Liebe Konfirmandinnen,
liebe Konfirmanden!

Wo oder was ist für euch „Himmel“? Habt ihr darüber schon einmal nachgedacht?
Ist Himmel das Blau und die Wolken über euch? Ist Himmel das, wovon wir glauben,
dass es uns nach dem Ende unseres irdischen Lebens erwartet? Ist der Himmel in uns
drinnen? Gibt es einen Himmel auf Erden? Was braucht es, damit wir einen Ort, ein
Gefühl oder das Zusammensein mit bestimmten Menschen als „ein Stück Himmel“
empfinden?
Ghazal aus Syrien und Rodrigo aus Bolivien haben Orte, die für sie ein Stück
Himmel in einem harten Alltag sind. – Orte, an denen sie sich wohl und geborgen
fühlen. Orte, an denen sie spüren, dass sie angenommen werden, so wie sie
sind. Orte, die ihnen ein festes Fundament sind, bei all den Unsicherheiten, mit
denen sie jeden Tag in einer oft lebensfeindlichen Umgebung zurechtkommen
müssen. Für Ghazal ist der tägliche Schulbesuch mitten im Krieg ein Stück
Himmel, für Rodrigo, der in einem Armenviertel in Cochabamba lebt, die evangelisch-lutherische Gemeinde.

Ghazal
Rodrigo

Mit der GAW-Konfi-Aktion 2017 „Weißt du, wo der Himmel ist?“ wollen wir – gemeinsam mit euch – Jugendlichen wie Ghazal und Rodrigo ein Stück Himmel schenken.
Wir unterstützen evangelische Schulen in Syrien und helfen der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Cochabamba in Bolivien dabei, ein Gemeindehaus zu bauen.
Ausführliche Informationen zu beiden Projekten findet ihr im Flyer zur Aktion, den
ihr von eurer Pfarrerin oder eurem Pfarrer bekommt oder auch von unserer Internetseite www.gustav-adolf-werk.de/kinder-und-jugendarbeit.html
herunterladen könnt. Wenn ihr den QR-Code scannt, kommt ihr schnell
und einfach zu den Downloads auf dieser Seite.
Wir wünschen euch Gottes reichen Segen zur Konfirmation. Möge ER euch behüten
und stärken. Möge ER euch euer ganz eigenes Stück Himmel mitten im Jetzt schenken.
Herzlichst
Euer
Pfarrer Enno Haaks
Generalsekretär des Gustav-Adolf-Werks e.V.,
Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland

P.S.: Hier ein paar Ideen, wie ihr Spenden sammeln könnt:
Spendet einen Teil des Geldes, das ihr zur Konfirmation geschenkt bekommt für die Aktion! Oder startet gemeinsam
eine Konfi-Spenden-Aktion: einen Spendenlauf oder ein Spendenturnier zum Beispiel oder ihr gestaltet einen
Gottesdienst und sammelt eine Kollekte oder übernehmt das Kirchen-Café im Anschluss an die nächsten Gottesdienste und verkauft dort Kaffee und Kuchen.
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