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osternachtfeier in 
Kornelimünster
Sie hat schon eine lange Tradition in der 
Kirche: die Osternachtfeier. Auch in un-
serer Gemeinde feiern wir seit vielen Jah-
ren die Osternacht: in diesem Jahr am Kar-
samstag, dem 3. April, um 21.30 Uhr. Wir 
hören alte Texte aus der Osternachtlitur-
gie, bilden einen Kreis um das Osterfeuer, 
reichen uns das Osterlicht weiter, freuen 
uns an der Auferstehungsbotschaft, sin-
gen und beten miteinander und feiern das 
Abendmahl. Nach dem Gottesdienst essen 
und trinken wir gemeinsam. Herzliche Ein-
ladung an alle. 

ehrenamtliche 
nachbarschaftshilfe
Schon ein bis zwei Stun-
den reichen, um einem an-
deren Menschen behilflich 
zu sein: beim Einkaufen, beim Spaziergang, 
beim Arztbesuch, bei kleinen Reparaturen, 
indem Sie Gesellschaft leisten oder…
Wir möchten:
• ein noch engeres Netz zwischen den 

Menschen in unserer Gemeinde knüpfen;
• den Kontakt zwischen Hilfesuchenden 

und Hilfsbereiten herstellen.
Haben Sie Zeit? Brauchen Sie Unterstüt-
zung? Dann kommen Sie am Dienstag, 
dem 6. April, von 10 bis 11 Uhr zu weiterer 

Planung und gegenseitigem Austausch ins 
ev. Gemeindezentrum in Kornelimünster.

t Petra Jentgens

tauferinnerungsgottesdienst
Herzlich laden wir alle Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene ein, die in den Jahren 2004 
und 2005 getauft worden sind. Im Gottes-
dienst am 11. April um 10.30 Uhr wollen wir 
uns an eure Taufe erinnern. Wenn ihr eine 
Taufkerze habt, dann könnt ihr sie (bitte 
mit Leuchter) mitbringen. Diejenigen, die 
in unserer Gemein-
de getauft worden 
sind, schreiben wir 
persönlich an. Wenn 
ihr in einer anderen 
Gemeinde getauft worden seid und hier 
wohnt, seid ihr auch herzlich willkommen.

Eure Pfarrerin U. Meyer-Hoffmann 
und das KiGo-Team Kornelimünster

„dörp-Verzällcher“
Beim Schauen der Fotoausstellung an-
lässlich unseres Kirchenjubiläums im ver-
gangenen Jahr bedauerten viele Besucher, 
dass manches Erzählens- und Wissenswerte 
aus dem Gemeindeleben im Laufe der Zeit 
verloren geht. Um dem entgegen zu wirken, 
möchten wir drei- bis viermal im Jahr zum 
ökumenischen Austausch ins ev. Gemein-
dehaus im Apfelhof einladen. Thema des 
ersten Treffens sind Spitznamen, und so 
 freuen sich „die Blaue“ und „die Schwaze“, 
Sie am Donnerstag, dem 22. April um 16 Uhr 
zum Dörpverzällche begrüßen zu können.

t Agi Ruskowski  02402-71742
und Petra Jentgens
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