+++ gemeinsam glauben lernen +++
Thematische KURSE
für alle Interessierten
nicht zuletzt zur Vorbereitung der Konfirmation
Auf dieser Seite finden Sie thematische Kurse, mit denen
wir dazu einladen möchten, unseren christlichen Glauben
näher kennen zu lernen. Konfirmandinnen u. Konfirmanden
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müssen an einer bestimmten Anzahl dieser Kurse teilgenommen haben, bevor sie konfirmiert werden. Aber die Kurse sind grundsätzlich
für alle Interessierten offen. Denn die Themen dieser Kurse bzw. das Interesse
an „Gott und der Welt“ ist nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. Und wir gehen
davon aus, dass es Jugendlichen gut tut, sich mit den Fragen Erwachsener
auseinanderzusetzen und umgekehrt. Aus diesem Grund laden wir jede/n ein,
sich auch zu einzelnen Kursen anzumelden.
Eine Übersicht der Kurs-Wochenenden eines Jahres bis zur Konfirmation im
Folgejahr wird bei einem Informations- und Anmeldeabend zur Konfirmation im
März bekannt gegeben und ist anschließend im Kirchenbüro erhältlich.
Jeder Kurs kostet 10 Stunden Zeit und etwa eine Stunde für den gemeinsamen
Abschluss, z.B. in einem Gottesdienst.
Die genauere Beschreibung der Kurse mit den jeweiligen Kurszeiten werden
quartalsweise hier und in unserem Gemeindebrief „Tymmo-Bote“ veröffentlicht.
Die Konfirmation wird in Lütjensee seit vielen Jahren an einem Samstag in den
Wochen nach Ostern um 14 Uhr gefeiert. Der Termin dafür wird etwa ein Jahr
vorher im Kirchengemeinderat verabredet und zuerst den Jugendlichen, die zur
Konfirmation angemeldet sind, bzw. deren Eltern mitgeteilt.
Jugendliche, die sich in Lütjensee konfirmieren lassen wollen, müssen vor der
Konfirmation an einer bestimmten Anzahl der thematischen Kurse teilgenommen
haben. Aber es bleibt ihnen überlassen, ob sie diese Kurse im Laufe von einem
Jahr oder von mehreren Jahren belegen.
Neben der Teilnahme an diesen Kursen wird als Voraussetzung der Konfirmation
die Teilnahme an Gottesdiensten und das Mitwirken im ehrenamtlichen Dienst der
Kirchengemeinde verlangt, damit Konfirmandinnen und Konfirmanden erleben,
dass es auch einem selbst Freude machen kann, in einer Generationen übergreifenden Gemeinschaft für das Miteinander in unserer Gesellschaft zu arbeiten.
Da es in den Kursen darum geht, gemeinsam an Lebensthemen zu arbeiten, die
jeden Menschen betreffen, und dabei den Sinn kirchlicher Gemeinschaft zu
entdecken, freue ich mich besonders, wenn das Interesse – entweder an den
Themen oder an der Gemeinschaft mit den Jugendlichen in unserer Gemeinde –
zu einer aktiven Teilnahme bei den Kursen führt.
Wenn Sie Fragen zu den Kursen haben oder sich anmelden möchten, wenden
Sie sich gerne direkt an mich (Tel. 75335 / eMail <Joerg.Denecke[at]Tymmo.de>.
Sie erreichen mich aber auch über unser Kirchenbüro: Tel. 04154 – 7262.
Ihr Jörg S. Denecke, Pastor

Kurse 2019
(Änderungen vorbehalten!)

Öffentlichkeitsarbeit
Sa., 2. Februar 10-16 Uhr und So., 3. Februar 10-14 Uhr
In der Bibel gibt es gereimte Texte, wie die Weissagungen der Propheten und die
Psalmen, aber auch Prosa, wie die Geschichtsbücher des Alten und die
Evangelien des Neuen Testaments und „Briefliteratur“. Printmedien und digitale
Medien heute sind geprägt von „Mitteilung“, „Bericht“, „Kommentar“ und
„Reportage“. In dem Kurs wird es darum gehen, die unterschiedlichen
Literaturformen zu erkennen und ihre Einsatzmöglichkeiten zu beurteilen. Am
Ende sollen in einer „Schreibwerkstatt“ eigene Texte bzw. Artikel für „TymmoBote“, Internetseite der Kirchengemeinde, Zeitungen oder eigene Formate
entstehen.
Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderatsmitglied
Walter Domscheit angeboten, der auch die redaktionelle Arbeit am Tymmo-Boten
verantwortet. Abschluss des Kurses ist die Präsentation mindestens eines
eigenen Textes entweder im Anschluss an die Kurszeit, So., 3.2., 14 Uhr oder im
Zusammenhang des Gottesdienstes, der um 17 Uhr beginnt. Wann genau, wird
im Kurs verabredet.

Weltgebetstag feiern
Fr. 22. Februar 14.30-18.30 Uhr, Sa. 23. Februar 10-16 Uhr …
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr in einem anderen Land vorbereitet – für 2019
in Slowenien – und ... dieser Kurs fällt 2019 mangels Beteiligung aus.
Der Informationsnachmittag zu Slowenien am 22. Februar um 15.00 Uhr im
Gemeindesaal und der Weltgebetstag-Gottesdienst am Freitag, 1. März um
17.00 Uhr in der Tymmo-Kirche finden aber – unabhängig davon – statt.

Das Evangelische Gesangbuch (EG)
So. 2. März 10-17 Uhr, Sa. 3. März 13-16 Uhr und Gottesdienst um 17 Uhr
Die Lieder im Gesangbuch kann man nicht nur singen. Sie erzählen auch vom
Glauben an „Jesus Christus, Gottes Sohn, den Retter“ und davon wie er
Menschen in Westeuropa in den vergangenen 1500 Jahren nahe war und ihnen
im Leben durch alle Not geholfen hat.
Außerdem gibt es im Gesangbuch viel mehr als nur Lieder …
Mit Musikbeispielen, Informationen über die Zeit ihrer Entstehung und die
Liederdichter werden wir dem „Glauben der Väter“ nachspüren und Glauben bei
uns selbst finden. Aber kann das der gleiche Glauben sein? …

Anmelde- und Informationsabend
Aschermittwoch 6. März 19 Uhr – nach der Andacht (18 Uhr, Kirche)
Im Gemeindesaal, Möhlenstedt 3, findet der Anmelde- und Informationsabend für
den Konfirmandenunterricht in Lütjensee statt. Dazu eingeladen sind Jugendliche,
die im Frühjahr 2020 religionsmündig, d.h. mindestens 14 Jahre alt sind.
Allerdings kostet es Zeit und Mühe, den Unterricht, wie in vorangegangenen
Jahren üblich, in nur einem Jahr zu absolvieren – und das in einem Alter, in dem
auch in der Schule einige Hürden zu nehmen sind.
Auch Jüngere sind willkommen
Deshalb führt der Beginn des Unterrichts in diesem Jahr nicht unbedingt zur
Konfirmation 2020. Auch Jüngere können bewusst jetzt mit dem Unterricht
beginnen. Denn die Konfirmandenzeit kann auch „gestreckt“ werden.
Dazu werden als Konfirmandenunterricht einzelne Wochenendkurse angeboten,
die einzeln „belegt“ und abgeschlossen werden. Für jeden Kurs gibt es bei
erfolgreicher Teilnahme eine entsprechende Teilnahmebescheinigung.
Verpflichtend für alle, die 2020 konfirmiert werden wollen, ist die Teilnahme an
zwei Tagesausflügen in der ersten Woche der Herbstferien 2019, wenn diese
nicht schon im Vorjahr mitgemacht wurden, und die Teilnahme an einem Ausflug
am 20.11. zur Buß- und Bettags-Aktion der EJH (Evangelische Jugend Hamburg).

Das Kreuz als Weg
Vor-angekündigt für Sa. 6. und So. 7. April mit Abschluss im Gottesdienst,
der am Sonntag um 17 Uhr wieder als Kreuzweg-Gottesdienst gestaltet werden
sollte, fällt 2019 mangels Anmeldungen aus.

Gemeindefreizeit in Azé, Bourgogne
Vom Sa. 29. Juni bis So. 7. Juli (1. Woche der Sommerferien)
Auch 2019 – zum dritten Mal in Folge – soll wieder unsere Gemeindefreizeit auf
dem Campingplatz in Azé, Bourgogne, Frankreich, stattfinden. Die gemeinsame
Unternehmung wird an dieser Stelle veröffentlicht, weil die Teilnahme bei Konfirmandinnen und Konfirmanden auch als „Kurs“ zählt – aber sie ist viel mehr:
- gemeinsam ausfahren, zelten und den Sommer genießen
- die Wiege europäischer Kultur von der Steinzeit bis heute erleben
- an Aktionen, „Bibel teilen“ und Gottesdiensten in Taizé teilnehmen u.v.m.
Kosten: 250,- € pro Person, einschließl. An- und Abreise, Campingplatz +
Freibad, Gruppenverpflegung und Tagesprogramm.
Bei eigener Anreise (z.B. Familien) oder mehr als einem teilnehmenden Kind
aus einer Familie kann es Rabatte geben.
Übernachtung im eigenen Zelt o.ä.
Leitung und Tagesthemen: P. Denecke, ggf. mit „Teamer(inne)n“.
An diesen „Eckdaten“ ist zu sehen, dass es keine reine „Jugendfreizeit“ werden
soll. Willkommen sind auch Erwachsene oder Familien aus der Gemeinde.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Flyer, der in Kirche und Gemeindehaus ausliegt oder den Sie hier herunterladen können.

