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Außerordentlicher missoSonntag mit Hannah Walter

Salvator-Kinderfest am 12. Juli!
Das Fest beginnt um 13.00 Uhr mit einem geistlichen Impuls in unserer Kirche.
Anschließend, so gegen 13.45 Uhr wird die Hüpfburg im Garten zum munteren
Spiel frei gegeben.
Um 14.30 Uhr dürfen wir im
Saal das Musical „Franziskus“
erleben, das uns der Kinderchor und die Kinder unserer
beiden Kindergärten unter Leitung von Frau Walter vorführen
werden.
Zwischen 15.00 und 17.30 Uhr
stehen Kaffee und Kuchen bereit. Ministranten, Kindergarteneltern und Erzieherinnen
bieten Spielstraße, Kinderschminken,
Bobbycarparcours, Bastelecke und weitere
unterhaltsame Attraktionen an,
die alle durch einen gemeinsamen „Laufzettel“ (€ 1,00)
verbunden sind. Ein größtenteils bestätigter Laufzettel wird
mit einem kostenlosen Luftballon belohnt.
Vom Grill gibt es Schmackhaftes; auch Pommes dürfen nicht
fehlen. Zusätzlich bieten wir
dieses Jahr Spaghetti mit Tomatensauce (vegetarisch) an. Die Getränke sind
gekühlt und zum Abschluss lassen wir um 17.00 Uhr unsere Luftballons in den
Himmel steigen und grüßen unsere nähere und weitere Nachbarschaft.
Freuen wir uns gemeinsam auf ein hoffentlich sonniges und fröhliches Kinderfest!

Kindermusical Franziskus
Franz von Assisi, man sagt, er war verrückt:
es hat am allermeisten die Armut ihn beglückt.
Franz von Assisi, wir singen euch davon,
was ihm damals passierte, kommt jetzt in Wort und Ton.
So werden die Kinder des Kinderchores beim Kinderfest am Sonntag, 12. Juli
um 14.30 Uhr das Musical „Franziskus“ von Andreas Hantkeim im Gemeindesaal eröffnen und die Geschichte dieses Heiligen erzählen, der den Vögeln
predigte, den Wolf zähmte und die Menschen liebte, der das Evangelium radikal
umsetzte und damit heute aktueller denn je ist.
Nicht umsonst hat unser Papst seinen Namen gewählt, sein Vorbild kann unsere
Welt verändern. Bis heute singen wir seinen Sonnengesang, und in diesen werden im Musical auch alle Kinder unserer beiden Kindergärten Bergheim und
Giebel einstimmen. Wir freuen uns auf diese gemeinsame Aufführung.
Esther Walter, Chorleiterin

Am Sonntag, 26. Juli, begehen
wir in Salvator den außerordentlichen misso-Sonntag, wie er alle
vier Jahre vorgesehen ist. Im
Vordergrund steht an diesem
Sonntag das Werk missio Aachen, das die missionarischen
Aktivitäten der Kirche in Deutschland für die ganze Weltkirche organisiert und koordiniert. Viele
Gemeinden haben ihre eigenen
Projekte, wie auch wir das Projekt
Alsah Buhay in Manila. Aber nicht
alle jungen Kirchen haben solche
Partner in Europa. Um das Spendenaufkommen bei uns gerecht
an alle junge Kirche zu verteilen,
braucht es eine solche Organisation wie missio Aachen. Das Besondere an diesem Sonntag wird
der Vortrag von Hannah Walter
sein, die ein Jahr als Missionarin
auf Zeit (MaZ) in Ghana lebte und
arbeitete. Sie lädt die ganze Gemeinde herzlich ein:
Liebe Gemeinde,
es ist nun schon fast ein Jahr her,
dass ich nach einem bereichernden Jahr als MaZ in Ghana voller
neuer Eindrücke und Erfahrungen
zurückgekommen bin. In diesem
Jahr haben Sie mich als Gemeinde durch Ihr Interesse und Ihre
Spenden getragen und unterstützt. Nun möchte ich Sie in einem Vortrag mit Bildern und Geschichten an meiner Zeit in Ghana teilhaben lassen. Meine Zeit
als MaZ ist nicht vorbei, die
Freundschaft mit den Menschen
und die Erfahrungen bleiben und
ich möchte diese mit dem Vortrag
an Sie weitertragen. Deshalb lade
ich Sie alle ganz herzlich am 26.
Juli zum Missio-Sonntag ein. Der
Gottesdienst wird von der SalviBand musikalisch gestaltet; der
Vortrag findet im Anschluss an
den Gottesdienst im Gemeindehaus statt. Über Ihr zahlreiches
Erscheinen freue ich mich sehr.
Hannah Walter

