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und dichtete zuweilen selbst  Dass er katho-
lisch ist, empfanden wir immer wieder ge-
radezu als Bereicherung, er schuf Kontakte 
zum katholischen Kirchenchor in Schmit-
hof mit manchmal eindrucksvollen Ergeb-
nissen gemeinsamen Probens – klingende 
Ökumene und Freundschaftsstiftung. Auch 
zum Gelingen der Treffen mit dem Chor 
der brandenburgischen Gemeinden in Bir-
kenwerder und Borgsdorf trug er mehrfach 
entscheidend bei. 

Nun verlässt er uns, um im Dienst des 
Königs Albert belgischer Jugend die Liebe 
zur Musik zu vermitteln. Wir wünschen 
ihm dabei viel Freude und Erfolg.

Hans-Jürgen Sünner

Ökumenischer Gottesdienst 
in Walheim
Wir laden herzlich ein zum ökumenischen 
Gottesdienst in St. Anna, Walheim am 
Sonntag, dem 13. 6. 2010 um 11 Uhr. Das 
Thema ist „Schuld, Vergebung und Liebe.“

urlaubsgrüße
In den letzten Jahren haben wir viele An-
sichtskarten mit Urlaubsgrüßen bekommen, 
die bis zu den Herbstferien im Foyer des 
Gemeindezentrums Kornelimünster aus-
gestellt waren. Auch in diesem Jahr bitten 
wir wieder um ihre Ansichtskarten aus den 
unterschiedlichsten Urlaubsorten in vielen 
Ländern. Die Karte sollte nach Möglichkeit 
eine Kirche zeigen, die Sie besichtigt oder 
im Rahmen eines Gottesdienstes besucht 
haben. Wir freuen uns über jede Karte, die 
Sie ans Gemeindebüro schicken.

stammtisch für erfahrene 
autofahrer und autofahrerinnen
Verkehrsmoderator Herr Peterhänsel in-
formiert über Neuerungen im Verkehrs-
recht. In geselliger Runde besteht ausrei-
chend Möglichkeit zum Austausch und zur 
Klärung von Fragen. Herzliche Einladung!
Donnerstag, 8. Juli von 10 bis 11.30 Uhr im 
evangelischen Gemeindezentrum in Korne-
limünster. t Petra Jentgens

rückblick: tauferinnerungsgottesdienst

GemeindeLeBen

Am 11. April feierten wir mit 16 Kindern, 
die vor etwa fünf Jahren in unserer oder 
einer anderen Gemeinde getauft wurden, 
ihren Geschwistern, Eltern, Großeltern, 
Paten und der Gemeinde einen Gottes-
dienst zur Erinnerung an die Taufe. Ge-
meinsam wurden die mitgebrachten Tauf-
kerzen entzündet und daran erinnert, dass 
durch die Taufe Gott uns nahe ist. Er hält 
seine liebe volle Hand über unser Leben. 


