
Etwa 40 MltElleder des Jugendkrclses Vlctolbui (nlcht alle auf dem Foto) haben den morglgen Gottesdlenst an mehreren Abenden intenslv vorbereltet,

,,Wir gehören zur Gemeinde und stehen dazrr"
Am Sonntag Iugendgoftesdienst ab 17 Uhr in Victorbur - Außerdem goldene Konfirmation urn, 10 Uhr r:nd Taufen um 12 L/hr

Victorbur. Viel vorgenom-
men haben sich die lugendli-
chen der Kirchengemeinde
Victorbur für den Frühling:
Nach dem großen Kinderkir-
chentag, den der fugendheis
zu Ffingsten gestaltete (die
ON berichteten am 30. Mai,
Seite 9), haben sie flir den
morgigen Sonntag (3. Iuni)
einen. |ugendgottesdienst
vorbereitet. Zu diesem Got-
tesdienst, der um 17 Uhr in

der St.-Victor-Kirche be-
ginnt, sind 

"Iugendliche 
aller

Altersgruppen" herzlich ein-
geladen - so heißt es in einer
Vorankündigung des lugend-
keises.

Die Thematik wurde in ei-
nem intensiyen Vorberei-
tungsprozess entwickelt, an
dem an mehreren Abenden
über 40 |ugendlreisler mit- .
wirkten. So hat der Gottes-
dienst gleich zwei Über-

schriften bekommen:,,Vier
mal wir - (wir gehören zur
Gemeinde und stehen da-
zu!)" oder ,,You'll never walk
alone...Du bist niemals al-
lein unterwegs".

In humorvollen und ems-
ten Szenenfolgen, Liedem
und Texten wollen die Iu-
gendlichen mit ihren Gästen
über ein verbindliches Mitei-
nander im Alltag und die al-
les entscheidende Verbin-

dung zu Gott nachdenken.
Im Mittelpunkt steht ein
selbst geschriebenes Thea-
terstiick. Unterstützt wird die
Aktion von einem Gastrono-
miebetrieb, der unter den ju-

' gendlichen Gottesdienstbe-
suchern Verzehrgutscheine
Verlost.

Auch die |ugendkreisband
,,Believe in You" wird wieder-
mit von der Partie sein.

Im Anschluss wird ,zi ei-

nem lockeren Treff im Iu-
gendraum eingeladen.

. In der Kirchengemeinde
Victorbur . finden morgen
noch weitere Gottesdienste
statt. Ab zehn Uhr wird die
goldene Konfirmation mit
dem Fleiligen Abendmahl ge-
feiert. Für die musikalische
Be$eitung sorgen der Posau-
nenchor und der Kirchen-
chor. Die Iubilare waren 1962
vom Wiegboldsburer Pastor

Zühlke konfirmiert worden.
weil damals die Pfarrstelle in
Victorbur vakant war. Nach
dem Festgottesdienst gibt es
morgen eine Teetafel und ein
gemeinsames Mittagessen
im Gemeindehaus. Auch ei-
ne Besichtigung 'der Kirche
steht auf dem .Programm.
Außerdem wird am Sonntag
ab zwölf Uhr in Victorbur ein
Familiengottesdienst mit
Taufen gefeiert.


