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Liebe Newsletter-Gemeinde, 
 
mit dem heutigen Newsletter darf ich Sie zu zwei Veranstaltungen sehr herzlich einladen: 

Abend zum Weltgebetstag am Freitag, den 03.03.2023 um 19.30 Uhr in der 
Johanniskirche 

Unser Gesprächskreis gestaltet am Freitag einen Abend zum Weltgebetstag unter dem 
Motto: 

Glaube bewegt - eine Reise nach Taiwan 

Ein bunter Abend für alle zum Weltgebetstag 

Der Abend ist nicht ausschließlich für Frauen gedacht, sondern richtet sich an alle 
Interessierten. An dem Abend haben Sie Gelegenheit, auf die Reise zu gehen und Taiwan 
in Bildern, musikalisch und kulturell zu erleben - lassen Sie sich also inspirieren! 

Frühjahrsputz in der Johanniskirche am Sonntag, den 05.03.2023 ab 10.00 Uhr 

Wie bereits angekündigt, findet am kommenden Sonntag unser erster Frühjahrsputz rund 
um die Johanniskirche statt. Wir starten um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst, der von 
unserer Kantorei mitgestaltet wird - wie immer: ein ganz besonderes Vergnügen!  

Nach der geistlichen Stärkung wollen wir dann mit dem Frühjahrsputz loslegen und hoffen 
dafür auf Ihre zahlreiche Mithilfe. Es gibt Vielfältiges zu tun: 

Die Dachrinnen müssen gereinigt werden, die Wassertonnen wollen verkleidet werden, in 
der Küche gibt es Schubladen zu reparieren, im Garten soll gejätet, geharkt, geschnitten, 
Sträucher umgepflanzt werden und, und, und ... Außerdem brauchen wir Grillmeister, 
Ausschankhelfer, Aufräumer, Spüler etc.  

Gemeinsam mit der Zukunftswerkstatt werden wir das schaffen, sind aber auf jede 
helfende Hand angewiesen! 

Nach getaner Arbeit wird es einen kleinen Imbiss geben (Bratwurst vom Grill, evtl. auch 
Suppe). Auch für Getränke ist gesorgt. Wer noch einen Salat, vegetarisches Grillgut oder 
ähnliches mitbringen möchte, darf dies natürlich gerne tun. 

Damit wir besser planen können, bitte ich um kurze Nachricht an mich per E-Mail bis 
einschließlich Freitag, den 03.03.2023, wer mithelfen kann.  

Bei schlechtem Wetter werden wir das erledigen, was gut gemacht werden kann - in der 
Kirche kann man sich aufwärmen, Tee ist schnell gekocht! 

Wir freuen uns auf zahlreiche helfende Hände! 

Seien Sie herzlich gegrüßt aus Ihrer Auenkirchgemeinde! 
 
Ihr Axel Roth 
für den Kirchenvorstand 


