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Liebe Gemeinde,

der Sommer verabschiedet sich, die Schwalben sind 
fort, die Stare sammeln sich und die Bäume sind teil-
weise schon deutlich verfärbt wegen der anhalten-
den Trockenheit. Die etwas kühlere Luft tut uns gut, 
von der Hitze können wir uns leicht verabschieden ...
Die Natur verändert sich, aber auch jedes Jahr an-
ders, hält sich nicht an Termine und so behalten wir 
diesen sommerlichen September noch gut im Ge-
dächtnis.

Wie die Natur, ist auch Gemeinde Veränderungen 
unterworfen. Auch wenn die Formen und Umstände
sich verändern, hält sie sich an Gottes ewig gültiges 
Wort. Dirk Dühring, Pastor in Solingen, hat dies ein-
mal in einer Andacht mit einem Beispiel beschrieben. 
Ein Haushaltswarengeschäft in Stuttgart verkauft seit 
über hundert Jahren. Das Sortiment hat sich geän-
dert, aber das Kerngeschäft bleibt – eben Haushalts-
waren. So wollen wir angesichts von Veränderungen 
auch den Kern des Evangeliums bewahren – wo nötig 
und angebracht, in neuen Formen und Farben.

Verändert hat sich unsere Jugendarbeit. Der Teen-
kreis bis in das Frühjahr war ein für unsere Jugend-
lichen wichtiger, geistlicher Impulsgeber. Jetzt gibt 
es die Jugend mit einem neuen Konzept und neuer 
Besetzung. In der neuen Gruppe soll es gelingen, 
Teenager und junge Erwachsene zusammenzubrin-
gen und gemeinsam kreativ und initiativ Gemeinde 
zu gestalten. Im Gemeindeforum am 29.9. wurde 
darüber berichtet.

Im Zusammenhang mit der Jugend steht auch unser 
Umbau des Foyers. Wir hatten schon lange den
Wunsch, alle unter einem Dach zusammenzukom-
men im Begegnungszentrum. Jetzt sind die Sonntag-
schul-Abschlussklasse und die Jugend, die sich vorher 
woanders getroff en haben, beide im BZ beheimatet. 
Dafür hatte die Jugend Ideen zur Umgestaltung. Da 
wir sowieso die Zeit des Corona-Shutdowns nutzen 
wollten für Renovierung, haben wir uns kurzfris-
tig entschlossen, diesen Umbau anzupacken. Jetzt 
haben wir ein großes Foyer mit viel Platz für Begeg-
nung, auch auf Abstand. Für Mütter mit kleinen Kin-
dern bleibt die Sitzecke während des Gottesdienstes. 
Wände und Boden sind noch Baustelle und wir hof-
fen, dass wir das bald gemeinsam mit vielen Helfern 
fertigstellen können. Wenn die Begegnung draußen 
im Herbst und Winter schwieriger wird, sollten wir 
drinnen soweit alles fertig haben. Für die Kosten der 
Renovierung des Foyers und auch des restlichen Ge-
bäudes sollten wir weiter die nötigen Mittel gemein-
sam beisteuern.

Bitte betet dafür und auch für den Mutter-Kind-Kreis, 
für den wir Mitarbeiterinnen suchen, um den Kreis
mittelfristig fortsetzten zu können.

Viele Grüße und eine gute Woche,
Uwe
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