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Lokales

vielfältig
Die Lüdenscheider sind wetterfest.
Dies zeigte sich einmal mehr beim
Gemeindefest von Maria Königin.
Trotz der niedrigen Temperaturen
und Regenschauer waren die Orga-
nisatoren Paul Schuh und Carsten
Hempler und mit ihnen die vielen
Helfer sehr erfreut über die große
Anzahl der Besucher. Die Kinder
belagerten den abwechslungsrei-
chen Spieleparcours. Die Erwach-
senen schätzen die netten Begeg-
nungen, die vielfältigen Speisen,
den spannenden Fotowettbewerb
und den bunten Trödelmarkt.
Nachmittags erfreuten die Line-
dancer mit ihren Vorführungen die
Besucher.

gesendet
„Alle Jahre wieder …“ Anfang des
nächsten Jahres können Sie wieder
damit rechnen, königlichen Besuch
zu bekommen. Ab Freitag, 2.1.2015
sind die Sternsinger der Gemeinde
Maria Königin unterwegs, um Ih-
nen den Segen zu bringen. Sie freu-
en sich auch über eine Spende für
die Kinder in Honnali. Empfangen
wir die kleinen Könige königlich!

gesendet
Er ist auf neuen Wegen unterwegs:
Jan André Kortz. Seit Oktober
wohnt er in Münster im Priesterse-
minar, um seiner Berufung zu fol-
gen: Er möchte Menschen für den
Glauben begeistern. Ein fünfjähri-
ges Theologiestudium liegt vor
ihm, an dem sich ein zweieinhalb-
jähriger Pastoralkurs anschließt.
Bitte begleiten Sie Jan im Gebet.

lernend
„Wie geht „Bibliolog?“, Was ist
das?“, fragten sich die interessier-
ten Teilnehmer, die Jan André
Kortz zum Katecheten-Nachmittag
eingeladen hatte. Als Referent
konnte Pastor Hellweg gewonnen
werden, ein ausgebildeter Bibliolo-
ge. Er nahm die Teilnehmer mit in
die Zeit des Alten Testamentes hin-
ein und ließ sie sich in biblische
Gestalten hineinversetzen. In die-
sen Rollen füllten sie die „Zwi-
schenräume“ der Texte mit eigenen
Ideen und gewannen dadurch ei-
nen lebendigen Zugang zum Bibel-
text. „Ungewohnt, aber irgendwie
gut“, so das Resümee der Teilneh-
mer. Im Anschluss erlernte Michael
Franzen mit den Katecheten neue
Lieder aus dem „Halleluja“.

wirksam
Etliche kennen sie schon - unsere
MK-Tasse. Sie ist das Kernstück
des M-Cafés, das nach manchem
sonntäglichen Gottesdienst die
Menschen mit einem Kaffee er-
freut. Jetzt sind die Tassen auch
käuflich erwerblich. Mit dem Kauf
einer Tasse (5 Euro) unterstützen
Sie gleichzeitig mit einem Euro un-
ser Missionsprojekt in Honnali.
Das nächste M-Café findet am
So., 16. Nov. statt. Die Tassen sind
auch im Gemeindebüro erhältlich.

nah
„Ich habe Freude zu verschenken“,
sang der Kirchenchor im Alten-
heim von Haus Hellersen, um ein
ehemaliges Chormitglied zu be-
glücken. Im Flur des Hauses fan-
den sich noch weitere Bewohner
ein, die dankbar den Liedern des
Kirchenchores unter der Leitung
von Melanie Blöink lauschten. Ha-
ben auch Sie Freude am Singen?
Die Chorproben finden freitags um
19 Uhr im Gemeindehaus statt.


