Gemeinde aktuell: Archiv 29 (vom Dezember 2005)
"...und plötzlich ist Heilig Abend!"
"Eigentlich wissen wir es ziemlich lange. In jedem Jahr fällt Weihnachten auf den 24.
Dezember. Und doch, manchmal kommt Weihnachten für uns doch ziemlich unerwartet
und plötzlich" meinte Michael Maaß anlässlich des Konzertes von "Landünner" in der St.
Marienkirche in Eddelak. Wie können wir uns richtig und sinnvoll auf Weihnachten
vorbereiten - Ohne Streß, ohne Hektik? Vielleicht konnten unsere Veranstaltungen im
Dezember dazu einen kleinen Beitrag leisten. Die Beteiligung an den Konzerten und
Gottesdiensten war jedenfalls ausgesprochen gut. Stets verließen am Ende unserer
Konzerte mehr als 100 Gäste total begeistert unsere Kirche. Davon können die
folgenden Fotos leider nur einen schwachen Eindruck vermitteln. Aber vielleicht sind Sie
ja im nächsten Jahr bei unseren vorweihnachtlichen Konzerten mit dabei.

Familiengottesdienst mit unserem Kindergarten "Kinder unter´m Regenbogen"

Eröffnung unserer Konzertreihe mit dem "Gospelchor St. Andreas" aus der
Kirchengemeinde Weddingstedt

Nikolausgottesdienst mit der Dörfergemeinschaftsschule Eddelak

Konzert mit der Marner Gruppe "Landünner"

Traditionelles vorweihnachtliches Konzert mit dem "Eddelaker Frauenchor"

Abschluss der Konzertreihe mit der weißrussischen Gruppe "Kressiwa" (Feuerstein)
(Archivfoto von 2003)

Wir haben endlich unseren Schaukasten vor unserer St. Marienkirche
Was lange währt, wird endlich gut. Das haben wir Hans-Reimer Claussen aus Eddelak
zu verdanken. Der Rentner, "Hobbyimker" und leidenschfatliche Handwerker hat in
stunden- und tagelanger Arbeit dafür gesorgt, dass Gemeindeglieder und Gäste ab
sofort über unsere Kirchengemeinde ausreichend informiert sein dürften. Nachdem
anlässlich der Kirchenrenovierung ab dem Jahr 2000 nicht genügend finanzielle Mittel
zur Verfügung standen, um einen ansprechenden Schaukasten anzuschaffen, konnte
unser Vorhaben aufgrund der Initiative und Spende von Hans-Reimer Claussen nun
doch durchgeführt werden. Unser herzlicher Dank gilt Hans-Reimer Claussen.

Hans-Reimer Claussen und Friedhofswärter Andreas Vierth bringen den Schaukasten
an.

Feierliche Schlüsselübergabe

Unsere Kirchengemeinde wünscht Ihnen ein gesegnetes, neues Jahr
2006!!!
"Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht!"
(Jahreslosung 2006 - Josua 1,5b)
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