
G E M E I N D E L E B E N 

Gemeindezentrum Kornelimünster bis zu 
den Herbstferien ausgestellt. Wir freuen 
uns über jede Karte, die Sie ans Gemein
debüro schicken. 

Einladung zur Silbernen 
Konfirmation 
Im letzten Gemeindebrief haben wir die 
Namen der Konfirmandinnen und Konfir
manden veröffentlicht, die in unserer Ge
meinde in den Jahren 1985 und 1986 kon
firmiert worden sind. Bis jetzt haben sich 
bereits einige angemeldet. 

Selbstverständlich sind auch alle herz
lich willkommen, die jetzt in unserer Ge
meinde wohnen, aber in einer anderen Ge
meinde konfirmiert wurden. Da wir durch 
Namensänderung nicht mehr alle damali
gen Konfirmierten erreichen können, bit
ten wir, sich bis zum 15. September in un
serem Gemeindebüro telefonisch oder per 
E-Mail zu melden. Wer sich angemeldet hat, 
bekommt in jedem Fall eine Einladung mit 
näheren Informationen. 

Am Sonntag, dem 9. Oktober, wollen 
wir in unserer Kirche in Kornelimünster 
dann Silberne Konfirmation feiern. 

Wer hält eigentlich die 
Gottesdienste? 
Ein fester Bestandteil unseres Gemeinde
briefes ist der Gottesdienstplan auf der letz
ten Seite. Dort finden Sie in kurzer Form 
Informationen zu der zentralen Veranstal
tung unserer Kirchengemeinde. 

Neben den Daten, Uhrzeiten und den 
Namen der Sonntage erfahren Sie, ob der 
Gottesdienst eine besondere Form hat, 

2 Abendmahl gefeiert wird, der W Kirchen
bus fährt oder der <S> Eine-Welt-Waren-Stand 
geöffnet hat. Ein besonderes Piktogramm 
zeigt, wann unser Kirchenchor singt. 
Außerdem erfahren Sie, wann Andachten 
in den Seniorenzentren Kornelimünster 
und Walheim oder im Altenheim Venwegen 
gefeiert werden. Zu 
diesen Andachten 
sind nicht nur die 
Heimbewohner ein
geladen, sondern, 
alle, die kommen 
möchten. 

Es gibt Hinwei
se zum Kindergot
tesdienst Korne
limünster, der an 
jedem Sonntag (außer in den Ferien) pa
rallel zum anderen Gottesdienst gefeiert 
wird. Der Kinderbibelmorgen in Zweifall 
findet einmal im Monat statt. 

Die abgedruckten Namen weisen dar
auf hin, wer den Gottesdienst hält. Neben 
den PfarrsteUeninhabern H. Fenske und U. 
Meyer-Hoffmann tauchen noch Namen von 
Ruhestandspfarrern auf (D. Mönkemeier 
und V. Schmitz), sowie von Prädikanten 
(J. Richter und H.J. Sünner). Bei Ökumeni
schen Gottesdiensten werden außerdem die 
Namen der katholischen Pfarrer genannt 
(z.B. H.G. Schornstein und Dr. E. Vienken). 
Manche Andachten werden von unserer 
diakonischen Mitarbeiterin P. Jentgens 
gehalten. Besonders vermerkt wird, wenn 
ein Vorbereitungskreis bei der Gestaltung 
mitwirkt. Sie sehen also: Die letzte Seite ist 
voller interessanter Informationen. 
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