Bibelsonntag
in Victorbur
Am Sonntag-Fahrdienst
wird angeboten
Victorbur. Zum Bibelsonntag lädt die Kirchengemeinde
Victorbur am kommenden
Sonntag um zehn Uhr ein.
Um allen Interessierten die
Teilnahme zu ermöglichen,
wird ein Fahrdienst eingerichtet.
Wer sich abholen lassen
möchte, kann sich gerne im
Gemeindebüro melden. Im
Gottesdienst, der um zehn
Uhr in der St.-Victor-Kirche
beginnt, wird der Chor der
altreformierten
Gemeinde
Campen unter Leitung von
Heink Rademacher (Loquard) zu Gastsein.
Die Victorburer Pastoren
Andrea Düring-Hoogstraat
und Jürgen Hoogstraat übernehmen gemeinsam die Gestaltung des Gottesdienstes.
Ein gemütlichesBeisammensein für alle bei Tee und Kuchen im
Gemeindehaus
schließt sich an. Mit diesem
Gottesdienst am,,Bibelsonntag" beginnt traditionell die
Arbeit der acht Bibelkreisein
der Gemeinde. Der ,,Bibelsonntag" ist seit 1982 ein
ökumenischesProjekt für die
Bundesrepublik
Deutschland. das von der Deutschen
Bibelgesellschaftund der Katholischen Bibelstiftung gemeinsam entwickelt wurde.
An der gemeinsamen Lektüre der Bibel Interessierte,
die in diesem lahr zu den bestehenden Gruppen stoßen
wollen, sind herzlich willkommen. Die Bibelstunden
finden in der weitläufigen
Kirchengemeinde Victorbur
jeweils in den einzelnen
Ortsteilen statt, um allen die
Teilnahme auch möglich zu
machen. In Abelitz findet die
Bibelstunde im Hause Becker (Leitung Edith Becker),
in Georgsheilim Caf6 Rector,
in Uthwerdum im Schützen-

haus (Leitung: Grete Ianssen), in Süd-Victorbur im
Hause Zimmermann (Leitung: Hilde Zimmermann),
in Ost-Victorbur im Boßelheim (Leitung: Engeline Raveling), in Theene im Hause
Meinen (Leitung: Iohanne
Meinen) statt.
Informationen gibt es dazu
im Gemeindebüro der Kirchengemeinde,Telefonnummer (04942)9116-0oderunter www.kirchengemeindevictorbur.de im Internet. Im
Gemeindehaustagen zentral
zweimal monatlich der,,Bib.
lische Gesprächskreis", der
sich mit derVorbereitung der
sonntäglichen Predigttexte
befasst sowie der Plattdeutsche fubeitskeis". der sich
um die Vorbereitung der
Plattdeutschen Gottesdienste bemüht. Der Biblische Gesprächskreisbeginnt als erster wieder seine regelmäßige
tubeit am Dienstag (5. Februar) um 15 Uhr.
In dieser Woche wird auch
das lS-jährige Bestehen der
Bibelstunde in Uthwerdum
mit einem Festakt im Schützenhaus am Georgsheiler
Weg gefeiert. Zlum Jahreswechsel 1997/98 war es
gleich an drei Orten zu Neugründungen gekommen und
die Bibelstunden in OstVictorbur, Theene und Uthwerdum begannen mit der
gemqinsamenBibellektüre.
Den l?ingstenAtem bewies
die Bibelstunde in Abelitz,
die in diesem Iahr auf 65 lahre ihres Bestehenszurückblicken kann. Nach wie vor ist
die tubeit an den Treffpunkten der Bibelstunden eine
der Hauptsttitzen der Geund soll auch

im neuen Iahr mit neuem
Schwungweitergeführtwerden.

