Der neue Vikar stellt sich vor – Herzlich willkommen!
Moin Moin,
mein Name ist Hans-Christian BadenRühlmann und ich bin der neue Vikar in der
St. Jakobi Gemeinde. Aufgewachsen bin ich
an der Ostküste Schleswig-Holsteins in Bad
Schwartau und Bad Oldesloe. Theologie habe
ich in Hamburg und Kiel studiert. Daher freue
ich mich jetzt auch einen anderen Teil Schleswig-Holsteins in meinen Werdegang integrieren zu können.
Aber warum das Ganze? An dieser Stelle
könnten jetzt viele Menschen eine spannende
Geschichte, erzählen wie sie zum Glauben
gekommen sind. Aber ich als Pfarrkind wurde
wenig spektakulär in die Gemeinde und die
Kirche hineingeboren. Die Kirche war immer
ein Teil meines Lebens. Das hat meinem Glauben keinen Abbruch
getan. Man könnte sagen ich habe mich nicht für Gott, sondern Gott
hat sich für mich entschieden. Doch erst in meiner Oberstufen Zeit
haben viel Begegnung dazu geführt, dass ich mich genauer mit Glauben und Religion auseinandersetzen mochte. Mein Theologiestudium
hat mir geholfen, Fragen die ich an den Glauben habe, noch mal auf
eine ganz neue Weise bearbeiten zu können. Und nun, knapp acht
Jahre später, stehe ich hier als neuer Vikar.
Ich freue mich auf spannende Gespräche und vielfältige Begegnungen in Jakobi. Ich hoffe sehr, dass wir uns auf der ein oder anderen
Veranstaltung begegnen.
Bis dahin sei der Friede Gottes mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Christian Baden-Rühlmann.

Bibelseminar „Die Umkehr zu Gott“ am
25./26. Januar mit Pastor Dr. Joachim
Cochlovius
Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Joachim
Cochlovius vom Gemeindehilfsbund arbeiten
können zum Thema „Buße und Umkehr“.
Was ist Umkehr zum lebendigen Gott? Wie
macht man das? Was sagt die Bibel, was Luther? Flyer mit Anmeldungen liegen im Foyer aus.
Willow Leitungskongress 27.-29. Februar
Alle zwei Jahre findet der große Leitungskongress statt, zu dem immer auch eine Gruppe
aus St. Jakobi fährt und wichtige Impulse für
die Gemeindearbeit mitbringt.
Wir haben für die Übertragung in Neumünster
10 Tickets reserviert. Flyer im Foyer, Infos bei
Pastor Dietmar Gördel.
Blueflame 13.-15. März
Alles, was wir tun, hat Gottes Herrlichkeit zum Ziel. Und
alles, was wir tun, ist nichts ohne seine Herrlichkeit. Deshalb steht die blueflam-Konferenz 2020 unter genau diesem Titel. Nach den vergangenen Konferenzen
“Hoffnung” und “Einheit” wird auch 2020 der Blick auf Gott
gerichtet, um von ihm gestärkt und inspiriert zu werden.
Aus unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen kommen
Menschen zusammen, um Gottes Herrlichkeit zu erleben
und gemeinsam zu feiern! Mehr Infos auf www.blueflame-sh.de.

