Alle möchten glücklich sein, aber nur wenige
wirken glücklich. Das wundert einen, denn wir
sind wohlhabend und können uns unglaublich
viele tolle Dinge leisten. Wir haben viele
technische Erleichterungen und soviel Freizeit wie
noch nie. Und doch sieht man so wenig glückliche
Gesichter. Daran möchten wir was ändern und
laden ein zu den Tomerdinger Herbstabenden
unter dem Thema „Glück“.
Wie wollen wir das anstellen? Zunächst bieten wir
ein Konzert mit einem Pfarrer und Musiker, der es
versteht, Menschen fürs Mitsingen zu begeistern.
Das haben wir beim Studientag des
Kirchengemeinderats erlebt und können es nur
weiterempfehlen. Dann als zweites ein
zauberhafter Film, der uns lehren kann, wie wir
der Macht des Unglücklichseins ein Schnippchen
schlagen können. Und schließlich als Abschluss
ein Vortrag mit einer hierzulande sehr populären
Psychologin und Theologin, die in der Psyche und
im Glauben nach Antworten sucht, wie Menschen
glücklicher werden können.
Wenn wir da am Ende nicht glücklicher sind, ist
uns nicht zu helfen, oder? So einfach ist es
natürlich nicht. Aber diese drei Abende können
uns helfen, um auf der Suche nach dem Glück
erstmal ein paar schöne Stunden in der
Tomerdinger Martinskirche zu erleben und
dadurch Ideen zu bekommen, wie das eigene
Glück wachsen kann.

Donnerstag, 25. Oktober 2018,
19.30 Uhr
Mitsingabend
mit Steffen Kaupp und Dietrich Oncken

Herbstabende
in der
Martinskirche

Wohl-Klänge / „Himmels-Töne“

Donnerstag, 08. November 2018,
19.30 Uhr
Filmabend
Lassen Sie sich überraschen
oder schauen im Gemeindebrief nach
Donnerstag, 22. November 2018,
19.30 Uhr
Vortragsabend
mit Beate Weingardt

Wir laden Sie
herzlich ein zu
unserer Veranstaltungsreihe

zum Thema: Glück
in die Martinskirche in Tomerdingen

„Glück – und was wir dazu tun
können“

Es grüßt Sie Pfarrer Thomas Arndt und das
Team der Herbstabende
Evang.Kirchengemeinde TemmenhausenTomerdingen

Bei allen Veranstaltungen ist der
Eintritt frei, um Spenden wird
gebeten

Evangelische Kirchengemeinde
Temmenhausen-Tomerdingen

Konzertabend

Filmabend

Vortragsabend
„Glück – und was wir dazu tun können“

Wohl-Klänge / „Himmels-Töne“

mit Beate Weingardt,
Theologin und Psychologin

Mitsingkonzert beim Tomerdinger Herbstabend

Freuen Sie sich über eine melancholische
Liebeskomödie zum Thema Glück

Neue und vertraute Wohl-Klänge / Himmels-Töne
werden beim diesjährigen Tomerdinger Herbstabend
zu hören sein. Steffen Kaupp, Gitarrist, Sänger und
Pfarrer aus dem Remstal, wird gemeinsam mit Dietrich
Oncken am Klavier die Besucher mit auf eine
musikalische Reise zu neueren Gemeindeliedern
nehmen. Die „Lied-Stationen“ machen dabei deutlich,
wie bunt die Geschmäcker von Menschen sind.
Eingestreute kurze Texte, Bilder und solistische Parts
werden die Songs und ihre Horizonte vertiefen und
veranschaulichen. Ein Erlebnis, das von Gott, Welt
und Leben erzählt und die eigenen Stimmmuskeln
nicht vergisst: Die Musiker wollen so begeistern, dass
die Zuhörer gerne einstimmen und so den Abend zu
ihrem Abend machen. Eine inspirierende und
charmante Expedition mit humorvollen Grundtönen
wartet auf uns.

Donnerstag, 25. Oktober 2018, 19.30 Uhr

Da Filmeabende , die nicht gewerblich sind,
nicht beworben werden dürfen, können wir den
Titel des Films nicht nennen. In unserem
Gemeindebrief darf er veröffentlicht werden.
Dort können Sie ihn finden. Sie können uns
fragen oder sich überraschen lassen.

Donnerstag, 08. November 2018, 19.30 Uhr

„Glück gehabt“ sagen wir, wenn uns etwas ohne
viel eigenes Zutun gelungen ist oder wenn wir
einer Gefahr glücklich entronnen sind. Dieses
Glück währt immer nur kurz, es fällt einem zu –
oder auch nicht. Doch daneben gibt es noch ein
anderes Glück, das viel mit uns selbst zu tun hat
– mit unsren Zielen und Wünschen, mit unserer
Art zu fühlen, zu denken, uns zu verhalten.
Jeder Mensch möchte glücklich sein – doch nur
wenige wissen, was wirklich auf lange Sicht
glücklich macht
und was sie selbst dazu
beitragen können. Ein spannendes Thema, über
das es sich lohnt, auch aus christlicher Sicht
nachzudenken.

Donnerstag, 22. November 2018, 19.30 Uhr

