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Liebes Gemeindemitglied,
Dass wir über die vielen Jahre hier in Triebes und Umgebung eine Arbeit machen
können, die für viele Menschen außerhalb und innerhalb der Gemeinde
segensreich ist, liegt vor allem an der treuen und breiten Unterstützung, die wir auch von Ihnen immer
wieder erfahren. Dafür möchte ich zuerst einmal auch im Namen des Gemeindekirchenrates Danke sagen.
Wenn Menschen etwas an Geld, Kraft und Zeit weitergeben und teilen, kann Gott durch sein Wirken so
viel mehr daraus machen. Das erfahren wir immer wieder im Großen und im Kleinen. So kann etwas von
der guten Botschaft der Liebe Gottes in die Welt getragen werden.
Im letzten Jahr sind wieder viele auch unscheinbare Dinge mit Ihrer
Unterstützung möglich geworden. Hier in der Gemeinde finden sich
wöchentlich Kinder zusammen um miteinander auch spielerisch Gott
zu entdecken. Aber auch Senioren treffen sich wöchtlich, um
Gemeinschaft zu haben und auf Gottes Wort zu hören. In den
Musikgruppen bringen sich viele Menschen ein, um mit ihren Gaben
anderen eine Freude zu machen und Gott zu loben. Das ist nur ein
kleiner Einblick in die Arbeit vor Ort.
Neubesaitung des Flügels
Ein Projekt konnten wir 2019 mit vielen Spenden abschließen: Die
Restaurierung unseres Flügels im Gemeindesaal. Mit neuen Saiten
erklingt er in einem ganz besonderen Glanz, und wir konnten im Februar diesen Jahres schon ein schönes
Konzert erleben. Danke an alle Spender.
In diesem Jahr lassen wir in Erfurt bei einem Metallrestaurator einen
kleinen Schatz aus unserem Archiv aufarbeiten. Zerbrochen und sehr
unansehnlich war der Kelch, den ich 2019 zu einem Fachmann gebracht
hatte und war erstaunt, dass es sich um ein Abendmahlsgerät von ca.1400
handelt. Er ist älter als die Kirchgemeinde selbst. Dieses besondere Stück
lag völlig unbachtet viele Jahrzehnte im Stahlschrank. Wir hoffen in
diesem Jahr die Gelder zusammenzubekommen, um ihn restaurieren zu
lassen, damit er wieder in den Dienst genommen werden kann, für den er
Kindergottesdienst 2019
mal gebaut wurde.
Im Blick auf unsere Arbeit hier sind wir sehr dankbar für die vielen Hände und Spenden. Für das Jahr 2020
erbitten wir wieder Ihre Unterstützung. Wir haben uns entschieden, trotz steigender Kosten auch dieses Jahr
das Kirchgeld auf dem alten Stand zu belassen. Wir wissen, dass Ihre Zahlung des Kirchgeldes nicht
selbstverständlich ist. Wir bitten Sie um Ihr Kirchgeld als einen Beitrag dafür, dass Kirche Jesu Christi in
Triebes und Umgebung weiter wachsen kann und danken Ihnen im Voraus schon für Ihre Bereitschaft. Das
Kirchgeld kommt in voller Höhe unserer Gemeinde zugute.

Kirchgeld 2020

15 € Bei Einkommen über 400 € monatlich
8 € Bei Einkommen unter 400 € monatlich.

Es kann überwiesen oder zum Hebetermin am Mittwoch, den 22.4., 9.00 bis 17.00 Uhr bar im
Pfarramt bezahlt werden, darüber hinaus zu den Sprechzeiten.
Konto: Kirchgemeinde Triebes, IBAN DE 04 8305 0000 0000 881163, Kennwort: Kirchgeld
Für das Kirchgeld und jede weitere Spende für unsere Aufgaben wollen wir uns im Voraus bedanken.
PS: Als ein kleines Dankeschön, haben wir uns erlaubt, Ihnen
unsere neue Karte mit der Jahreslosung beizulegen.

Im Namen des Gemeindekirchenrates

