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Giora Feidmann, einer der berühmtesten Klezmer-Musiker der Welt
kommt m 16. August nach Kelkheim und begleitet eine Lesung auf seiner Klarinette. In seine Erinnerungen
an ein sehr bewegtes, welt-offenes Leben hat er geschrieben: „Du gehst, du sprichst, du singst, du tanzt“.
Aus den „Erinnerungen“ liest in deutscher Übersetzung Bernhard Robben, der auch das anschließende Gespräch moderiert und übersetzt. Und selbstverständlich signiert der Autor seine Bücher und CDs.
www.dekanat-kronberg.de/termine/details.php?id=31049
Wer andere Menschen seelsorgerlich zu begleiten will,
kann dies ab 25. September 2012 in einer Ausbildung in der Besuchs-Seelsorge lernen. Wer Interesse hat,
im kirchlichen und sozialen Bereich Erfahrungen zu sammeln, bekommt eine fundierte Ausbildung, um sich
später auf diesem Gebiet zwischen Main und Taunus zu engagieren. Zu den Inhalten des Kurses gehören
Themen wie Gesprächsführung, Kranksein und Gesundsein sowie unterschiedliche Seelsorgekonzepte. Die
Kursabende sind 14-tägig dienstags von 18 bis 20.15 Uhr im Haus der Kirche in Bad Soden. Das erste
Kennenlern-Treffen findet am 14.9. von 17.30 bis 19 Uhr statt. Abgeschlossen wir die Ausbildung am
17.3.2013. Die Ausbildung hat einen eher symbolischen Preis von 50 Euro.
www.dekanat-kronberg.de/Seelsorge/besuchsseelsorge.html
Was ist eine Sekte, und woran erkennt man sie?
Was ist der Unterschied zwischen einer Sekte und einer sektiererischen Gruppe? Wie geht man richtig mit
Angehörigen oder befreundeten Menschen um, die Mitglied einer Sekte geworden sind? Solche und weitere
Fragen werden auf der Internetseite der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in einem
Themenschwerpunkt behandelt und man findet darüber hinaus Adressenlisten von Sektenbeauftragten der
einzelnen Landeskirchen und Beratungsstellen sowie eine Literatur- und Linkliste.
www.bayern-evangelisch.de/www/glauben/sekten-und-sektiererische-gruppen.php
Die kostenlose Smartphone-APP KULTURKIRCHEN
präsentiert evangelischen Kirchen, in denen besondere kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Neben
Terminen wie Ausstellungen, Konzerten und Theateraufführungen werden auch die Kirchen mit ihrer
Architektur und Geschichte vorgestellt. Eine Karte hilft beim Finden der Kirchen sowie bei der
Routenplanung. Im „Reformations-ABC“ können Nutzerinnen und Nutzer in die Welt der Reformation
eintauchen. Vorgestellt werden zudem exemplarische Orte der Reformation, an denen Luther gewirkt hat.
Die App für’s iPhone ist ab Herbst für Smartphones mit dem Betriebssystem Android verfügbar.
www.kulturkirchen.org
Eine großartige gusseiserne Relief-Platte
mit einem Bild von Christus, der als Weltenrichter wiederkommt, ist zu verschenken. „Der große Tag
bricht an, Christus ist auf der Bahn...“ so beginnt der Text. Eine Foto liegt diesem Info#Brief bei. Die Platte
– etwa einen halben Meter groß – kann am Haus, innen oder außen angebracht werden. Wer Fragen hat
und sich dafür interessiert, schreibt bitte eine E-Mail an info@dekanat-kronberg.de
Als Film des Monats August
Hat die Jury der evangelischen Filmarbeit „We need to talk about Kevin“ ausgewählt. Lynne Ramsay führt

Regie in dem britisch-amerikanischen Film von 2011. Eva, ehemals eine erfolgreiche
Reisejournalistin, wird von schweren Träumen, quälenden Gedanken und Bildern heimgesucht, die
um eine unfassbare Tat ihres Sohnes Kevin kreisen. 699 Filme zeigt die Datenbank der
evangelischen Filmarbeit sowie aktuelle Fernsehtipps.
www.filmdesmonats.de
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