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Zwei Räbker Konfirmandinnen sagen „Ja“ 
 
In der Taufe schließt Gott einen Bund mit 
dem Täufling und sagt ihm sinngemäß zu: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!“  (Jesaja 43,1) 
 

Auf dieses einmalige, unwiderrufliche und 
ewig gültige Versprechen Gottes, antworten 
die Jugendlichen bei der Konfirmation mit 
ihrer Zusage, in diesem Bund zu bleiben 
und den Weg mit Gott weiterzugehen. Dazu 
bekommen sie Gottes Segen einzeln 
zugesprochen. 
 

Ein wichtiger Tag also im Glaubensleben 
eines Menschen, den am 27. September 

auch wieder zwei Räbkerinnen feiern dürfen. Dann werden 
nämlich Berenike und Elisabeth Jensen im Festgottesdienst in 
Warberg konfirmiert. 
 

Die Kirchengemeinde Räbke wünscht den beiden Jugendlichen, 
dass der Segen Gottes in ihrem Leben immer wieder greifbar wird 
und  dass der Glaube an Gott sich über die Jahre hinweg für sie 
bewährt. 
 

Kindergottesdienst in Räbke 
Leitung: Heike Marondel,  05355/ 6311 

 
 
 

 

Es wird gesondert bekannt gegeben, wann unter  

Corona- Bedingungen wieder ein Treffen des 

Kindergottesdienstes stattfinden kann. 
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Herbstsammlung 

der Deutschen Kleiderstiftung in der Woche  

am Freitag, den 2.Oktober 
 

In Räbke findet die diesjährige Altkleidersammlung am Freitag, 
den 2.Oktober  statt. Bitte stellen Sie Ihre Kleidung ab 8 Uhr 
wetterfest verpackt an die Straße, sie werden im Laufe des Tages 
eingesammelt. Wir bedanken uns im Vorfeld bei den Spendern. 
 

 

Kirchgeld 2019 
 

Das gespendete Kirchgeld im Jahr 2019 betrug 1.700 Euro. 
Die Spenden werden je zur Hälfte für die Jugendarbeit des 
Pfarrverbandes sowie für eine Lautsprecher-/Mikrofonanlage 
für die Räbker Kirche verwendet. Wir bedanken uns bei allen 
Spendern. 

 

 

Kirchgeld 2020 

Der Räbker Kirchenvorstand hat beschlossen, dass das freiwillige 
Kirchgeld 2020 je zur Hälfte für die “Digitale Kirche” und für 
einen behindertengerechten Zugang für die Kirche verwendet 
wird. 

Bei dem ersten Projekt handelt es sich um Material, 
Ausrüstungsgegenstände und Software, um die Qualität und 
Handhabung für die beliebten Online-Gottesdienste und weitere 
digitale Angebote der Gemeinde auszubauen. Das zweite Projekt 
umfasst eine Baumaßnahme, die endlich einen barrierefreien 
Besuch zu unserer Kirche ermöglichen soll, so dass es künftig 
auch mit Rollstühlen und Rollatoren ohne Probleme möglich wird, 
die Gottesdienste und Veranstaltungen zu besuchen. 
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Renovierung des Pfarrheimes  

nach Wasserschaden 

 
Nach einem Wasserschaden im Pfarrheim, der komplett durch 
die Versicherung übernommen wurde, hat sich Gerd Gödecke 
bereit erklärt, die in Mitleidenschaft gezogene Küche neu zu 
streichen. Der Arbeitsaufwand, Zeit und Farbe wurden komplett 
von Lilly und Gerd Gödecke übernommen. Jetzt sieht alles 
wieder schön und ordentlich aus und unser Pfarrheim wartet 
darauf, dass es nach der Coronazeit genutzt werden kann. 
 
Tu was Gutes und sprich darüber.  

Ein herzliches Dankeschön an Lilly und Gerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


