Ein Christ ist ein freier Herr
und niemandem untertan.
Ein Christ ist freiwillig
Knecht und allen Menschen
untertan.

Auch wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt
zugrunde geht, würde
ich heute noch einen
Apfelbaum pflanzen.

Man muss beten,
als ob alles Arbeiten
nicht nützt, und
arbeiten, als ob alles
Beten nichts nützt.

Das, woran Du dein Herz hängst
und worauf du dich
mit deinem Leben verlässt,
das ist eigentlich dein Gott.
Das wird zu Gott,
worauf du vollkommen vertraust.

Ich kenne drei böse
Hunde: Undankbarkeit,
Stolz und Neid.
Wen diese drei Hunde
beißen, der ist übel dran.
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Wer nicht liebt
Wein, Weib, Gesang,
der bleibt ein Narr,
sein Leben lang.

Gute Werke machen
einen Mensch nicht
gut, aber ein guter
Mensch tut gute
Werke.

Christ Sein heißt
nicht fromm sein,
sondern fromm werden.
Ein Werden, keine Ruhe,
eine Übung.
Wir sind nicht,
werden aber.

Wenn Du ein Kind
siehst, hast Du
Gott auf frischer
Tat ertappt.

Zitate von Martin Luther
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500 Jahre Reformation – Gott neu entdecken

Sicherheit mit Licht

Seniorenfreizeit im Schwarzwald
Wir fahren mit dem Reisebus, der
uns auch am Ort für Fahrten in
die Umgebung zur Verfügung
steht.
Es sind noch einige Doppelzimmer zur Reservierung frei.
Interessenten können sich gerne
an Christa Lehr,  29814 oder
an das Gemeindebüro  23596
wenden.
Wir empfangen den Reisesegen
am Sonntag, 8. Oktober, um 10
Uhr in der Christuskirche und
treffen uns dann zur Vorbereitung der Freizeit im Gemeindehaus.
Christa Lehr

Die Seniorenfreizeit der Christus
Gemeinde findet in der Zeit vom
10. bis 18. Oktober (9 Tage) im
Schwarzwald, in der Nähe von
Freiburg statt. Die Unterkunft ist
der „Landgasthof Alemannenhof“.
Das Team vom Grünen Hahn hat
sich der Außenbeleuchtung der
Kirche
gewidmet
und
in
Eigeninitiative den Bereich mit
LED Energiesparlampen ausgestattet. Diese neue Beleuchtung
spart über 90% an Energie, die
Investitionskosten waren dabei
gering.

Die Betriebszeiten hat das Team
geregelt und optimiert. Nun ist in
puncto Sicherheit ein blendfeier
Betrieb im Eingangsbereich an
der Kirchentreppe hergestellt.

Sehet aber zu, dass diese eure Freiheit
nicht gerate zum Anstoß der Schwachen!
1.Korinther 8, 9

Begehbarer Adventskalender

Kontakt
dergruenehahn@christus-gemeinde-dietzenbach.de
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Eine kirchliche Tradition in
Dietzenbach, die seit vielen
Jahren aus guter, ökumenischer
Zusammenarbeit entstanden ist,
ist der begehbare Advents
kalender. Man wandert abends
von Haus zu Haus durch den
Advent.
Überall gibt es eine
kurze
Andacht
zu
einem
selbstgewählten Thema, es wird
gesungen und gebetet, das
jeweilige Adventsfenster vor Ort
betrachtet und die kurzweilige
Verköstigung
des
Gastgebers
genossen.

Weitergereicht werden täglich ein
Geschirrkasten mit Trinkbechern,
ein Kerzen Korb und Liederhefte
von St. Martin.
Wer Lust hat, auch einen
Adventskalender Termin bei sich
zu veranstalten, wende sich bitte
an Andrea Klein, 32474, die im
Auftrag des ACK (Arbeitskreis
Christlicher
Kirchen)
die
Koordination für unsere Ge
meinde übernommen hat. Sie hält
gerne weitere Informationen dazu
bereit.
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