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ZUM GELEIT

die  „letzten  Gaben“  sind  überall
um  uns  herum zu  sehen.  Da  und
dort ist noch Obst in den Bäumen,
auch der Mais steht,
da ich dies schreibe,
noch  zu  einem
großen Teil, aber das
meiste ist in diesem
Jahr  geerntet.  Das
gilt  nicht  nur  für  Getreide,  Obst
und Gemüse, sondern auch für vie-
les andere, was wir seit dem letz-
ten Jahr eingebracht und erreicht
haben.

Zu Erntedank richten  wir  unseren
Blick auf Gott und danken ihm für
das, was wir empfangen haben und
auch  für  das,  was  wir  mit  seiner
Hilfe getan, geschafft und erreicht
haben. Denn alles, was wir tun und
anfassen, braucht auch Gottes Hil-
fe und Segen.

Dazu gehört, dass wir das, was wir
von  Gott  empfangen  haben,  mit
anderen teilen, wie es etwa durch
die  Dankopfersammlung  der  men-
nonitischen Werke geschieht. Auch
dass so viele Menschen in unserem
Land bereit sind, mit den Flüchtlin-
gen, die in diesen Wochen und Mo-
naten zu  uns  kommen,  zu  teilen,
sie willkommen zu heißen und zu
unterstützen, ist  selbst  ein Grund
zur Dankbarkeit.

In diesem Jahr feiern wir das Ern-
tedankfest  ökumenisch,  mit  unse-

ren  Partnergemeinden  in  Altwied,
Niederbieber und Oberbieber. Auch
für diese Gemeinschaft können wir

dankbar sein, genauso wie für den
Zusammenhalt in der ACK.

Freilich,  nicht  alles,  was  uns  wi-
derfahren ist, ist gut. Nicht jeder
unserer  Wünsche  hat  sich  erfüllt
und  nicht  alle  unsere  Pläne  sind
gelungen. Manche Ernte ist verha-
gelt  oder  von  Schädlingen  gefres-
sen worden. Wie gehen wir damit
um? Schmälern die Misserfolge und
Schicksalsschläge  unsere  Dankbar-
keit für das Geerntete und das Ge-
lungene? Der Monatsspruch für Ok-
tober aus dem Buch Hiob bringt es
auf den Punkt:  „Haben wir Gutes
empfangen  von  Gott  und  sollten
das  Böse  nicht  auch  annehmen?“
Hiob bejaht diese Frage, obwohl es
ihn  wirklich  hart  getroffen  hat.
Glücklicherweise  geht  es  uns  nur
selten so schlecht wie in seiner Ge-
schichte.

Dass  wir  wie  Hiob  lernen,  alles,
was  uns  widerfährt,  anzunehmen
und dabei unsere Dankbarkeit nicht
zu verlieren, das wünscht uns

Ihr und Euer
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und Freunde,



ALS GEMEINDE MITEINANDER

Zwei  gelungene  Aktionen  haben
uns in diesem Sommer als Gemein-
de zusammengeführt und Gemein-
schaft gestiftet. Zum einen hatten
wir  am 17. Juli  zu einem „Fröhli-
chen Abend auf der Gemeindewie-
se“eingeladen.  Etwa  25  Personen

nahmen
daran
teil, dar-
unter
auch
zwei
weitge-
reiste
Gäste

aus den USA. Bei gutem Wetter und
in fröhlicher Stimmung wurden Zel-
te aufgebaut, Grill und Lagerfeuer
vorbereitet, Boule und Frisbee ge-
spielt (mit Crossboule geht das so-
gar  quer  durchs  Gemeindehaus),
und wir saßen, standen oder lagen
bei Gespräch, alkoholfreiem Früch-
tepunsch, lecker gegrillten Würst-
chen  und  mitgebrachten  Salaten
auf der Wiese. Später versammel-
ten wir uns mit Brotteig an unseren
Stöcken rund ums Lagerfeuer. Eini-
gen war nach einem schönen und
gemütlichen Abend das eigene Bett
lieber, doch es gab auch junge und
alte,  die  sich  irgendwann  mit
Schlafsack in ein Zelt zurückzogen.
Am  nächsten  Morgen  wurde  dann
noch gemeinsam gefrühstückt. Alle
fanden, dass  diese Aktion wieder-
holenswert ist, vielleicht dann mit
noch mehr Teilnehmenden.

Ebenfalls  viel  Spaß hat  allen,  die
dabei  waren,  unser  Gemeindeaus-
flug zum Museumpark Orientalis in
den Niederlanden am 12. Septem-
ber  gemacht.  Die  Hin-  und  Rück-
fahrt von jeweils drei Stunden kam
uns gar nicht so lang vor. Auf dem
Hinweg haben wir sie uns mit Lie-
dersingen vertrieben, und auf dem
Rückweg hat der eine oder die an-
dere schon mal ein kleines Schläf-
chen gemacht, den der Weg durch
den Park war voll mit vielen neuen
Eindrücken.  Das  Dorf  nach  dem
Vorbild  von  Nazareth  mit  seiner
Synagoge,  der  israelische  Garten,
die  Hir-
tengrot-
te,  das
Zimmer-
manns-
haus, die
Kara-
wanse-
rei, das Fischerdorf oder die römi-
sche  Straße  –  alles  war  liebevoll
gestaltet und mit lehrreichen Aus-
stellungsstücken versehen. Und un-
sere FührerInnen wussten zu allem
Spannendes zu berichten. Eine Aus-
stellung zu den heiligen Schriften
rundete den Besuch ab. Zwischen-
durch  gab  es  noch  orientalischen
Tee  oder  Kaffee  und  Fladenbrot,
und einige von uns sind mit Henna-
Tattoos als länger bleibender Erin-
nerung zurückgekommen. Ein schö-
ner Ausflug –  das  fanden alle  der
über 40 Teilnehmenden.
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WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Erntedank
Das  Erntedankfest  feiern  wir  in
diesem Jahr, wie bereits im letzten
Gemeinebrief  angekündigt,  ge-
meinsam  mit  unseren  ökumeni-
schen  Partnergemeinden  aus  Alt-
wied,  Niederbieber  und  Oberbie-
ber.  Der  Gottesdienst  beginnt  am
Erntedanktag, dem 4. Oktober, um
10 Uhr  in  der  Sporthalle  in  Ober-
bieber, Veilchenstraße. Unter dem
Thema „Wasser des Lebens“ stehen
der Gottesdienst und einige Infor-
mationsstände. Für ein Mittagessen
zu günstigem Preis ist gesorgt. Das
Programm endet  mit  einem musi-
kalischen  Ausklang,  der  von  den
Chören aus unseren Gemeinden ge-
staltet wird, gegen 14 Uhr.

Um 9.40 Uhr besteht von unserem
Gemeindehaus aus eine Mitfahrge-
legenheit nach Oberbieber.

Unsere Erntedankgaben geben wir
diesmal nicht schon am Samstag im
Gemeindehaus ab, sondern können
sie am Sonntag direkt zum Gottes-
dienst mitnehmen, wo wir den Ern-
tedanktisch gemeinsam gestalten.

Dankopfersammlung
Wie jedes Jahr findet zum Ernte-
dankfest  die  Dankopfersammlung
der  mennonitischen  Werke  statt.
Ein  Überweisungsträger  mit  Infor-
mationen zu den geförderten Pro-
jekten  der  einzelnen  Werke  liegt
diesem Gemeindebrief bei. Wir bit-
ten um Beachtung.

Kalenderaktion
Auch in diesem Jahr wollen wir vor
Weihnachten  wieder  Kalender  für
das nächste Jahr an alle Gemein-
deglieder über 75 Jahren verteilen.
Die Kalender werden von Menndia
gestiftet,  und  wir  nutzen  dieses
schöne Geschenk, um die Seniorin-
nen und Senioren unserer Gemein-
de zu besuchen und es persönlich
zu  überreichen.  Viele  ältere  Ge-
meindeglieder freuen sich sehr auf
diesen Besuch.

Wer  mag  noch  im  Besuchsteam
mitmachen? Es ist eine schöne Ge-
legenheit,  um  in  der  Adventszeit
ein  oder  mehreren  Gemeindeglie-
dern zu besuchen, eine persönliche
Beziehung zu knüpfen oder zu ver-
tiefen und mit dem Kalender eine
Freude  zu  machen.  Bitte  wendet
Euch an Martin Schmitz-Bethge.

Jungschar
Julia  Seiler,  die  seit  2010  unsere
Jungschar leitet, musste damit lei-
der  kurzfristig  aufhören,  da  sie
eine  neue  Stelle  angetreten  hat.
Die  Jungscharkinder  werden  sie
sehr vermissen!

Nun suchen wir eine neue Leitung
für die Jungschar, die zur Zeit aus
vier bis sieben Kindern besteht und
sich wöchentlich am Freitag im Ge-
meindehaus trifft. Wer eine geeig-
nete Person kennt oder sich selbst
engagieren  möchte,  wende  sich
bitte an Martin Schmitz-Bethge.
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WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Auswertung der Gemeindeum-
frage
Im Frühjahr haben wir eine Umfra-
ge  unter  den  Gemeindegliedern
durchgeführt. 59 ausgefüllte Frage-
bögen  wurden  in  den  Kasten  im
Gemeindehaus gelegt und über den
Sommer ausgewertet. Vielen Dank
allen, die sich die Zeit zum Ausfül-
len  ihres  Fragebogens  genommen
haben!

Die Auswertung der Antworten wird
im Oktober im Gemeindehaus aus-
hängen,  damit  alle  sich  ein  Bild
von  den  Äußerungen,  Wünschen
und Vorschlägen machen können.

Blumenschmuck auf dem 
Abendmahlstisch
Wir suchen eine Person, die sich in
Zukunft  um  den  Blumenschmuck
auf  dem  Abendmahlstisch  küm-
mert. Das kann durch frische Blu-
men aus  dem eigenen Garten am
Sonntag oder auch durch Topfpflan-
zen  geschehen.  Jedenfalls  freuen
sich alle in der Gemeinde, wenn es
zum Gottesdienst vorne schön aus-
sieht.  Wer  möchte  diesen  Dienst
übernehmen,  vielleicht  auch  mit
mehreren  Personen  im  Wechsel?
Bitte  wendet  Euch  an  ein  Vor-
standsmitglied.

Ende der Sommerzeit
Am 25. Oktober werden die Uhren
um eine Stunde zurückgestellt. Wir
dürfen  also  eine  Stunde  länger

schlafen  und  ganz  ausgeruht  zum
Gottesdienst  gehen.  Bitte  denkt
daran!

Abwesenheit des Predigers
Martin  Schmitz-Bethge  macht  Ur-
laub vom 14.-28. Oktober. Die Ver-
tretung  in  dieser  Zeit  übernimmt
Margarete Moritz (02631-979424).

Monatslied im Oktober
20: Dankt ihm und lobt ihn

Termine zum Vormerken …
1.-22.11.  Ausstellung  „Augen-Bli-

cke“ im Gemeindehaus
1.11. Themengottesdienst zur Aus-

stellungseröffnung
2.-4.11.  Ökumenische  Woche  der

Besinnung
18.11.  Ökumenischer  Gottesdienst

zum Buß- und Bettag
22.11.  Spielenachmittag  für  Jung

und Alt
27.-29.11. Mennotreff
28.11. Ökumenische Eröffnung des

Advent

… wer weiter vorausplant …
13.12. Adventsnachmittag
14.12.  Ökumenische  Adventswan-

derung

… und ganz weit voraus
15.-16.4.2016  VDM-Mitgliederver-
sammlung in Neuwied

Besuchen Sie uns im Internet:
www.mennoniten-neuwied.de

www.mennoniten.de
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MENNONITISCHE WELTKONFERENZ 2015

Und  wir  durften  mit  dabei  sein!
Wir,  das  waren  Lieselotte,  Hans-
Bernhard  und
Niklas  Mekel-
burger  sowie
Sandra  und
Gerhard  Jan-
zen.  Es  war
eine eindrucksvolle, erfahrungsrei-
che,  informative,  tolle  Zeit  oder
um es mit den Worten von Prediger
Jonathan  Bowman  (Landisville
Mennonite Church) zu sagen: Welt-
konferenz  ist  dangerous  (gefähr-
lich),  strange  (fremd),  incredible
(unglaublich)  und  an  adventure
(ein  Abenteuer).  Gefährlich  weil
fremd: Fremde Umgebung, fremde
Sprache,  fremde  Menschen  mit
fremden Kulturen und auch manch-
mal  fremde,  unverständliche  An-
weisungen.

Aufregend  weil  das  Kennenlernen
des Fremden, vermeintlich Gefähr-
lichen,  ein  Abenteuer  ist.  Umso
mehr ist  es eine unglaubliche Be-
reicherung,  Menschen  aus  jegli-
chen  Ländern,  Kulturen,  Hautfar-
ben, Sprachen, christlichen Hinter-
gründen  und  nicht  zuletzt  Musik-
richtungen kennenzulernen.

Aber  nun  zum  Ablauf  der  MWK
(Mennonitische Weltkonferenz): Am
ersten Tag wurden wir zunächst re-
gistriert und mit informativen und

nützlichen Unterlagen (Programm-,
Lieder-,  Workshopheft  etc.)  in  ei-

ner  selbstgenäh-
ten  MWK-Tasche
versorgt.  Außer-
dem  bekamen
wir  jeder  einen
MCC-Schal (wahr-

scheinlich um die eventuellen Fol-
gen  der  Klimaanlage  zu  mildern)
und  eine  Alutrinkflasche  (um sich
bei  Außentemperaturen  von  über
30°C  ständig  an  aufgestellten
Trinkwasserautomaten  mit  wichti-
ger  Flüssigkeit  versorgen  zu  kön-
nen). Um 16 Uhr begann der Begrü-
ßungsgottesdienst  mit  Einzug  und
Willkommensworten  von  amerika-
nischen Ureinwohnern, Eröffnungs-
worten des MWK-Präsidenten Dani-
sa Ndlovu sowie Predigt des Gene-
ralsekretärs  der  MWK,  César  Gar-
cía.

Alle  Plenumsveranstaltungen  wur-
den begleitet durch eine hervorra-
gende  internationale  Musikgruppe
aus allen fünf Kontinenten. An je-
dem Tag stand ein anderer Erdteil
musikalisch  im  Blickpunkt.  Chor
und Band stimmten alle Teilnehmer
mit  mitreißenden  Rhythmen  ein,
Lieder  in  ganz  unterschiedlichen
Sprachen zu singen. Das Singen mit
fast 8.000 Menschen hat uns große
Freude gemacht und eine tolle At-
mosphäre geschaffen.
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in Harrisburg, Pennsylvania, USA vom 21.-26. Juli mit dem Thema:
„Unterwegs mit Gott“



MENNONITISCHE WELTKONFERENZ 2015

Aber  auch  inhaltlich  stand  jeder
Tag  unter  einem  eigenen  Motto,
um die verschiedenen Aspekte des
Gesamtthemas  „Unterwegs  mit
Gott“ zu beleuchten.

Am  Mittwoch  wurden  wir  ab
9:30 Uhr mit asiatischen Rhythmen
empfangen. Ab 10:15 Uhr sprachen
Rebecca Osiro  (Kenia),  Tom Yoder
Neufeld (Kanada) und Tigist Tesfa-
ye  Gelagle  (Äthiopien)  über  das
Thema „Unterwegs in Zweifel und
Überzeugung“.  Nach  einer  kurzen
Pause trafen wir uns das erste Mal
um 11:30 Uhr in unserer „Freund-
schaftsgruppe“.  In  dieser  Gruppe

hatten wir von Mittwoch bis Sams-
tag die Möglichkeit, mit etwa 8 bis
10 Personen aus ganz unterschied-
lichen  Ländern  ins  Gespräch  zu
kommen: Erstmal um uns kennen-
zulernen, dann um über die tägli-
che Thematik im Plenum zu spre-
chen und um auch füreinander zu
beten (z.B. für Asha und ihre Fami-
lie aus Nepal für die Stabilisierung
der  politisch  sehr  instabilen  Lage
im  Land).  Nach  diesen  vier  mor-
gendlichen Treffen sind aus Frem-
den  Freunde  geworden  und  auch
wir sind um einige Email-Adressen
reicher.

Nach dem Mittagessen gab es dann
an jedem Nachmittag ein reichhal-
tiges  Angebot  an  Beschäftigungs-
möglichkeiten:  Jeweils  etwa  20
Workshops (Arbeitsgruppen) zu un-
terschiedlichsten  Themen  mit  un-
terschiedlichsten  Referenten  wur-
den  angeboten.  Oder  man  hatte
die  Möglichkeit,  mit  Bustouren
Land und Leute,  aber auch Natur
und Sehenswürdigkeiten kennenzu-
lernen (z.B. zu den Old Order Men-
nonites oder zu den Amish People,
aber auch Rad-, Kanu- und Wander-
touren).

Auch  konnte  man  sich  handwerk-
lich an Hilfswerksaktivitäten betei-
ligen, um einen Einblick in die Pra-
xis zu erhalten: Dazu gehörten Ma-
lerarbeiten  in  einer  nahe  gelege-
nen Schule, der Bau von Holzhäu-
sern  mit  dem  Mennonite  Disaster
Service,  Abfüllen  von  Lebensmit-
teldosen in der Mobilen Konserven-
fabrik oder Deckennähen (Quilts).

Das „Global Church Village“ in Hal-
le  B  bot  viele  Informationen  und
„kulturelle  Zerstreuung“.  Hier
stellten  Mennoniten  aus  den  ver-
schiedenen  Erdteilen  ihre  Kultur
und ihr  kirchliches Leben mit  Fo-
tos,  Bildern,  Videos  und  Spielen
aus.  Das  vielfältige  Musik-,  Tanz-
und  Theaterprogramm,  bequeme
Sitzmöglichkeiten und nette Begeg-
nungen  machten  den  Nachmittag
zu einem entspannten Besuch in ei-
ner kulturellen Oase. Und wem das
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MENNONITISCHE WELTKONFERENZ 2015

immer noch  nicht  genug war,  der
konnte  sich  beim  „Anabaptist
World  Cup“  (Täuferische  Fußball-
weltmeisterschaft) austoben. Dann
wären auch noch die verschiedens-
ten Infostände  im Flur  (z.B.  über
verschiedene Bibelschulen, Organi-
sationen, etc.), der Buchstand und
der Stand von „Ten Thousand Vil-
lages“  (Eine-Welt-Handel)  erwäh-
nenswert.

Nach den so vielschichtigen Nach-
mittagsangeboten und dem Abend-
essen trafen wir uns um 18:45 Uhr
alle  wieder
zum gemeinsa-
men  Gottes-
dienst mit Sin-
gen,  Anbetung
und Predigt.

Der  Donners-
tag  stand  un-
ter  dem  The-
ma  „Unter-
wegs  in  Kon-
flikt  und  Versöhnung“  und  wurde
von  afrikanischer  Musik  umrahmt.
Nancy  Heisey  (USA)  und  Remilyn
Mondez  (Philippinen)  sprachen
über Eigenerfahrungen mit Konflik-
ten und Aussöhnung.

Am Freitag wurde das Thema „Un-
terwegs  in  Eigenständigkeit  und
Gemeinschaft“  durch  Shantkumar
S. Kunjam (Indien) und Kevin Ress-
ler (USA) vertieft. K. Ressler, Sohn
eines  deutschstämmigen  amerika-
nischen  Vaters  und  einer  tansani-

schen  Mutter  vom Volk  der  Suba-
Luo stellte sich vor als  „suba-luo-
schweizerisch-deutscher-tansani-
scher-amerikanischer-täuferischer-
Mennonit“. Nicht nur die deutsch-
stämmigen  Mennoniten  seien  eth-
nische Mennoniten.  „Wir  sind alle
ethnische  Mennoniten,  denn  die
täuferische Idee wird zum Kern un-
serer  Identität.“  Im  Abendgottes-
dienst hatten wir die Möglichkeit,
Abendmahl mit so vielen Menschen
zu feiern. Ein einmaliges Erlebnis.
Dazu hörten wir heimatliche euro-

päische Klänge
und Lieder.

Samstag  spra-
chen Hippolyto
Tshimanga (Ka-
nada),  Marc
Pasques  (Spa-
nien/Australi-
en) und Rodri-
go  Pedroza
(Mexiko)  über
das  Thema

„Unterwegs  im  Nehmen  und  Ge-
ben“. H. Tshimanga bezog sich da-
bei  auf  Missionserfahrungen  und
-diskussionen über viele Jahrzehn-
te  hinweg.  M. Pasques  und  R. Pe-
droza thematisierten, dass Mission
(Weitergabe der Liebe Christi) für
sie  zu  allererst  ein  „Annehmen“
von Menschen bedeutet, auch von
denen,  die  nicht  unseren  Vorstel-
lungen  entsprechen  (wie  Arme,
Kranke,  Obdachlose,  Homosexuel-
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MENNONITISCHE WELTKONFERENZ 2015

le…), und dass das „Zuhören“ und
„Leben“ mit  diesen Menschen am
Anfang stehen muss. Dem Nächsten
bin  ich so viel  Respekt und Liebe
schuldig wie mir selbst.

Die Abendpredigt hielt Bruxy Cavey
(Kanada) in leichter, lockerer, doch
tiefgründiger  Art,  die  uns  zum
Schluss mit einem „Rock on“ zum
„Hinschauen und Tun“ aufforderte.
An  diesem  Tag  wurden  wir  mit
nordamerikanischen Klängen musi-
kalisch  verwöhnt.  Anschließend
wurde dem scheidenden MWK-Prä-
sidenten Danisa Ndlovu und der Vi-
zepräsidentin  Janet  Plenert  für
eine  fruchtbare  Arbeit  gedankt.
Nelson  Kraybill  wurde  als  neuer
MWK-Präsident begrüßt und zusam-
men mit der neuen Vizepräsidentin
Rebecca Osiro eingesegnet.

Zum Abschluss der MWK waren alle
Teilnehmer  zum  Sonntagsgottes-
dienst in eine der zahlreichen men-
nonitischen Gemeinden im Umkreis
eingeladen (bis zu eineinhalb Stun-
den  Fahrt).  Unsere  Gastfamilie
(Heike  und  Bruce  Martin,  Tochter

von Rein-
hard und
Irma
Quiring),
die  uns
eine  Wo-

che  liebevoll  umsorgt  hat,  nahm
uns mit in ihre Gemeinde (Landis-
ville  Mennonite  Church),  um  dort
den  Gottesdienst  zu  feiern,  alte

und neue Bekanntschaften zu tref-
fen  und gemeinsam Mittag zu es-
sen.  Dort  begegneten  wir  auch
dem ehemaligen  MWK-Präsidenten
Charles  Christano  aus  Indonesien,
einem  älteren  Herrn  voller  Ener-
gie, der uns zur nächsten Mennoni-
tischen Weltkonferenz 2021 in sein
Heimatland Indonesien einlud.

Es war eine wunderbare und berei-
chernde  Zeit  und  wir  sind  sehr
dankbar,  dort  gewesen  zu  sein!
Weiterempfehlung!

Das Kinderprogramm der MWK
Das  Kinderprogramm  fand  jeden
Tag von 10-17 Uhr statt.  Die The-
men waren: Jesus und die Speisung
der  Fünftausend,  Zachäus,  das
Abendmahl  und  der  barmherzige
Samariter.
Zu  Beginn
sangen  alle
Kinder  zu-
sammen,
dann bastel-
ten,  spiel-
ten und hörten wir Geschichten in
Kleingruppen  (12 Kinder).  Nach
dem  Mittagessen  gab  es  draußen
Spiele (z.B. Wasserbomben werfen)
und die älteren Kinder (7-11 Jahre)
gingen ins „Global Church Village“.
Zum Schluss sangen alle noch ein-
mal  zusammen.  Mir  machte  das
Kinderprogramm viel Spaß, weil ich
auch  viele  andere  Kinder  (vor  al-
lem  aus  Nordamerika)  kennenler-
nen konnte.      Niklas Mekelburger
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„IMMER WAS LOS IN DER GEMEINDE …“

Frauentreff Dienstag, 13.10., 19.30 Uhr: „Rom ist eine 
Reise wert“ - mit Bildern (Ani Neudorf)

Menndia Seniorennachmit-
tag

Dienstag, 27.10., 15.00 Uhr

Menndia Mittagstisch Mittwoch, 7.10., 12.00 Uhr
(Anmeldung bis 5.10. unter 02631-9469197)

Gemeindevorstand Freitag, 9.10., 19.00 Uhr

Konferenzraumgespräche im Oktober kein Termin

Sprechzeit des Pastors Donnerstags, 15-18 Uhr im Predigerstübchen,
oder nach Vereinbarung: 02631-56161
entfällt am 8.10., 15.10. und 22.10.

Bibelstunde Donnerstags um 18.45 Uhr
entfällt am 8.10., 15.10. und 22.10.

Chorprobe Donnerstags um 20.00 Uhr

Gesprächskreis Freitag, 23.10., 20.00 Uhr
Kontakt – Martin Schmitz-Bethge: 02631-56161

Mennokino im Oktober kein Termin

Kindergottesdienst Pause

Krabbelgruppe derzeit kein fester Termin
Kontakt – Julia Klassen: 02631-943699

Jungschar
ab ca. 10 Jahren

Freitags um 18.00 Uhr
Kontakt – Martin Schmitz-Bethge: 02631-56161

Jugendliche
ab ca. 14 Jahren

Sonntags um 17.00 Uhr
Kontakt – Josua Hildebrandt: 0162-4991658

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe: 9.10.2015
Bitte Termine rechtzeitig mitteilen und ggf. in den Raumbelegungsplan

im Foyer des Gemeindehauses eintragen.
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GOTTESDIENSTE OKTOBER 2015

Sonntag,
4. Oktober
Erntedankfest

Ökumenischer Gottesdienst zu Erntedank
in der Turnhalle in Oberbieber
Mitfahrgelegenheit um 9.40 Uhr am Gemeindehaus
anschließend Mittagessen und offenes Singen

Sonntag,
11. Oktober

Predigt: Martin Schmitz-Bethge
Kollekte: Dankopfersammlung mennonitischer Werke
Musik: Ina Hauffe / Chor

Sonntag,
18. Oktober

Predigt: Margarete Moritz
Kollekte: Gemeinde Baufond
Musik: Lorijn Isaak
anschließend Stehkaffee

Sonntag,
25. Oktober

Predigt: Werner Janzen
Kollekte: Pastorenstelle Berlin
Musik: Nina Ens

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, wenn nicht anders angegeben.

Während des Gottesdienstes wird eine Kinderbetreuung angeboten.

Pastor: 
Martin Schmitz-Bethge, Engerser Str. 81, 56564 Neuwied, Tel. 02631-56161, Fax 957343, 

mobil 0176-57373960, pastor@mennoniten-neuwied.de
Internet: www.mennoniten-neuwied.de

Prediger/in: 
Volker Horsch, 02631-76464; Werner Janzen, 02373-71316; Margarete Moritz, 02631-979424

Jugendreferat: Julia Seiler, 02631-58806, mobil 0175-5062985, julia.seiler1@googlemail.com
Vorsitzende: Petra Hildebrandt, Hauptstr. 29a, 56575 Weißenthurm, 02637-2198

Altenarbeit Menndia: 
Susanne Isaak-Mans, Alteckstr. 63, 56566 Neuwied, 02631-9469197, info@menndia-neuwied.de

Geschäftsführung: 
Jens Mekelburger, von-Groote-Ring 49, 53359 Rheinbach, 02226-17133, mekelburger@uni-bonn.de

Kassenführung: Anna Günther, Im Vogelsang 6, 56566 Neuwied, 02631-47727
Verantwortlich für den Inhalt: Martin Schmitz-Bethge
Druck: Evangelisches Rentamt Neuwied • Auflage: 270

Gemeindekonten: Sparkasse Neuwied, IBAN: DE82 5745 0120 0000 0526 54, BIC: MALADE51NWD; 
Evangelische Bank Kassel, IBAN: DE59 5206 0410 0007 0022 46, BIC: GENODEF1EK1
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