Gemeinde im Überblick
Konfirmation
Am Pfingstsonntag, 23. Mai, werden
in der Emmaus-Kirche 15 Konfirmandinnen und Konfirmanden konfirmiert. Nach den Sommerferien wird
dann ein neuer Konferkurs beginnen.
Wer 13 Jahre alt ist und im Jahr 2000
konfirmiert werden möchte, kann sich
ab sofort in der Küsterei oder bei Pfarrer Jörg Machel für den neuen Konferkurs anmelden.
Turmfalken
haben in den letzten beiden Jahren im
Emmaus-Turm genistet und gebrütet.
Ein Falke ist in diesen Tagen wieder
gesichtet worden. Wir wünschen ihm
eine nette Braut.

Personalwechsel
gibt es im Moment mehr als uns lieb
ist. Sabine Günther, die Leiterin der
Kita Ölberg, verläßt uns, um eine neue
Aufgabe an anderem Ort zu übernehmen. Evelyn Franke, unsere langjährige Küsterin, kehrt aus der Krankheit
nicht an ihren Arbeitsplatz zurück.
Roswitha Zeinert, die in den letzten
Monaten ihre hochgeschätzte Putzkraft zwischen der Martha-Gemeinde
und unserem Ölberg-Standort aufgeteilt hat, tauscht ihre zwei halben Stellen gegen eine ganze in einem Pflegeheim. Bis zum nächsten paternoster
hoffen wir, neue MitarbeiterInnen vorstellen zu können.

Die Renovierung
der Emmaus-Kirche ist abgeschlossen.
Kommt und seht, wie hell und freundlich es geworden ist!

Das Passionskonzert
am Palmsonntag war schön, aber 250
Besucher sind nicht genug. Dasselbe

läßt sich auch über unsere Gottesdienste rund um Ostern sagen. Auch
da gilt: kommt und seht! Die Gottesdienste in Emmaus und Ölberg lohnen das späte Zubettgehen beziehungsweise das frühe Aufstehen.

Jahreswechsel 2000
Wir möchten gerne mit Ihnen feiern,
wissen aber noch nicht ganz genau,
wie. Ein paar Ideen haben wir schon:
Der Abend könnte um 20.30 Uhr in
der Ölberg-Kirche mit einer Veranstaltung der Reihe „Die Seele baumeln
lassen“ beginnen und nach Buffet und
Andacht in der Emmaus-Kirche in einen Tanz ins neue Jahrtausend übergehen. Wir denken an etwa 80 bis
120 Gäste. Im nächsten paternoster
werden wir das genaue Programm
mit Preis veröffentlichen. Die Hälfte
der Einnahmen soll an ein Projekt in
Übersee weitergeleitet werden.

Tag der offenen Kirchen
bieten die Gemeinden des Kirchenkreises Berlin Stadtmitte am 24. und
25. April an. Die Emmaus- und die
Ölberg-Kirche werden am Sonnabend
von 12.00 bis 18.00 Uhr und am
Sonntag nach den Gottesdiensten bis
18.00 Uhr geöffnet sein. Die Einzelveranstaltungen an diesen beiden Tagen entnehmen Sie bitte unserem
Monatskalender oder den Schaukästen.

SängerInnen des Rias-Kammerchores
werden am Freitag, 18. Juni, um
20.00 Uhr in der Emmaus-Kirche zu
Gast sein. Der Chor wird alte italienische Musik a capella präsentieren.
Karten sind ab Anfang Juni in der Küsterei im Vorverkauf erhältlich.
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Petite messe solennelle
von G. Rossini wird am Sonnabend,
3. Juli, in der Emmaus-Kirche aufgeführt. Ausführende sind das im vergangenen Herbst neugegründete Vokalensemble und Solisten unter Leitung von Ingo Schulz. Karten sind
ebenfalls ab Anfang Juni in der Küsterei im Vorverkauf erhältlich.
Dialog
lebt davon, daß die richtigen Fragen
gestellt werden. Diese Erfahrung haben wir in einer Gesprächsgruppe aus
Muslimen und Christen gemacht. Bei
einem ersten Treffen haben wir uns
über das Verständnis von Krankheit
im Kontext des Glaubens gesprochen.
In Fortführung dieser Veranstaltung
treffen wir uns am Dienstag, 11. Mai,
um 19.00 Uhr in den Gemeinderäumen Ölberg (Lausitzer Straße 30)
zum Thema: Sterben, Tod und Trauer. Die Gruppe ist auch für neue BesucherInnen offen.
Seyfried
gibt es nicht nur als bunte Mittelseite
in dieser Ausgabe des paternoster.
Sie können sein Kunstwerk auch als
Plakat in Ihrer Emmaus-Ölberg-Gemeinde erwerben.

Neuer Auftritt im Internet
Sie erreichen uns ab sofort
unter neuer Adresse:
http://www.emmaus.de
und per e-mail
gemeinde@emmaus.de
ulla.franken@emmaus.de
joerg.machel@emmaus.de
christina.lenz@emmaus.de
erik.senz@emmaus.de
ingo.schulz@emmaus.de

