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Zierenberg, im Oktober 2020

Freiwilliges Kirchgeld 2020
Beziehungen sind nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt

Kreativität ist nicht abgesagt
Sonne ist nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Zuwendung ist
nicht abgesagt
Beten ist nicht
abgesagt

Sehr geehrte Gemeindeglieder,
die Welt im Ausnahmezustand. Corona regiert – in das Leben jedes Einzelnen. Vieles macht uns ängstlich
oder wütend. Manchen sind die Hände gebunden, manche haben neue Ideen. Und viele versuchen, so gut
es geht, weiter zu machen. Auch wir in unserer Gemeinde.
Auch wir wollen weiterhin für unsere Gemeinde vor Ort gut sichtbar und kommunikativ bleiben. Dazu
zählen wir nicht nur die Gottesdienste in verschiedenen Formaten, sondern auch eine verbesserte mediale
Präsenz, gemeinsame Projekte in der Nachbarschaft und natürlich die Kirchenmusik.
Wir wissen, dass in diesen Zeiten „Geld“ ein schwieriges Thema ist. Sollten Sie durch die Krise wirtschaftlich
nicht so belastet sein, so seien Ihnen die umseitig aufgeführten Projekte ans Herz gelegt. Wir bitten Sie
herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung. Ihre Spende kommt zu 100% bei uns an.

Wir wissen, dass sich viele unserer Gemeindemitglieder bereits durch ihre Kirchensteuer und durch
vielfältiges ehrenamtliches Engagement am Erhalt des Gemeindelebens beteiligen, was eine wichtige Stütze
unserer Gemeindearbeit ist. Dafür möchte ich mich im Namen des Kirchenvorstandes herzlich bedanken.
Wenn Sie unsere Gemeinde mit Ihrer Spende unterstützen möchten, freuen wir uns sehr darüber. Sie helfen
uns, wenn Sie für Ihre Spende den vorgedruckten Überweisungsträger verwenden. So können wir uns gut
bei Ihnen bedanken und Ihnen unaufgefordert eine Spendenquittung für das Finanzamt zuschicken.

Für Ihre Verbundenheit mit der Ev. Kirchengemeinde Zierenberg danke ich Ihnen herzlich
und grüße Sie, auch im Namen des Kirchenvorstands, Ihr

Pfarrer Friedemann Rahn

Wir freuen uns, wie viele Menschen uns in den letzten Jahren mit kleineren und größeren Beträgen
unterstützt haben. Und so bitten wir Sie mit diesem Brief darum, uns bei folgenden Projekten zu helfen:

1) Mediale Ausstattung
Durch die Krise haben wir gelernt, wie wichtig es
ist, auch medial präsent zu sein.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie
• die Überarbeitung unserer Homepage:
aktueller, moderner, flexibel für mobile
Endgeräte
• die Anschaffung einer neuen
Akustikanlage in der Kirche, die später
auch Übertragungen zulässt

2) Projekte in der Nachbarschaft
Viele waren beeindruckt von unseren OnlineGottesdiensten zu Ostern und von Himmelfahrt bis
Pfingsten. Aber auch kleinere Formate wie der »SofaGottesdienst« oder der »Gottesdienst to go« an der
Wäscheleine zählen dazu. Unsere Konfirmandenarbeit
wird kooperativ auf das gesamte Warmetal ausgerichtet.
All das benötigt Ideen, Engagement – und finanzielle
Unterstützung.

3) Kirchenmusik
Wir freuen uns schon jetzt auf die Wiederaufnahme der
Probenarbeit im Gospelchor in progress, in der Singgemeinschaft Warmetal, dem Kammerchor conVoce
und im Kinderchor SingSalabim.
Zusammen mit Hofgeismar wollen wir mitreißende
Projekte umsetzen. Für die Bezahlung von Solisten,
Logistik u.a.m. benötigen wir Ihre Hilfe.

