
Für die Autofahrt: 

Euch ist auf der lan-

gen Fahrt in den Ur-

laub langweilig? 

Dann spielt doch das 

Autokennzeichen-

spiel. Wer weiß z.B. 

wofür das Kennzei-

chen „Leo“ steht? 

Oder WST und FFB?  

Aus welchen Städten 

kommen die Autos, 

die an Euch vorüber 

fahren? 

Und wo liegen diese 

Städte Gibt es da et-

was zu erleben? 

Das könnt Ihr z.B. im 

Buch „Autokenn-

zeichen—von Augs-

burg bis Zeitz“ nach-

schlagen.                

Viel Spaß dabei! 
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Inspiration 

 

 

Im Urlaub 

habe ich Zeit, die ich sonst nicht habe. 

Ich bin offen für das,  

was mich grundsätzlich betrifft. 

 

Im Urlaub  

werde ich still, 

schaue zurück, schaue nach vorn. 

Im Urlaub 

spüre ich  die Weite, die mich umfängt. 

Wind, Wellen, eine gute Aussicht… 

… Lebens-Raum. 

 

Im Urlaub sehe ich,  

wie es gehen kann mit meinem Leben. 

B
ild

: W
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Gut zu wissen:  

Pfarrerin Aletta Dahlhaus hat 

vom 29. Juni bis 18. Juli Urlaub. 

Die Vertretung übernimmt Pfarrer 

Carsten Griese,        Tel. 02302/ 

800 994. 

Unser Gemeindebüro ist vom 6. 

bis 27. Juli geschlossen. 

Die Kirche ist auch in den Ferien samstags von 17 bis 19 Uhr offen. 

Jeweils um 17.30  und 18.30 Uhr bietet Pfr. Holger Papies Abend-

gebete an. Dazu sind Sie herzlich eingeladen!  

Unsere Telefongottesdienste feiern wir ab kommenden Sonntag je-

weils um 9.30 Uhr.  

Diese Ausgabe der „Gemeinde zum Mitnehmen“ ist die letzte 

(reguläre) Ausgabe. Mit unserem Gemeindeblatt haben wir Sie 

hoffentlich gut durch die erste Zeit mit Corona begleitet.              

Danke an alle, die daran mitgewirkt haben! 

Solange wir weiterhin Telefongottesdienst feiern, gibt es sams-

tags weiterhin eine Ausgabe mit dem Gottesdienstblatt. 

Die Koffer sind gepackt,  

an die Papiere ist gedacht,  

nichts ist vergessen.  

Die Reise kann losgehen.  

Dass alles gutgehe,  darum bitte ich 

dich, Gott.  

Bewahre mich und alle anderen,  

die mit mir unterwegs sind,  

vor Unfall und Schaden.  

Schenke gutes Ankommen und gute Rückkehr.           (Christof Warnke)  
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