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Sonntagsgrüße für den 27.2.2022
Newsletter der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Trittau

Liebe Leserin, lieber Leser!
was in diesen Tagen in der Welt geschieht, macht fassungslos. Aber wir müssen nicht tatenlos
bleiben. Das Gebet bleibt uns. Es findet sich mit dem Schrecken nicht ab, sondern öffnet einen Spalt.
Und darin machen sich Gottes Liebe zu allem Lebendigen und sein Friede breit.
Am Ende des Gottesdienstes am 27.2.2022 stehen Kerzen bereit für alle, die ihr Gebet an ein Licht
binden wollen.
"Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, / setzt ein Zeichen in die Welt, / dass sich, auch wenn wir’s nicht
sehen, / Gottes Geist zu uns gesellt, / uns bestärkt in schweren Zeiten, / trostvoll uns zur Seite steht,
/ und bei allen Schwierigkeiten / unsern Kreuzweg mit uns geht.
Dieses Kreuz will uns beleben, / deutet in die Ewigkeit, / und im Glauben spür’n wir eben / einen
Hauch Unendlichkeit. / Nicht der Tod ist mehr das Ende, / es geht weiter, ganz gewiss; / und das
Kreuz steht für die Wende, / dass die Liebe stärker ist." (aus einem Lied von Clemens Bittlinger)
Eure und Ihre Pastorin Susanne Schumacher

Der neue Gemeindebrief ist da
Zum "Frühlingserwachen" sind verschiedene
Beiträge zusammengestellt. Die Mädchen und
Jungs, die Ende April / Anfang Mai konfirmiert
werden, sind per Foto zu sehen. Mit dem
Terminüberblick bis Ende Mai können Sie
planen.
Der Gemeindebrief liegt zur Mitnahme an
öffentlichen Stellen aus und kann hier aufgerufen
werden.

Weltgebetstag der Frauen
Elisabeth Liebau lädt am 4.3.2022 um 18 Uhr interessierte Frauen in die Katholische Kirche Trittau
ein.

Neues Modell für die Trittauer
Konfirmandenarbeit
Die Konfirmandenarbeit findet als regionale
Kooperation der Kirchengemeinden Siek, Trittau
und Lütjensee statt. Das erlebnisorientierte
‚Lernen‘ hat wenig mit Schule zu tun. Die 13und 14-Jährigen wälzen wichtige Fragen um
Gott und die Welt und haben dabei Spaß. Die
Konfirmandenzeit beginnt im Juni 2022, dauert
ein Jahr und endet mit der Konfirmation im Juli
2023. Weitere Informationen und das
Anmeldungsformular sind hier zu finden

Neue Beschallungsanlage
Gerade fertiggestellt und zur Nutzung freigegeben ist die neue Mikofon- und Lautsprecher-Anlage in
der Martin-Luther-Kirche. Hochwertige Klangqualität und Übertragungsmöglichkeiten nach draußen
bilden eine tolle Grundlage für alle Gottesdienste und Konzerte.
Den nächsten Newsletter erhalten Sie voraussichtlich am 12.3.2022. Wir wünschen Ihnen leuchtende
Gedanken, Freude an Winterlingen und Schneeglöcken und jede Menge Sonnenstrahlen. Bleiben Sie
behütet und mit uns verbunden
Ihre Kirchengemeinde Trittau
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