil er mir nahe ist. 

Ich lobe Gott, weil er immer ansprechbar ist und uns zuhört und ver-

steht. Ich lobe Gott, weil er mir Gutes tut. 

 Ich lobe Gott, weil er mich aus der Tiefe 

 holt, damit ich frei bin. 

Meine Seele soll sich rühmen des 

Herrn, dass es die Elenden hören und 

sich freuen! 

Ich rühme Gott, denn Gott einen guten 

Gedanken für jeden Menschen—und 

das sind so viele! 

Ich rühme Gott, denn Gott hat die Men-

schen nicht verlassen, obwohl sie viel 

Böses tun. 

Ich rühme Gott, denn er hat die Welt wunderbar erschaffen mit allem, 

was darauf ist, auch wenn wir Menschen es nicht immer begreifen. 

Ich rühme Gott, denn Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. 

Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen 

erhöhen!      („Dir kann ich alles sagen“, Psalmenübertragungen) 
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Gut zu wissen… 

…  dass unsere Gemeinde ab 

kommenden Samstag jeweils 

um 17. 30 Uhr und 18. 30 Uhr 

im Rahmen der Offenen Kirche 

zum Abendgebet einlädt. Davor 

und dazwischen ist Zeit, die Kir-

che „einfach so“ zu genießen. 

 

… dass wir die neuen Katechue-

menInnen des Jahrgangs 2020-

2022 erst im kommenden Jahr ge-

meinsam mit dem folgenden Jahr 

zum Kirchlichen Unterricht einla-

den. So werden wir hoffentlich 

Konficamp und andere Angebote 

wie in den Vorjahren durchführen 

können. 

… dass wir zusammen mit dem Jugendreferat immer noch 

nach einer Jugendreferentin/ einem Jugendreferenten su-

chen, der die Nachfolge von Mariele Niehaus im RatzFatz an 

der Harkortschule und bei der Begleitung unserer Jugendli-

chen übernimmt. Informationen dazu finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 

… dass Pfarrerin Dahlhaus und Team nach den Sommerferi-

en einen Traineekurs für Jugendliche anbieten wollen. Ziel-
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gruppe sind besonders die Jugendli-

chen, die in diesem Jahr wegen 

Corona nicht konfirmiert werden 

konnten. Aber auch andere Jugendli-

che (egal, ob sie evangelisch sind!) 

sind herzlich dazu eingeladen. Weite-

re Informationen folgen! 

Außerdem wollen wir Aktionen für Ju-

gendliche anbieten. 

 

.. dass unser Gemeindebüro mit Einschränkungen wieder 

geöffnet ist. Bitte melden Sie sich vor einem Besuch telefo-

nisch an und tragen Sie eine Mund-Nasen-Maske, wenn Sie 

zu uns kommen. Vielen Dank! 

 … dass der Telefongottes-

dienst ab 28. Juni sonntags 

schon um 9.30 Uhr beginnt? 

 

… dass Sie in der Sommerferi-

enzeit sonntags um 11 Uhr 

Gottesdienste im Gemeinde-

haus Rüdinghausen und in der 

Erlöserkirche / Friedenskirche 

Annen (im sonntäglichen 

Wechsel) mitfeiern können. 

Die Termine finden Sie auf un-

serer Homepage. 
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