
 

 
 
 
 
 
 
  
  

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DER KIRCHENZETTEL 
für Eitzendorf und Magelsen 07/13 

Die Gottesdienste im Juli  

E i t z e n d o r f M a g e l s e n 
 

14.07.13 
9.30 Uhr Gottesdienst, 
                 Prädikant Heinz Meyer 
 
28.07.13 
9.30 Uhr Gottesdienst 
                mit Feier des Heiligen Abendmahls, 
                (Predigt: unsere zukünftige Lektorin 
                  Ilse Leefers)   
 
 

 

07.07.13 
9.30 Uhr Gottesdienst, 
                Prädikant Heinz Meyer 
 
21.07.13 
9.30 Uhr Gottesdienst 
                 

 
 
 

 
 

Gemeindeveranstaltungen 

V.I.S.d.P.: Ev.-luth. Pfarramt Eitzendorf Nr. 70 
 Der Kirchenzettel erscheint monatlich an alle Haushaltungen. 

Auflage: 330 

 

                         In W echold  findet der G ottesdienst jeden Sonntag um  10.45 U hr statt. 

Wir sind zu erreichen: 
Pastorin Friederike Werber       � 04251 / 2426  
Gemeindebüro Eitzendorf-Magelsen           �04256 / 530                          � 04256 / 274 
Eitzendorf: KV-Vorsitzender H.-H. Maack          Küsterin Margret Rippe � 04256 / 247 
Magelsen: 
KV-Vorsitzende K. Ohm-Fehsenfeld              Küsterin Gerlinde Benning �04256 / 408 

 

Öffnungszeiten Gemeindebüro: 
Dienstag: 9 – 13 Uhr, Donnerstag 15 - 18 Uhr  

 

 

Seniorenkreis „Fröhliche Senioren“ 
Mittwoch, 17.07.13, 
Ausflug nach Bethel 
Anmeldung bei Anni Meyer 
(04256/1266) 
oder Inge Clasen (04256/631) 
Abfahrt 9 Uhr ab Magelsen 
 

          Das Gemeindebüro ist vom 22.07. – 02.08. geschlossen. 
 

Auf der Rückseite finden Sie aktuelle 

Informationen zur Stellenplanung!!! 

 

 

G önne dir und deiner SG önne dir und deiner SG önne dir und deiner SG önne dir und deiner S eele eine A uszeit im  Som m er,eele eine A uszeit im  Som m er,eele eine A uszeit im  Som m er,eele eine A uszeit im  Som m er,     
d ie dir erlaubt, langsam er zu leben als sonst!die dir erlaubt, langsam er zu leben als sonst!die dir erlaubt, langsam er zu leben als sonst!die dir erlaubt, langsam er zu leben als sonst!     

E rlaube dir im m er w ieder Z eit,E rlaube dir im m er w ieder Z eit,E rlaube dir im m er w ieder Z eit,E rlaube dir im m er w ieder Z eit,     
 in  der D u nicht funktionieren  m usst, in  der D u nicht funktionieren  m usst, in  der D u nicht funktionieren  m usst, in  der D u nicht funktionieren  m usst,     

sondern in  der du dich einfachsondern in  der du dich einfachsondern in  der du dich einfachsondern in  der du dich einfach     
am  D asein  freuen kannst!am  D asein  freuen kannst!am  D asein  freuen kannst!am  D asein  freuen kannst!     

Schenke dir und deinen L ieben hin  und w ieder Schenke dir und deinen L ieben hin  und w ieder Schenke dir und deinen L ieben hin  und w ieder Schenke dir und deinen L ieben hin  und w ieder     
freie Z eifreie Z eifreie Z eifreie Z eit ohne Term int ohne Term int ohne Term int ohne Term in druck und Stress,druck und Stress,druck und Stress,druck und Stress,     

dam it ihr m itdam it ihr m itdam it ihr m itdam it ihr m iteinander K raft schöpfen könnt!einander K raft schöpfen könnt!einander K raft schöpfen könnt!einander K raft schöpfen könnt!     
G enieße die unbeschw ertenG enieße die unbeschw ertenG enieße die unbeschw ertenG enieße die unbeschw erten     

kostbaren Stunden und Tage,kostbaren Stunden und Tage,kostbaren Stunden und Tage,kostbaren Stunden und Tage,     
um  nicht ungenießbar zu w erden um  nicht ungenießbar zu w erden um  nicht ungenießbar zu w erden um  nicht ungenießbar zu w erden     

bei all den A nforderungen des A lltags!bei all den A nforderungen des A lltags!bei all den A nforderungen des A lltags!bei all den A nforderungen des A lltags!     
L ass deine Seele in  der SonneL ass deine Seele in  der SonneL ass deine Seele in  der SonneL ass deine Seele in  der Sonne     

 oder im  Schatten baum eln oder im  Schatten baum eln oder im  Schatten baum eln oder im  Schatten baum eln     
 w ie in  einer H ängem atte, w ie in  einer H ängem atte, w ie in  einer H ängem atte, w ie in  einer H ängem atte,     

 dam it sie neue E nergie sam m eln kann dam it sie neue E nergie sam m eln kann dam it sie neue E nergie sam m eln kann dam it sie neue E nergie sam m eln kann     
für den A lltag!für den A lltag!für den A lltag!für den A lltag!     

V erkoste in  vollen  Z ügenV erkoste in  vollen  Z ügenV erkoste in  vollen  Z ügenV erkoste in  vollen  Z ügen     
all d ie G naden und W ohltaten freier Z eit,all d ie G naden und W ohltaten freier Z eit,all d ie G naden und W ohltaten freier Z eit,all d ie G naden und W ohltaten freier Z eit,     

um  nicht zu verlernenum  nicht zu verlernenum  nicht zu verlernenum  nicht zu verlernen ,,,,     
d ich kindlich und göttlichdich kindlich und göttlichdich kindlich und göttlichdich kindlich und göttlich     an  ihnen zu freuen.an ihnen zu freuen.an ihnen zu freuen.an ihnen zu freuen.    

W ir w ünschen  Ihnen eine gesegnete Som m erW ir w ünschen  Ihnen eine gesegnete Som m erW ir w ünschen  Ihnen eine gesegnete Som m erW ir w ünschen  Ihnen eine gesegnete Som m erzeit!zeit!zeit!zeit!     

Am 06.07.13 ab 14.30 Uhr 
werden auf dem Friedhof in 

Eitzendorf die Grabsteine auf 
Standfestigkeit geprüft. 


