
GEMEINDELEBEN

Die Kindersingwoche in 
den Herbstferien
„Daniel“ heißt das Singspiel von Kompo-
nist und Kirchenmusiker Ralf Grössler, das 
31 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren, unterstützt von einem zehnköpfigem 
Team unter der Leitung von Anke Holfter, 
in der diesjährigen Kindersingwoche ein-
studiert haben. Vom 22. bis zum 26. Okto-
ber traf sich die Gruppe jeden Vormittag 
in Kornelimünster, um gemeinsam zu 
singen, zu spielen, zu basteln, und dabei 
die biblische Erzählung rund um Daniel, 
König Darius und seine bösen Minis-
ter kennenzulernen. Am Sonntag, dem 
28.  Oktober, fand dann die Aufführung 

im Rahmen eines Familiengottesdienstes 
statt. Souverän und mit Hingabe ließen 
die Kinder die spannende Geschichte le-
bendig werden und begeisterten dabei 
als gefährliche Löwen und als Perser-
volk. Auch wenn die Woche leider viel 
zu schnell vorübergegangen ist, bleiben 
folgende Worte aus dem Finale des Sing-
spiels besonders im Kopf: 

„Daniels Gott ist Herr des Lebens,
Herr des Liebens, des Versöhnens,
Er hält fest in seiner Hand
Alle Menschen, jedes, jedes Land!“ 

Wir freuen uns schon auf die nächste 
Kindersingwoche! 

Paul Bank, Lina Schopen

Konfirmandenunterricht zur 
Konfirmation im Jahr 2020
Alle Jugendlichen, die zwischen dem 
1. Oktober 2005 und dem 30. September 
2006 geboren sind, werden im Januar 
angeschrieben und eingeladen, sich bis 
Mitte Februar zum neuen Jahrgang des 
Konfirmandenunterrichts anzumelden. 

In diesem Jahr schreiben wir erstmals 
auch nicht getaufte Jugendliche mit einem 
evangelischen Elternteil an.

Der Unterricht beginnt voraussicht-
lich im Juni 2019. Falls Ihr Kind vorzeitig 
eingeschult wurde, oder wenn Sie unser 
Schreiben nicht erhalten haben, bitten 
wir Sie, sich im Gemeindebüro zu melden.
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