herzlich
willkommen
P r o t e s ta n t i s c h e K i r c h e n g e m e i n d e d u d e n h o f e n

willkommen
Unsere Gemeinde umfasst die Dörfer Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen. Zur Zeit hat unsere Kirchengemeinde
ca. 2650 Mitglieder, davon 1440 in Dudenhofen, 640 in Harthausen und 580 in Hanhofen.
Wir möchten Sie gern neugierig machen, unsere Gemeinde kennen zu lernen.
Viele Gemeindemitglieder haben Ihre Wurzeln woanders. Sie sind vor mehr oder weniger langer Zeit hier zugezogen.
So sind wir eine „bunte“ Mischung von Menschen, die Lebensfragen nicht ausweichen, nach Sinn und nach Gott
fragen. Wir mühen uns, als Menschen, die Gott vertrauen, christlich zu leben und die Gemeinde zu gestalten.
Gern möchten wir Sie persönlich kennenlernen und laden Sie ein, in unserer Gemeinde Entdeckungen zu machen, die
Ihnen Impulse für Glauben und Leben geben.

„

Pfarrer Volker Glaser

Gemeindediakon Werner Bücklein

Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen zusammenkommen,
bin ich in ihrer Mitte.
Jesus

Die Bibel, Lukasevangelium 10, 27

Pfarrer Volker Glaser
Schubertstraße 1a,
67373 Dudenhofen
06232 94644
info@ev-gemeinde-dudenhofen.de

Gemeindediakon Werner Bücklein
Im Büschel 8
67376 Harthausen
06344 508203
buecklein@ev-gemeinde-dudenhofen.de

lebendige gemeinschaft
im gottesdienst
Die Gottesdienste sind der Mittelpunkt unseres Gemeindelebens. Singen, beten, das Leben von Gottes Wort her
bedenken und das Abendmahl feiern verbindet uns und schafft Gemeinschaft untereinander.
An etlichen Sonntagen weichen wir von den traditionellen Formen ab.
Beim „Gottesdienst für Ausgeschlafene“ sind Band, Theater, Videoeinspielungen genau so selbstverständlich
wie das gemeinsame Essen am Buffet danach.….
Der Gottesdienst „punkt11“ nimmt Elemente traditioneller Gottesdienste auf. Ein Team bringt aber immer wieder
neue Ideen ein. Die Lieder werden von einer Band begleitet. Wie der Name schon sagt, beginnt er (wie auch die
Gottesdienste für Ausgeschlafene) um 11.00 Uhr.
Kindergottesdienst für Kinder ab 4 Jahren findet parallel zu den Gottesdiensten in Dudenhofen statt. Nach einem
gemeinsamen Gottesdienstbeginn in der Kirche gehen die Kinder zu ihrem Programm in den Gemeindesaal.
Ein Gespräch bei einer Tasse Kaffee gehört für viele auch zum Gottesdienst dazu; so ist insbesondere der „Treff
nach dem Gottesdienst“ in Dudenhofen (im Gemeindezentrum) ein wichtiger Bestandteil unseres Gemeindelebens
geworden.

Vielfältige gruppen
In Hausgesprächs- und Bibelkreisen begegnen sich Menschen, um Glaubens- und Lebensfragen miteinander zu
besprechen und persönliche Gemeinschaft zu pflegen.
Der Projektchor „Mosaik“ singt in der Regel wöchentlich gemeinsam, eine Kinderbetreuung während der Chorprobe
wird bei Bedarf organisiert.
Der Singkreis probt ebenfalls wöchentlich und gestaltet das gottesdienstliche Leben in der Gemeinde mit.
Vierzehntägig kommt der Seniorenkreis zusammen.
Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Reihe von Angeboten. Bei Kinderfreizeiten und Kindertagen im Brunnenhof
erleben die Kinder auf vielfältige Weise biblische Geschichten und haben dabei eine Menge Spaß und Spannung.
Jugendliche erleben Gruppen mit buntgemischtem Programm, und treffen sich in Gesprächskreisen.
Regelmäßig laden wir zu Wochenendfreizeiten und einer 14-tägigen Jugendfreizeit im Ausland ein.
In verschiedenen Teams kommen Mitarbeiter zusammen, um Aufgaben der Gemeinde wahrzunehmen. So gibt es
Besuchsdienstkreise für Neuzugezogene, für ältere Menschen, einen Redaktionskreis für unseren Gemeindebrief
u.a.m. In unserer Gemeinde helfen mehr als 100 Leute an verschiedenen Stellen mit.

taufe und konfirmation

Die Taufe als Aufnahme in die Gemeinde feiern wir in den Gottesdiensten in Dudenhofen und in Harthausen an
verschiedenen Terminen. Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine Mail. Wir nennen Ihnen mögliche
Termine.
Alle Kinder, die bis zur Jahresmitte 12 Jahre alt werden, sind zum Konfirmandenkurs eingeladen, der mit der
Konfirmation abschließt.
Der Kurs beginnt jeweils nach den Sommerferien. In regelmäßigen Treffen, bei Konfirmandenfreizeiten und in vielen
Begegnungen mit Mitarbeitern der Gemeinde besteht die Möglichkeit, den christlichen Glauben kennen zu lernen
und zu entdecken, wie Glauben das Leben bereichert.
Ungetaufte Jugendliche sind im Konfirmandenkurs natürlich herzlich willkommen. Am Ende der Konfirmandenzeit
können sie im Konfirmationsgottesdienst getauft werden.

Vis-a-Vis: für menschen
in krankheit und krisen
Ein Team ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen öfnet jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr und am ersten Mittwoch im
Monat auch am Vormittag von 9 – 11 Uhr den Vis-a-vis Treffpunkt Hoffnung. Neben Menschen mit einem offenen
Ohr finden sie dort Bücher zu Themen aus Gesundheit und Krankheit, zahlreiche Information zu Angeboten zur Hilfe
und Selbsthilfe, Karten,
„Herzkissen gegen den Schmerz“ für Frauen nach Brustkrebsoperationen und einiges mehr.

Treff
punkt
vis - a -vis

Hoffnung

für Kranke und Gesunde

Zu diesem Team gehört auch Frau Scheffler. Sie ist Pflegefachkraft und Lehrerin für Pflegeberufe arbeitet ehrenamtlich
als Vis-a-vis Fachkraft in der Evangelischen Kirchengemeinde Dudenhofen mit.
Frau Scheffler sagt: “Ich begleite Menschen in Krankheits- und Krisensituationen. Diese Situationen kann ich fachlich
verstehen und bringe viele Jahre der Erfahrung mit, in denen ich Betroffene begleitet habe.
Vis-a-vis gibt der Kirchengemeinde eine gute Möglichkeit, den Auftrag Jesu konkret auszuüben und dabei
Unterstützung in vielfältigsten Formen anzubieten.
Besonders die Krankenbesuche zuhause liegen mir am Herzen.
Betroffene und ihre Angehörige können sich gerne mit Fragen an mich wenden und / oder auch Termine für ein
Gespräch oder einen Besuch vereinbaren.
Telefonisch bin ich per Handy direkt zu erreichen: mittwochs, 16:00 - 18:00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeit jederzeit auf der Mailbox, ich höre sie täglich ab.
Tel.: 01575 2019122

Auf unserer Homepage finden Sie aktuelle Informationen, Bilder aus unserem Gemeindeleben. Viermal im Jahr
informiert Sie unser Gemeindebrief „Die Brücke“.
Jede Woche werden auch Termine im Amtsblatt unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ veröffentlicht.

Wir hoffen, dass es Ihnen bei uns gefällt und wünschen Ihnen Gottes Segen für die kommenden Jahre.

In Dudenhofen finden Sie die Evangelische Kirche
(Eichendorffstraße 1)
mit Gemeindesaal und direkt ums Eck unser
Gemeindezentrum, (Schubertstr. 1a) etwas
versteckt nahe der Radrennbahn im Norden des Dorfes.

In Harthausen beherbergt ein umgebauter Bauernhof
einen Gottesdienstraum in der ehemaligen Scheune,
Gruppenräume und ein Freizeitheim.
Das Begegnungszentrum „Brunnenhof“
finden Sie in der Ludwigstraße 9 in Harthausen.

www.ev-gemeinde-dudenhofen.de

