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Urlaubsgrüße
In den letzten Jahren haben 
wir viele Ansichtskarten mit 
Urlaubsgrüßen bekommen, 
die bis zu den Herbstferien 
im Foyer des Gemeinde-
zentrums Kornelimünster 
ausgestellt waren. Auch in 
diesem Jahr bitten wir wieder um ihre An-
sichtskarten 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 Gemeinde-
büro schicken.
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Gruß vom Kirchentag
 Gut gelaunt stellten sich einige der jugend-
lichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
diesjährigen Evangelischen Kirchentag vor 
das Denkmal der „Bremer Stadtmusikan-
ten“. Unter der Begleitung unseres Jugend-
leiters Joachim Richter waren Jugendliche 
aus unserer Gemeinde an die Weser gefah-
ren. Auch einige Erwachsene waren ange-
reist und beschäftigten sich auf vielfältige 
Weise mit der Kirchentagslosung: „Mensch, 
wo bist du?“. Alle freuen sich schon auf den 
nächsten Evangelischen Kirchentag  in 
Dresden und vorher auf den . Ökumeni-
schen Kirchentag  in München.

Einladung zur Silbernen 
Konfirmation
Im letzten Gemeindebrief haben wir die 
Namen der Kon�rmandinnen und Kon-
�rmanden veröffentlicht, die in unserer 
Gemeinde in den Jahren  und  
kon�rmiert worden sind. Bis jetzt haben 
sich bereits einige angemeldet.
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Selbstverständlich sind 
auch alle herzlich will-
kommen, die jetzt in un-
serer Gemeinde wohnen, 
aber in einer anderen Ge-
meinde kon�rmiert wur-
den. Da wir durch Wegzug 
und evtl. Namensänderung 
nicht mehr alle damali-
gen Kon�rmierten errei-
chen können, bitten wir, 
sich bis zum . Oktober 
in unserem Gemeinde-

büro telefonisch oder per E-Mail zu mel-
den. Wer sich angemeldet hat, bekommt 
auf jeden Fall eine Einladung mit näheren 
Informationen.
Am Sonntag, dem . November, wollen wir 
in unserer Kirche in Kornelimünster dann 
Silberne Kon�rmation feiern.




