
 

 Der Bezirksgemeinschaftstag ist als Tag 
der Begegnung nicht nur für Insider 
gedacht, sondern auch eine gute 
Möglichkeit, Gemeinschaft zu entdecken 
und lebendig (live) zu erleben.  

 Mobilität gehört zu unserer Zeit, aber 
nicht jeder ist mobil! Ladet Euch 
Mitfahrer oder auch einen Fahrer ein! 

 Gottes Güte bleibt unbezahlbar! Aber mit 
unserem Dankopfer können wir ein 
sichtbares Dankeschön sagen  
und zur Deckung der Unkosten des Tages 
beitragen. 

 

 
 

Also bis bald in Arnsfeld! 
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Liebe Besucher unserer Gemeinschafts-, Kinder- 
und Jugendkreise, 
liebe Geschwister der Arnsfelder Kirchgemeinde 
und alle an Bibel und Gemeinschaft 
interessierten Freunde und Gäste, 
 

Am 19. September soll unser  

alljährliches Bezirkstreffen stattfinden. 
Dazu lädt uns die Arnsfelder Gemeinschaft im 

101. Jahr ihres Bestehens  
 in die gemütliche Dorfkirche ein.  

 
Wir können dabei ein wenig von den leider 
eingeschränkten Feierlichkeiten des vergangenen 
Jahres nachholen und einen frohen Nachmittag 
miteinander erleben! 
Das von Maria Götzel gestaltete Plakat macht ja 
vielleicht schon ein wenig neugierig auf das Thema 
unserer diesjährigen Bezirkskonferenz. 
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen grüßen 
im Namen der Arnsfelder Ortsgemeinschaft  
Eure Sylvia Naumann und Matthias Weiß 

Das haben wir geplant: 

Beginn: 14:00 Uhr in der Kirche  

 Gemeinsam beginnen wir mit Musik und 
hoffentlich gemeinsamen Gesang in der Kirche. 

 Die Kinder können dann zu ihrem 
Extraprogramm in das EC Hütt´l gehen. 

 Beim Thema „Die Bildersprache der Bibel“ 
dürfen wir dann gespannt sein, welche Aus- 
und Einblicke uns Pfarrer Ephraim Rüger in 
seiner Predigt dazu eröffnet. 

 Im Anschluß (ca. ab 15:30 Uhr) gibt es noch 
manche Gelegenheit zum Gespräch bei Kuchen 
und Getränken im Gemeinderaum und bei 
gutem Wetter hoffentlich auch im Freien. 

Örtliche Besonderheiten 
Toiletten sind im Pfarrhaus hinten im Flur und ein 
behindertengerechtes WC im Flur rechts zu finden.  
Zur Kirche gibt es einen barrierefreien Zugang.  
Geparkt werden kann in Kirchennähe an der 
Hauptstraße, sowie auf dem Erbgerichtsplatz gegenüber 
der Kirche. Bitte die örtlichen Hinweise beachten! 
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