Der momentum Begegnungsraum ist
derzeit nicht geöffnet.
Aktuelles
Der momentum Begegnungsraum ist derzeit
nicht geöffnet. Sobald sich die Pandemische
Lage bessert, werden wir den Cafébereich auf
der Bliespromenade öffnen und auch die
Beratungsangebote wieder aufnehmen.
Bis dahin sind wir weiterhin telefonisch
erreichbar und setzen aufmunternde Zeichen im
Schaufenster und in der Stadt. Und natürlich
arbeiten wir zusammen an Angeboten,
Veranstaltungen und Strukturen für die
kommenden Monate.
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momentum Jahresrückblick
2021
Trotz Coronabeschränkungen war doch viel los
im vergangenen Jahr im momentum. In einem
kleinen Video haben wir Fotos von vergangenen
Aktionen und Angeboten zusammengestellt.
Herzlichen Dank an alle, die mitgestaltet,
veranstaltet, unterstützt und uns besucht haben.
Hier gehtś zumVideo:
https://www.youtube.com/watch?
v=fFB37mmVWnA
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Ein rotes Paket auf dem Weg
durch den Advent.
Um trotz Kontaktbeschränkungen ein Zeichen
der Verbundenheit zu setzen und ein wenig
Adventszauber in die Herzen der Menschen zu
zaubern, hat das momentum-Leitungsteam
angelehnt an das Bilderbuch "Das rote Paket"
ein Päckchen auf Reisen geschickt.
In dem Paket waren neben dem Text der
Geschichte ein paar kleine Aufmerksamkeiten
für die Empfänger. Und in dem Paket war ein
Notizheft, in dem Erfahrungen mit dem roten
Paket notiert werden durften. Am Vorabend des
1. Advents haben wir das Paket verschenkt und
waren gespannt, ob die Idee klappt und ob das
Päckchen wieder zu uns kommt oder jemand
sich so sehr daran freut, dass er/sie es für sich
behalten möchte.
Gleichermaßen mit Freude und Staunen
erhielten wir vor einigen Tagen das Päckchen
wieder im momentum zurück. Mit Interesse
verfolgten wir die Notizen in dem "Tagebuch"
und waren überrascht, dass das Paket bei der
Heimkehr bis zum Rand gefüllt war - nicht nur
mit Erfahrungen, sondern auch mit Basteleien,
Musik, Grüßen, Dank und Freude.
Herzlich danken wir allen, die die Idee
mitgetragen haben und uns unerwartet selbst so
reich beschenkt haben.
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Komplimente zum Mitnehmen
Zwischen dem Tag der Komplimente am 24.
Januar und dem Valentinstag am 14. Februar
gibt es im und am momentum Schaufenster
Komplimente zum Mitnehmen und
Weiterschenken. Weil es gut tut und weil Du
wertvoll bist, wie Du bist.
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Valentinsgottesdienst am
14. Februar um 18.30 Uhr in
St. Marien Neunkirchen
„Vom Alltagswasser und Festwein oder wie wir
Teil des Wunders werden ...“
Die Liebe feiern wir an diesem Abend. DieLiebe
in allen Formen und Facetten, ob jung, frisch,
gealtert oder gereift. Wo die Liebe ist, da ist
Gott. Sein Segen über alle Paare. Dechant Olaf
Harig und Pastoralreferentin Sibylle Rhein leiten
den Gottesdienst mit Paarsegnung. Melina
Haag, die Dekanatskantorin, verantwortet die
musikalische Gestaltung. Für alle Paare gibt es
ein kleines Geschenk zum Thema „Wasser und
Wein“. Es gelten die örtlichen Coronaregeln der
Marienkirche: geimpft – genesen – getestet
(bitte Impfnachweis oder Testzertifikat
mitbringen!) und Maskenpflicht in der Kirche.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Gesprächsabende - "Glaube
hat Gründe"
An 6 Abenden in der Fastenzeit lädt das
momentum zusammen mit der ev.
Kirchengemeinde Neunkirchen Interessierte zu
Gesprächsabenden rund um das Thema "Glaube
hat Gründe" ein. In einem Infoabend am 09.
März von 19.00-20.30 Uhr erfahren Sie mehr
über die Gesprächsthemen und lernen die
Seelsorger*innen kennen, die die Gruppe
begleiten. Bei Interesse erhalten Sie weitere
Informationen auf der momentum Homepage:
www.momentum-nk.de
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Mit-Mach-Schaufenster
"Das Leben ist bunt..."
Wie bunt und vielfältig unsere Lebenswelten
sind, entdecken wir oft erst, wenn wir genau
hinsehen. Zu diesem aufmerksamen Hinsehen
möchte wir sie in der Fastenzeit einladen und
gemeinsam im momentum Schaufenster eine
Bildcollage enstehen lassen. Schicken Sie uns
hierzu gerne ihre Fotos (bitte keine Personen)
von grauen, gelben, roten, orangenen, gelben,
blauen, grünen oder goldenen Dingen, Pflanzen,
Details etc. zu. So erwecken wir in jeder
Fastenwoche wechselnd das momentum
Schaufenster in einer anderen Farbe zusammen
mit einer passenden Botschaft zum Leben.
Fotos bitte senden an: momentum-nk@bistumtrier.de
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