Evangelisch-Reformierte Gemeinde - Untere Karspüle 11 - 37073 Göttingen

Liebe neuzugezogene und liebe alteingesessene Mitmenschen
in Göttingen und Umgebung!
Liebe Fromme, liebe Zweifler,
liebe Widerspenstige, liebe Tolerante!

EVANGELISCHREFORMIERTE
GEMEINDE
GÖTTINGEN

Unser Begrüßungskomitee der „Refo“ Göttingen lädt Sie aufs Herzlichste
ein, uns und unsere Gemeinde kennenzulernen.
Egal, ob Sie neu sind in Göttingen, oder ob Sie schon lange hier leben,
egal ob Sie sich einer christlichen oder einer anderen Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, oder ob Sie aus sehr persönlichen Gründen gerade aus der Kirche ausgetreten sind, …
… wir möchten gerade Sie zu uns einladen!
Wir sind neugierig auf Sie!
Mögen Sie auch neugierig werden auf uns!
Wo sind wir zu finden?
Unsere kleine Kirche, das Gemeindehaus und der Kindergarten liegen
am nördlichen Rand der Göttinger Altstadt, nahe am Alten Botanischen
Garten und nahe am Wall, auf dem man die Altstadt in etwa einer
Stunde umwandern kann.
Was macht unsere Gemeinde und ihre Leitung,
das Presbyterium, aus?
„Man kann uns nicht über einen Kamm scheren! …
… Als christliche Gemeinde mit reformierter Prägung bilden wir die
Vielfalt unserer Stadt ab. Bei uns gibt es Fromme und Zweifler, Widerspenstige und Tolerante. Manche schätzen die herzliche Atmosphäre, andere suchen die Auseinandersetzung um theologische und
gesellschaftspolitische Themen. Uns allen gemeinsam ist, dass wir
unsere Kirche lieben und uns von diesem Raum prägen lassen. Der
Gottesdienst ist uns wichtig und darin besonders die Predigt.
Manchmal singen wir auch Psalmen, aber nur wenige glauben noch
an die Prädestination oder lesen regelmäßig im Heidelberger Katechismus. Übers Abendmahl jedoch streiten wir nicht mehr: Da sind
alle eingeladen! Uns ist wichtig, dass wir in ökumenischer Geschwisterlichkeit leben und dabei nicht vergessen, dass wir als Christinnen
und Christen jüdische Wurzeln haben.“ (Auszug von unserer Internetseite)

Die Kirche der Refo ist
eine"Hörsaalkirche":
Die Gemeinde sitzt sich
beim Gottesdienst gegenüber.
Die Mitte des nach reformierter Tradition
schmucklosen Raumes
bleibt frei.
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Auf welchen Wegen können Sie mehr über uns erfahren?
Sie finden
uns ...
•

… über die Internetseite: www.goettingen.reformiert.de

•

… über unseren YouTube-Kanal
https://youtube.com/channel/UC5r2vUKkV21X4rSytxdTflA

•

… über den dreimal im Jahr erscheinenden Gemeindebrief, in
dem Aktuelles zusammengestellt ist: Gottesdienste, Projekte,
Veranstaltungen, Schwerpunkte unserer Gemeindearbeit wie
Diakonie mit sozialer Beratung und einem Kleiderladen, ökumenischer Jugendkeller, verschiedene Arbeitsgruppen z.B.
„refo for future,“ „Oldies but Goldies“, und vieles mehr.

•

… natürlich in besonderer Weise sonntags um 5 nach 10 Uhr in
unseren Gottesdiensten, in der „Refo“, Untere Karspüle 10.

•

www.goetingen.reformiert.de

Unser YouTube-Kanal

Wir vier vom Begrüßungskomitee freuen uns über Ihren Anruf.
Von einem Kennenlern-Plausch am Telefon bis zu einem Spaziergang auf dem Stadtwall haben Sie die Wahl.
Unsere Kontaktdaten
erhalten Sie über
unser Gemeindebüro:

Luise zu Lynar

Karla Ohlendorf-Cole

Erna Jost-Merkord Gundula von Arnim

Frau Helma Kompart
leitet Sie sehr gerne
an uns weiter:
Helma Kompart
Untere Karspüle 11
37073 Göttingen
Tel.: 0551-5473712
E-Mail :
helma.kompart@refogoettingen.de

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Presbyteriums Ihrer „Refo“!

