Liebe Gemeindeglieder

Faurndauer Beitrag
2018

der Evangelischen
Kirchengemeinde Faurndau,

Welches Projektle
hättet’s denn gern?

ich bin’s, der Stiftskirchebüttel! Ihr wisst schon – der
steinerne Kerl, von dem ihr immer im Gemeindebrief
lest. Seit acht Jahrhunderten wache ich nun schon
über die Stiftskirche, zuerst draußen am Ostgiebel und
nun schon lange ganz hinten in der Kirche.

Bankverbindung
Evangelische Kirchengemeinde Faurndau
KSK Göppingen
IBAN: DE91 6105 0000 0000 009513
BIC: GOPSDE6GXXX

Über mein geheimnisvolles Kästchen wurde schon spekuliert, es könne sich vielleicht um eine Opferbüchse
handeln. Ob das wirklich so ist, will ich hier nicht verraten, aber sicher ist: ganz ohne Geld geht’s auch in
der Kirche nicht. Die Kirchensteuermittel sorgen zwar
für das Nötigste, aber es gibt immer auch Dinge, die
davon nicht abgedeckt werden.

Verwendungszweck
„Gemeindebeitrag 2018“ und Projektnummer. Wird
kein Projekt angegeben, wird Ihre Spende dort eingesetzt, wo sie am nötigsten gebraucht wird.

Auch dieses Jahr gibt es wieder wichtige Baustellen
anzupacken. Also, liebe Leute, lest und überlegt euch,
welchem Projekt ihr eure Unterstützung geben wollt!
Euer Stiftskirchebüttel
…auch im Namen von Pfarrer Johannes Wahl,
Pfarrerin Johanna Raumer und
Hans-Joachim Sander, 2. Vorsitzender des KGR.

Weitere Informationen
Pfarrer Johannes Wahl, Tel.: 07161–354 06 01
Pfarramt.Faurndau@elkw.de
Gemeindesekräterin Bettina Lange, Tel.: 07161–21109
Gemeindebuero.Faurndau@elkw.de
www.evangelisch-faurndau.de
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Dafür ganz

Zum Glück spendet Ihr lieben Leute
herzlichen Dank!
ja jedes Jahr fleißig und zeigt so
eure Verbundenheit mit der Gemeinde.
Genau 5.555 Euro sind im letzten Jahr zusammengekommen!

Gut zu wissen
Als freiwillige Spende ist der Gemeindebeitrag natürlich steuerlich absetzbar. Für alle Beträge über 200 €
erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung, bis 200 €
genügt zur Vorlage beim Finanzamt der Kontoauszug.

Mikrofonanlage für die Stiftskirche

Stühle für unser Gemeindehaus

Unsere Gemeindearbeit

An meinem Platz ganz hinten in der Kirche merke ich
es schon seit einer ganzen Weile: man versteht längst
nicht alles von dem, was da vorne an Altar und Kanzel
geredet wird.

Manchmal hat es schon seine Vorteile, aus Stein zu
sein. Ich zum Beispiel stehe seit Jahrhunderten an meinem Platz, ohne mich auch nur einmal hingesetzt zu
haben. Das macht mir gar nichts aus!

Über Jahrhunderte schaue ich mir euer Gemeindeleben nun schon an, und ich kann euch sagen: so bunt,
vielfältig und lebendig wie heute war es weiß Gott
nicht immer!

An meinen alten Ohren kann’s nicht liegen, die werden nicht mehr schlechter! Und ich habe mitbekommen, dass viele von euch dasselbe Problem haben.

Anders geht es da euch. Vor ein paar Monaten habe ich
gehört, wie sich zwei Kirchgängerinnen über den letzten Kinoabend im Gemeindehaus unterhalten haben:

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ heißt es in der
Bibel. Ja, wenn das immer so einfach wäre! Aber was
nützt die schönste, erbaulichste Predigt, wenn akustisch nur die Hälfte ankommt?

„Der Film war wie immer toll, aber sitzen könnte man
wirklich bequemer. Wollte die Gemeinde nicht neue
Tische und Stühle kaufen?“

Gerade, wenn die Zeiten manchmal dunkel und beängstigend erscheinen mögen, braucht man einen
guten Ort, an dem alle willkommen sind und sich
aufgehoben fühlen können. Wenn ich sehe, wie sich
Menschen in der Gemeinde engagieren, wie sie ihre
Zeit und ihre Energie herschenken, da wird es sogar
einem steinernen Kerl wie mir ganz warm ums Herz.

Früher gab’s ja noch keine Mikrofone. Da mussten die
Prediger noch gute Lungen haben und die Kirchgänger
Ohren wie Luchse. Aber heutzutage gibt es viel bessere technische Möglichkeiten als unsere in die Jahre
gekommene Anlage.
Also, liebe Leute: wenn ihr auch findet, dass wir
dringend eine neue Mikrofonanlage brauchen,
spendet für Projekt 1!

Spendenziel: 6.000 Euro

Projekt

1

„Doch,“ sagte die andere, „aber ich habe gehört, dass
letztes Jahr nicht genug Spendengeld zusammengekommen ist.“
Das finde ich schade! Hoffentlich klappt es dieses Jahr,
einen Knopf an dieses Projekt zu machen.
Also, liebe Leute: Wenn ihr im Gemeindehaus schon
bald bequemer und besser sitzen möchtet, dann spendet für Projekt 2!

Spendenziel: 6.500 Euro

Projekt

2

Deshalb halte ich euch auch dafür mein Spendenkästlein hin: für die Angebote für Familien, Konfirmanden,
Senioren, für Gemeindefeste und Gesangbücher, für
die Umsetzung neuer Ideen, kurzum: für alles, was die
Gemeinde lebendig erhält.
Also, liebe Leute: Wenn euch ein vielfältiges, buntes und ideenreiches Gemeindeleben am Herzen
liegt, spendet für Projekt 3!

Spendenziel: 3.500 Euro

Projekt

3

