Einladung zum Sommerfest auf den Kirchberg in Kienitz
am 17. Juli 2010 um 19.00 Uhr
„Herr, meine Zeit steht in Deinen Händen!“ (Psalm 31, Vers 16)
Getragen von diesen Bibelworten, mit unermüdlicher Kraft und immer vertrauend auf gutes
Gelingen, setzte sich Erna Roder über mehrere Jahrzehnte selbstlos für den Erhalt unserer schönen
Kirche ein.
Ihr Werk würdigend ist es jetzt an der Zeit, sich mit den „Spuren der Zeit“ auseinander zu setzen und
den Weg für ein neues überregional Zeichen setzendes Projekt zu beschreiten. Direkt am Oderdeich
gelegen, passieren viele Nutzer des Oder-Neiße-Radweges unser Gotteshaus und sollen zukünftig
durch eine Beschilderung: „Offene Radfahrerkirche“ zum verweilen und besinnen eingeladen
werden. Geplant ist die Schaffung eines wertvollen Treffpunktes zum Austausch für Menschen aus
Fern und Nah.
Schon jetzt ist unsere Kirche ein gern besuchter Ort. Um den zukünftigen Ansprüchen zu genügen,
sind neben der umfassend notwendigen Sanierung des Kirchgebäudes die Errichtung eines
Aufenthaltsraumes sowie von Toiletten erforderlich. Eingebunden in die bereits weit fortgeschrittene
Bauplanung stehen finanzielle Mittel neben Fördermitteln noch nicht in ausreichender Höhe in
Aussicht.
In diesem Jahr ist die Zeit gekommen, ein Zeichen zum symbolischen Baubeginn zu setzen und wir
laden Sie sehr herzlich zu unserem „Sommerfest am Kirchberg“ ein, welches neben dem schon zur
Tradition gewordenen „Gottesdienst zur Himmelfahrt“ jährlich stattfinden soll.
Um 19.00 Uhr treffen wir uns zum Gottesdienst, um anschließend bei guter Verpflegung gemütlich
zusammen
zu
sitzen
und
den
Tag
gemeinsam
ausklingen
zu
lassen.
In diesem Sinne bitten wir auch Sie um Ihre Mithilfe, die geplante Kirchensanierung mit helfender
Hand oder mit einer Spende auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Letschin,
Konto Nr. 15 99 666 075, BLZ 350 60 190 bei der Bank für Kirche und Diakonie Duisburg, zu
unterstützen.
Auskünfte über das gesamte Vorhaben erhalten Sie von den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates
sowie im Büro der Kirchgemeinde Letschin.
Um das christliche Miteinander weiter zu bereichern, soll nach dem Kirchneubau in Sophienthal und
der gelungenen Sanierung des Gemeindehauses in Letschin nun die Kirche in Kienitz saniert werden.
Der Gemeindekirchenrat

„Fürchte Dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost;
denn der Herr kann auch große Dinge tun.“ (Joel 2,21.)

