Gottesdienste in Mürwik:
Heiligabend: 15.00 Uhr
		
Familiengottesdienst mit Krippenspiel –
		
Pastor Jensen und Silke und Team
		
		17.00 Uhr:
		
Christvesper – Pastorin Theuerkorn mit Posaunenchor
1. Weihnachtstag:
		
11.15 Uhr: Weihnachtsgottesdienst -Militärdekan Raunig
2. Weihnachtstag:
		
11.15 Uhr: Weihnachtsgottesdienst– Pastor Jensen und
		Gospelfire
30. Dezember:
		
18.00 Uhr: Verabschiedung von Pastor Jensen
1. Januar:
		
17.00 Uhr Neujahrsgottesdienst Pastor Jensen und
		Pastorin Theuerkorn
8. Januar:
		

11.15 Uhr: Gottesdienst mit P. Friedrichsen

15.Januar:
		

11.15 Uhr: Gottesdienst mit P. Friedrichsen

22.Januar:
		
		
		

11.15 Uhr : Vorstellungsgottesdienst,
zur Neubesetzung der Pfarrstellen
anschließend Möglichkeit zum Kennenlernen

Neubesetzung der Pfarrstellen
Am 22.1.2017 werden sich Kandidaten im Gottesdienst vorstellen. Sie haben
sich auf die 1,5 Pfarrstellen beworben und der KGR hat nach Gesprächen
beschlossen, die beiden zu bitten, sich im Gottesdienst der Gemeinde bekannt
zu machen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst besteht für Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine eventuelle Wahl würde Ende Januar erfolgen.
Nach dem Abschied von Pastor Jensen wird Pastor Hans-Jürgen Friedrichsen
gemeinsam mit Pastorin Theuerkorn die Gottesdienste und Amtshandlungen
halten.

Liebe Lesende,
in diesen Tagen des Advent singen wir immer wieder vom Licht.
In Begegnungen und Gesprächen, in Veranstaltungen und Gottesdiensten, in der Meditationsgruppe, bei Amtshandlungen.... spürbare Sehnsucht vieler Menschen.
„Fließe gutes Gotteslicht in den Urgrund meines Ich, dass ich mich
erkenne“ oder „Komm göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll unsre
Herzen, nimm Wohnung in uns“ oder das so bekannte „Mache dich auf
und werde licht, denn dein Licht kommt.“
Wir singen das Licht herbei und meinen dabei nicht nur unsere Lichter,
sondern das EINE Licht, das kommen möchte in unsere Welt und zu uns
selbst. Wir wollen ihm den Weg bereiten, ja uns selbst bereit machen.
Unsere Adventskränze und Tannenbäume sind Sinnbilder dafür.
Dabei müssen wir nicht „ein Licht werden“, sondern dürfen innerlich
„licht“ sein, ganz aus-geleuchtet und hell. Und von innen her strahlt es
dann nach außen. Und so locken mich diese Liedverse, mir in diesem
Jahr, Helles und mich Erhellendes einzusammeln: Klänge und schöne
Gerüche, Kerzenschein und Stille, Hoffnung und Verheißungen, ein
Lächeln - überraschend, ein freundliches Wort, das mich begleitet, Menschen, die wie ich den Frieden suchen, in unserer oft so friedlosen Zeit.
So möchte ich Gott den Weg bereiten und mich selbst bereit machen
für die Geburt Jesu im Stall, damit ich „licht werde“ innerlich und äußerlich, durchlässig für das, was kommen wird. Im Neuen Jahr mit der
Verheißung Gottes: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch.“ Herz und Geist, neu und gestärkt, hoffnungsfroh
und ganz licht. So wird das Weihnachtsfest noch lange in das Kommende hineinleuchten.
Pastorin Anke Theuerkon

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde Mürwik,
zunächst einmal wünsche auch ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und nutze die Gelegenheit dieses kleinen Informationsblättchens,
um Sie über Veränderungen in Ihrer Kirchengemeinde in Kenntnis zu setzen.
Leider hatten sich zur Wahl eines neuen Kirchengemeinderates am 26. November nicht genügend Kandidaten gefunden, sodass die Wahl auf den 30. April
2017 verlegt werden musste. Weitere Informationen dazu werden alle Wahlberechtigten in zeitlicher Nähe zu dem Termin erhalten.
Der jetzige Kirchengemeinderat beendet seine Amtszeit mit Ablauf des Jahres.
Für die Übergangszeit bis zum Antritt eines neu gewählten Kirchengemeinderates hat der Kirchenkreisrat ein Beauftragtengremium von vier Personen eingesetzt, die alle in kirchlicher bzw. leitender Arbeit erfahren sind.
Es sind dieses Michael Lambert Hacker, Hans-Dethlef Brix, Wolfgang Zapel und
Birgit Lunde.
Die vornehmste Aufgabe dieses Gremiums wird es sein, die Wahl eines Kirchengemeinderates zu organisieren und Menschen aus Mürwik anzusprechen, die
sich als Kandidaten und mögliche Mitglieder dieses neuen Kirchengemeinderates gewinnen lassen. Dazu braucht das Gremium auch gerne Ihre Unterstützung.
Also, wenn Sie Menschen ab 18. Jahren kennen, die sich für eine leitende Mitarbeit in der Kirchengemeinde interessieren und eignen oder wenn gar Sie selbst
sich näher über diesen ehrenamtlichen Dienst informieren möchten, dann gehen Sie gern auf einen der Beauftragten zu. Neben der Organisation der Wahl
wird das Beauftragtengremium die anfallenden Geschäfte der Gemeinde führen, sowie die Besetzung der beiden ausgeschriebenen Pfarrstellen weiter betreiben. Diese sollen im Frühjahr auch gern abgeschlossen sein.
Zu dem Vorstellungsgottesdienst der beiden Bewerber am 22. Januar um
11:15 Uhr laden wir Sie schon jetzt herzlich ein.
Das Beauftragtengremium wird seine gesamte Arbeit in enger Abstimmung
mit den haupt- und ehrenamtlich Tätigen in der Kirchengemeinde verrichten
und im Frühjahr gern alle Aufgaben an einen neu gewählten Kirchengemeinderat übergeben, um dann vom Kirchenkreisrat wieder entbunden werden.
Möge nun mit allen der Stern ziehen, der auf Gottes Gegenwart unter uns weist
und uns im Unterwegssein leuchtend voranzieht in ein gutes neues Jahr.
Ihre
Carmen Rahlf
Pröpstin

Hans Detlef Brix, 65 Jahre, Diplom Agraringenieur, verheiratet, 4 erwachsene Töchter, beruflich: 40 Jahre selbständiger Landwirt in Steinbergkirche, seit September 2016 in Rente und
Ruhestand, seit 1996 ehrenamtlich in kirchl.
Gremien tätig.
Wolfgang Zapel, 71 Jahre alt
Nach Beauftragung durch den Kirchenkreisrat
freue ich mich darauf, während einer zeitlich
begrenzten Übergangsphase Verantwortung
für und in der Kirchengemeinde Mürwik zu
übernehmen.
Meine Name ist Michael Lambert Hacker. Ich
bin selbständiger Organisationsentwickler und
stelle gerne mein Wissen und meine Zeit ehrenamtlich bis Ende April 2017 zur Verfügung.

Ich bin Pastorin Birgit Lunde und unterstütze
die Kirchengemeinde Mürwik bis zum Frühjahr mit einer 25%-Stelle. Mit meiner Familie
lebe und arbeite ich auf der anderen Seite der
Förde, in der Kirchengemeinde St.Petri. Als
Teil des Gremiums kümmere ich mich um die
Organisation der Wahl und die anstehenden
Aufgaben wie z.B. die Sanierung des Pastorates für einen
möglichen Nachfolger von Pastor Jensen.

