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tesdienste bei. So werden auch die regelmä-
ßig stattfindenden Familiengottesdienste
immer von einem der drei Instrumental-
kreise musikalisch begleitet. In der zur Zeit
bestehenden Form wurden diese Gruppen
von der langjährigen Kirchenmusikerin Su-
sanne Langer gegründet; sie hat unermüd-
lich Kinder, Jugendliche und Erwachsene
eingeladen, mit ihren Instrumenten oder ih-
rem Gesang in einer der Musikgruppen
mitzumachen und zur Ehre Gottes zu musi-
zieren.
Seitdem ist immer gewährleistet, dass die
Familiengottesdienste sich auch musika-
lisch von den anderen Gottesdiensten un-
terscheiden. Bei den Gesängen handelt es
sich durchweg um neue geistliche Lieder  -
zumeist aus dem „Halleluja“, das wie das
„Gotteslob“ hinten in der Kirche ausliegt.
Am begeisterten Mitsingen der Gottes-
dienstbesucher lässt sich unschwer erken-
nen, wie beliebt diese Liedart bei Jung und
Alt ist.
Damit diese musikalische Begleitung auch
in Zukunft Bestand hat, werden jederzeit
gerne neue „Mitstreiter“ eingebunden. Je-
der  -  ob Kind, Jugendlicher oder Erwach-
sener  -  der ein Instrument spielt oder ger-
ne singt, ist willkommen, in einem der drei
Instrumentalkreise mitzuwirken. Er/sie
braucht weder ein virtuoser Künstler noch
aus der Gemeinde Maria Königin zu sein.
Kontakte über Anne Schmalenbach (Tel.
5 31 74) oder jeden, der in einem Instrumen-
talkreis mitmacht. Einfach mal nach dem
Gottesdienst vorbei schauen und einen
„Musiker“ ansprechen.

Es müsste sich mittlerweile herumge-
sprochen haben: Die diesjährige Sommer-
freizeit der KjG findet unter dem Motto
„Die Welt ist eine Kugel“ vom 1. bis 15. Au-
gust in Dänemark, genauer in Langebjerg-
gaard statt. Teilnehmen können Kinder und
Jugendliche von 9 bis 17 Jahren. Die Kosten
betragen 340,- € für KjGler, 370,- € für
Nicht-KjGler. Anmelden kann man sich im
Gemeindebüro, in den Gruppenstunden
oder im Internet unter www.kjg-mk.de.

Und auch das ist bekannt: Die nächste
Gemeindefahrt führt  -  vom 5. bis 12. Sep-
tember  -  an Elbe, Neiße, Oder und Mol-
dau, u. a. nach Dresden, Breslau und Prag.
Außerdem feiern die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eine Hl. Messe am Grab der hl.
Hedwig in Trebnitz. Preis: 780,- € im DZ.
Anmeldungen ab sofort im Gemeindebüro
(Tel. 17 93 - 0).
Die „Goldene Stadt“ steht im Mittelpunkt
des ersten Vorbereitungsabend am Freitag,
dem 19. Juni, um 19.30 Uhr im Jugendheim.
Referent ist Jürgen Hennemann, Werdohl.

Die Ökumenische Gesprächsreihe von
Maria Königin, Christuskirchengemeinde
und Johanneskirchengemeinde hat in die-
sem Jahr „Die sieben Ich-bin-Worte-Jesu im
Johannesevangelium“ zum Thema. Im Jo-
hannesevangelium heißt es sieben Mal „Ich
bin“; … das Licht der Welt, das Brot des Le-
bens, der gute Hirt, die Auferstehung und
das Leben oder der Weg und die Wahrheit
und das Leben … Die „Ich-bin-Worte“ ge-
hören zu den bekanntesten Texten des Neu-
en Testamentes. In bildhaften Vergleichen
von einzigartiger Sprachgewalt laden sie
Menschen zum Glauben an Jesus Christus
ein.
Die Abende sind am 23.9. in Maria Königin
(19.30 Uhr), am 29.9. in der Christuskirche
(19 Uhr) und am 7.10. in der Johanneskir-
che (19.30 Uhr). -  Zum Abschluss findet am
Samstag, dem 10. Oktober, um 17.45 Uhr
ein ökumenischer Gottesdienst in Maria
Königin statt, mit anschließendem Imbiss
im Jugendheim.

In der Gemeinde Maria Königin tra-
gen Laienmusiker schon seit vielen Jahren
wesentlich zur Gestaltung lebendiger Got-
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Zur Erinnerung:

An jedem ersten Samstag im
Monat wird in der Kirche
Maria Königin um 16.30
Uhr der Fatima-Rosenkranz
gebetet.

Foto: M. Geisbauer

Herzliche Einladung …

... zu den regelmäßig statt-
findenden MEDITATIONS-
ABENDEN in Maria Köni-
gin.
Termine: in der Regel jeder
dritte Donnerstag im Monat
um 19.30 Uhr

und zwar am 16.4. - 28.5. -
18.6. - 20.8. - 17.9. - 8.10. -
19.11. und 17.12.

Informationen bei Petra
Schulz (Tel. 17 93 - 19)
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