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Liebe Familien,
bald haben wir gemeinsam den Winter überstanden! Manchmal rast
die Zeit, und im nächsten Moment geht sie gar nicht vorbei. Apropo
Zeit, habt ihr schon die Ausstellung zur Geschichte unserer Gemeinde
in der Kirchhalle gesehen. Nein? Dann packt euch beim kommenden
Event/ Sonntagsgottesdienst/ Besuch doch 5 Minuten mehr ein!
Ich freue mich mit euch auf Entdeckungsreise zu gehen.
“Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes
zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat.“Epheser 2,10

Young Germans Graffiti
Manchmal geht es ganz schön bunt zu, bei den Young Germans...
Kein Wunder, wenn ein Haufen fabelhafter Menschen aufeinander trifft, um sich
auszutauschen, zu informieren und zu beraten was die schönsten Ecken in Melbourne
sind,die besten Tagesausflugsziele und wie das Arbeitsrecht für Au- Pairs aussieht.
Doch im Juli haben wir es wirklich wörtlich genommen:
Mit Tatendrang und Sprühflasche sind wahre Meisterwerke entstanden. Gemeinsam
haben wir uns im Graffiti ausprobiert und ausgetobt.
Falls du- deutschsprachig zwischen 18-30 Jahre- auch mal dabei sein willst, melde dich
auf kurzem Weg bei Elisa.
Im August treffen wir uns am 17. August.

KiBiTage im Juli- Gebet
VaterUnser, Klagemauer, Fürbitten- all diese
Wörter gehören klar ins „christliche
Vokabular“. Aber wann werden sie einem
eigentlich erklärt? Und was hat man selbst
damit zutun?
Am 10. und 11. Juli haben sich neugierige
Entdecker*innen auf die Suche gemacht, um
herauszufinden was eigentlich Beten ist. Und
wie das eigentlich geht. Dabei ist weder die Musik noch das
Kreative zu kurz gekommen. Jede*r ist unter anderem mit
einem selbstgebastelten
Gebetswürfel und einer Gebetswand nach Hause gegangen. Und was
noch reichlich mit nach Hause genommen wurde? Der Spaβ und die
guten Erinnerungen!

Mirjamgottesdienst- 01. September
Das Kirchjahr ist vorallem von männlichen Protagonisten gefüllt- und das
ist so schade! Schaut man in die Bibel, braucht man nicht lange bis man
groβartige, spannende oder einzigartige Frauen findet. Daher ist es
wichtig mindestens einmal im Jahr bewusst eine Frauengeschichte in
den Vordergrund zu rücken. In der Dreifaltigkeitsgemeinde übernimmt
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das Prädikantin Yasmina Buhre jährlich im Mirjamgottesdienst. Herzliche Einladung daher an alleMänner und Frauen- sich auf einen besonderen Gottesdienst am 01. September um 11 Uhr in der
Gemeinde zu freuen.

Christmas in July in der Spielgruppe
„Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter wenn es
schneit, Oh Tannenbaum,..“- Man merkt schnell: dieses Lied ist
prädestiniert für Christmas in July Veranstaltungen! Aber auch „In
der Weihnachtsbäckerei“ lässt sich herrlich singen- vor allem wenn
Lebkuchen am Tisch steht und darauf wartet verspeiβt zu werden.
Am 18. Juli hat die Spielgruppe intern eine kleine Weihnachtsfeier
gemacht. Das, und viel mehr spannende Aktivitäten, besprechen
wir in unserer WhatsApp- Gruppe. Falls du also grundsätzlich
interessiert bist, lass dich gerne hinzufügen und sei immer up-to
date.
Spielgruppe, 0-5 Jahre, immer donnerstags von 10-12 Uhr. 22
Parliament Place, 3002 Melbourne

Werwolfabend für alle!
„Es wird Nacht in Düsterwald...und die Werwölfe erwachen.“
Nur noch eine Woche bis es endlich soweit ist! Kerstin Hildebrandt und Elisa
Schulz freuen sich auf einen düsteren Abend- mit dir!
Wir laden alle ein, die Newbies und die Profis, die Nachteulen und die Frühnach-Hause-geher, Die Chips-Liebhaber*innen und die HariboBevorzuger*innen, gestresste und die, die entspannt kommen, groβ und
klein, alt und älter- einfach alle.
Lass dich überraschen oder hole dir vorher alle Infos ab- bei Kerstin oder
Elisa.
Wir treffen uns ab 18Uhr, püntklich um 19 Uhr starten wir mit dem Spiel.
09. August ab 18 Uhr, Kirchhalle- für alle! Zusage bis zum 08.08

Regelmäßige Termine auf einen Blick
 Kindergottesdienst: Sonntags, 11.00 Uhr,
 Eltern-Kind-Gruppe: Donnerstags, 10.00 - 12.00 Uhr
 Young Germans: 17. August 2019

Liebe Grüße,

Elisa
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