
Gerne laden wir Sie schon heute ein zu
einer SOMMERBEGEGNUNG an der
Autobahnkirche Siegerland
am Freitag, 26. August 2016.

Wir beginnen mit der
Wochenschlussandacht um 18.00 Uhr.
Danach möchten wir gerne mit Ihnen
einen hoffentlich warmen Sommerabend
mit guten Gesprächen und kleinen
Schmankerln verbringen. Wir freuen uns
darauf und hoffen, dass Sie den Termin
dafür reservieren.

Liebe Mitglieder und Freunde der Autobahnkirche Siegerland,

inzwischen hat unsere Autobahnkirche zahlreiche Unterstützer, so wie Sie: 
die Mitglieder des Fördervereins, die Sponsoren, die Damen und Herren, die 
jeweils freitags die Wochenschlussandachten gestalten, die Musikerinnen und 
Musiker, die sie dazu mitbringen, die Gäste, die die Andachten immer wieder 
besuchen, unser Hausmeisterteam und jene, die sich als Freunde des Hauses 
gerne einbringen.

Und inzwischen gibt es so viele wunderbare Erfahrungen in Zusammenhang 
mit der Autobahnkirche Siegerland, von denen wir als Vorstand berichten könnten und ganz gewiss auch viele 
Erlebnisse, von denen Sie erzählen möchten. 

Schon im alten Testament, im Buch Nehemia heißt es, „Haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein“. Und von 
Jesus Christus wissen wir, dass es ihm ein besonderes Anliegen war, mit möglichst vielen verschiedenen Menschen 
zusammenzukommen, Mahl zu halten und zu feiern. 

Diesen Impuls möchten wir gerne aufnehmen: Wir laden Sie sehr herzlich ein, am Freitag, 26. August 2016 zur 
SOMMERBEGEGNUNG an der Autobahnkirche Siegerland. Beginnen möchten wir diesen besonderen Abend mit der 
Wochenschlussandacht um 18.00 Uhr.

Nun müssen Sie nicht befürchten, es gäbe den erwähnten süßen Wein. Genannt ist er wohl, um zu sagen, dass er 
etwas Besonderes war. Das heißt für uns: wir sollen uns freuen, feiern und fröhlich sein. Das wollen wir gemeinsam tun, 
bei kühlen Getränken und kleinen Schmankerln und vor allem bei angeregten Gesprächen.

Es wäre sehr schön, wenn Sie kommen könnten und wir so die Gelegenheit hätten, einander kennenzulernen oder 
unseren Kontakt zu vertiefen.

Für unsere Planung und Vorbereitung ist es sehr hilfreich, wenn Sie uns mitteilen, ob wir mit Ihnen rechen dürfen. Dazu 
können Sie Ihre Angaben weiter unten einfügen und dieses Schreiben zurücksenden. Vielen Dank!

Freundliche Grüße

Ihre

Ute Pohl
Autobahnkirche Siegerland e.V.

SOMMERBEGEGNUNG AN DER AUTOBAHNKIRCHE SIEGERLAND am 26.08.2016

Name: ___________________________________________________________________

⎕   Ich komme gerne.

⎕   Wir kommen gerne.

⎕   Ich kann leider nicht teilnehmen.


	Name: 
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off


