
6

GEMEINDELEBEN

hinderten abgelöst, sortiert oder auch un-

sortiert an Sammler verkauft. Die diakoni-

sche Arbeit in Bethel und die Beschäftigung 

von Behinderten werden somit (nanziell 

gefördert. Auch gebrauchte Telefonkarten 

und Restdevisen aus Urlaubsländern sind 

erwünscht.

Erntedankfest
Wir laden alle ganz herz-

lich zu unseren Ernte-

dankfestgottesdiensten 

ein. Am Sonntag, dem 

3. Oktober, beginnen die 

Familiengottesdienste 

in Zweifall und Korne-

limünster jeweils um 

10.30 Uhr. Anschließend wird in fröhlicher 

Runde gemeinsam gegessen. 

In Zweifall gibt es nach dem Gottes-

dienst, der in diesem Jahr von Kindern 

mitgestaltet wird, eine schöne warme Sup-

pe für alle. In Kornelimünster erbitten 

wir Au9äufe, Gratins oder Suppen, die gut 

verpackt mitgebracht werden sollten und 

auch noch in der Küche des Gemeindezen-

trums aufgewärmt werden können. Wenn 

viele mitmachen, wird es ein gelungener 

Gemeindeau+auf.

Büchereiflohmarkt
Nach dem Erntedankfestgottesdienst in 

Kornelimünster besteht wieder die Mög-

lichkeit, preiswert Bücher im Rahmen ei-

nes Flohmarktes zu erwerben. Alte Bücher 

aus dem Bestand und gespendete können 

erworben werden. Der Erlös ist für Büche-

rei-Neuanscha3ungen bestimmt. 

Lesetag am 1. November

Am 1. November (Allerheiligen) wollen wir 

– wie schon einmal vor einigen Jahren – un-

sere Kirche in Kornelimünster um 11 Uhr 

zu einem Lesetag ö3nen. Damals haben 

Gemeindeglieder fortlaufend fast das gan-

ze Neue Testament über einen Tag verteilt 

gelesen. Diesmal wird der Textumfang ge-

ringer sein. Wir lesen das 1. Buch Mose (Ge-

nesis) und die 150 Psalmen, anschließend 

eventuell noch ein weiteres biblisches Buch. 

Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie 

gerne mitmachen und einige Abschnitte 

vorlesen. Im Gemeindezentrum Korneli-

münster liegen Listen aus, in die Sie sich 

eintragen können. Auch wenn Sie einfach 

nur zuhören wollen (zeitweise oder den 

ganzen Tag), sind Sie herzlich eingeladen. 

Kommen Sie am 1. November ab 11 Uhr in 

unsere Kirche Kornelimünster. 

Ökumenischer Gottesdienst 
am Volkstrauertag in Zweifall
In diesem Jahr feiern wir am Volkstrauer tag 

(Sonntag, 14. 11.) um 9.15 Uhr in der evan-

gelischen Kirche in Zweifall wieder einen 

ökumenischen Gottesdienst. Er hatte 2009 

nicht stattgefunden, da die Zweifaller Ver-

eine sich nicht mehr o=ziell beteiligen, das 

war aber auf allgemeines Be dauern gestoßen. 


