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Harpstedt, im November 2021

In den vergangenen Monaten hat sich in unserer Christuskirche einiges getan.

Mit Hilfe Ihrer Spenden des vergangenen Jahres in Höhe von insgesamt € 12.341,80 haben wir eine neue, zeit-
gemäße Lautsprecheranlage installieren können. Damit haben wir die technische Ausstattung in der Kirche 
erheblich verbessert.

Wir sind nun in der Gestaltung unserer Gottesdienste und Veranstaltungen  exibler geworden. Denn: Diese 
Anlage kann sowohl das gesprochene Wort als auch Musik in all ihrer Vielfalt in gehobener Qualität wieder-
geben – nun auch auf der Empore. Moderne Gottesdienste, klassische Gottesdienste, musikalische Gottes-
dienste und andere Veranstaltungen werden dadurch bereichert. Zu den Gesamtkosten der Anlage von knapp 
€ 70.000,- haben wir aus dem „Innovationsfond“ des Kirchenkreises 50% als Zuschuss erhalten.

Das Ortskirchgeld 2021 sammeln wir für die weitere Ausgestaltung des Kirchenraumes. Wir haben besonders 
im vergangenen „Corona-Jahr“ intensiv in unserer Kirche gelebt. In dem großzügigen Kirchenraum konnten 
wir unser Gemeindeleben in dieser Zeit teilweise aufrechterhalten. Neben Gottesdiensten traf sich die Ge-
meinde dort zu Chorproben, Jugendarbeit, Kon  rmandenarbeit oder Kirchenvorstandsarbeit.

Fotos: Timo Rucks

Foto: Tietze



Nun sollen die Technikecke harmonisch 
in den Kirchenraum integriert und die 
Begegnungs  ächen für Kirchencafé und 
Gespräche neugestaltet werden. Die Äs-
thetik und die Ausstrahlung des sakralen 
Raumes sollen gewinnen.

Alles, was Sie mit dem freiwilligen Orts-
kirchgeld geben, trägt dazu bei, dass sich 
Menschen in unserer Kirchengemeinde 
weiterhin willkommen fühlen. Sie unter-
stützen mit Ihrer Spende die Ehrenamtli-

chen in ihrem Engagement 
und helfen, dass unsere Ge-
meinde bunt und lebendig 
bleibt. Falls Sie Fragen oder 
Anregungen zu den Projek-
ten oder dem freiwilligen 
Kirchgeld haben, stehen wir 
gern für ein Gespräch bereit. 

Für Ihre Unterstützung dan-
ken wir Ihnen herzlich und 
grüßen Sie!
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