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Erwartungsvoll in das Neue Jahr...
Hinter uns liegt ein buntes, reiches und
herausforderndes Jahr!
In meinem persönlichen Rückblick auf
2021 begleitet mich das englische
Anbetungslied „Dreams In A Basket“ von Meredith Mauldin.
Inmitten von Herausforderungen, in
scheinbar ausweglosen Situationen,
wenn wir mit leeren Händen dastehen,
will ich mit ihr singen:
Herr, mein Glaube ist die Gabe, die ich
dir bringe. Und in dich vertrauen ist das das Jahr 2022 wünsche:
Einzige das ich tun kann. Mein Lobpreis Das Glauben, Vertrauen und Lobpreis
ist mein Opfer für dich.
uns prägen und durchtragen.
Ich will erwarten, dass so wunderbare
Liebe Korps–Familie,
neue Dinge sichtbar werden und sich
auch wenn die Übersetzung aus dem
Schönheit ganz neu entfaltet.
Englischen hier vielleicht etwas holprig
klingt, ist es genau das, was ich uns für
AB
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Rückblick auf Weihnachten
Trotz kurzfristiger Änderungen durften wir
auch in diesem Jahr einen besonderen
Heiligen Abend feiern. Gemeinsam mit
einem kleinen Team von Ehrenamtlichen
sind wir in unserem „Weihnachtsbulli“ auf
dem Kiez unterwegs gewesen.
Mit Gulasch und einer tollen Süßigkeiten–
spende im Gepäck hatten wir tolle
Begegnungen und gute Gespräche.
Ein besonderes schöner Moment war für
mich, dass wir Deko aus unserem Bulli für
einen besonderen Weihnachtsbaum auf
dem Kiez teilen konnten.

Weiter geht`s...
… im Januar. Vielleicht hat der ein oder andere sich gefragt, wo der Februar bleibt.
Aufgrund der schnelllebigen Verordnungen zur Eindämmung des CoronaInfektionsgeschehen teilen wir zunächst nur unsere Planungen für den Januar, den
aktuell gegebenen Verordnungen folgend.

Frauen im Gespräch (2G Veranstaltung)
Liebe

Frauen,

Das Programm „Frauen im Gespräch“ geht weiter. Wir treffen uns weiterhin im Raum der
Stille des Jakob Junker Hauses. Wir weisen darauf hin, dass es sich im Januar um eine
2G-Veranstaltung handelt.
Bitte sagt doch kurz Bescheid, wenn ihr dabei sein könnt, damit wir den Nachmittag
besser planen können.
Wir freuen uns auf euch am:
♥ Di 25.01.2022. von 16:30 - 17:30Uhr
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Gottesdienste
Im neuen Jahr finden alle Gottesdienste nach den 3G Regeln statt.
Bitte denkt daran, den entsprechenden Nachweis mitzubringen.
Es ist möglich, einen Schnelltest mitzubringen und vor Ort zu machen. Bitte kommt für
die Tests eine halbe Stunde vor Gottesdienst beginn an.

Neujahrsgottesdienst 3G
Der erste Gottesdienst im neuen Jahr findet am 02.01.2022 um 11.00 Uhr
in der Oase 23 im Jakob Junker Haus statt und wird wie gewohnt auch über Zoom geteilt.

Jünger sein (Zoom Veranstaltung)
Im Oktober haben wir unser
Jüngerschaftsprogram „Jünger Sein“
begonnen. Immer einmal im Monat wollen
wir im Glauben tiefer gehen und persönlich
und in unserem Glauben wachsen.
Jede Einheit ist in sich abgeschlossen, es
ist also jederzeit möglich dazu zu kommen.
Wir treffen uns im Januar via Zoom. Wir
werden den Gottesdienst Zugang nutzen.

Wir freuen uns auf euch am:
28. – 29. Januar
Entdecke, dass Gott dir Grenzen
schenkt.
Freitag von
18:00 – 20:00Uhr
und Samstag: 10:00 – 13:00 Uhr

Abschied von Kuglers
In Hamburg sagt man Tschüss. Nach vier Monaten Praktikum haben sich Rahel und
Manuel wieder auf den Weg in den Süden gemacht.
Wir haben die Zeit mit den beiden sehr genossen und sind dankbar, wie liebevoll sie sich
in die Gemeinde und die Menschen auf St. Pauli investiert haben.
Danke auch an euch, dass ihr die beiden so herzlich in unserer Korps–Familie
willkommen geheißen habt!
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Regelmäßige Veranstaltungen und Angebote
Dienstag bis Samstag zwischen 10.00—18.00 besteht ein Angebot für telefonische Seelsorge.*

