
Haben Sie Fragen,
dann dürfen Sie mich

gerne ansprechen.

Pastor Harald Orth

Telefon: 06128 / 609510 
   0172 / 7713177

info@kircheanders.de 
www.kircheanders.de

 
  
 

Bankverbindung

Kirche anders
IBAN: DE31 4526 0475 0018 10 6700 

BIC: GENODEM1BFG
Spar- und Kreditbank Witten eG 

Wer sind wir?

Unsere Wurzeln liegen überwiegend in der 
Freien evangelischen Gemeinde Wiesbaden 
(FeG), einer großen Freikirche, die schon 
auf eine über 100-jährige Geschichte 
zurückschauen kann. Bei zwei Ehepaaren 
aus dieser Gemeinde entstand 2016 der 
gemeinsame Wunsch, auch in Taunusstein eine 
FeG zu gründen. Denn nicht nur Großstädte 
brauchen attraktive und zeitgemäße Kirchen. 

Wir gehören zum Bund 
Freier evangelischer 
Gemeinden in 
Deutschland (KdöR) und 
teilen mit nahezu allen 
Landes-und Freikirchen 
das Apostolische 
Glaubensbekenntnis.

Die große Chance, die wir als Neugründung in 
Taunusstein haben, liegt darin, dass wir neue 
und andere Wege gehen können. Wir wollen 
eine Kirche für die Menschen von heute sein. 
Einer dieser neuen Wege ist, dass wir uns mit 
unseren ersten Gottesdiensten in einem jeweils 
anderen Ortsteil von Taunusstein vorstellen. 
(s.Gottesdienst-Termine)

Wir hoffen und wünschen uns, dass Sie mit 
uns gemeinsam „Kirche anders“ entdecken, 
darin ein Zuhause finden und Gott vielleicht 
auf eine neue Art und Weise kennenlernen.



Unsere VisionEs ist an der Zeit...! 

Unter dieser Über-
schrift fand ich 
neulich eine Im-
mobilienanzeige in 
meinem Briefkas-
ten. Ein Bauunter-
nehmer wirbt darin 

für seine besonderen Häuser und versucht 
mit kreativen Ideen neue Kunden zu ge-
winnen. Seiner Meinung nach ist es an der 
Zeit, mit ihm (!) ein neues Eigenheim zu 
bauen. Und für einen kurzen Moment habe 
ich auch darüber nachgedacht, wie schön 
es sein könnte, wenn…

Es ist an der Zeit…!

Der Slogan passt noch besser zu unse-
rem Gründungs-Team.Es ist an der Zeit, 
dass in Taunusstein eine neue und kreative 
Gemeinde entsteht. Davon sind wir über-
zeugt.

Es ist an der Zeit, dass wir Taunussteiner die 
Leben verändernde Kraft Gottes neu ent-
decken. Es ist an der Zeit, dass wir Kirche 
als ein neues Zuhause erfahren, in dem wir 
uns wohlfühlen und einander mit Liebe 
und Herzlichkeit begegnen.

Unsere Gottesdienste
 
25.02.2018
• Bürgerhaus Taunus (Hahn)

18.03.2018
• Sport- und Kulturhalle 
   (Wingsbach)

22.04.2018
• Silberbachhalle (Wehen)

27.05.2018
• Zugmantelhalle (Orlen)

17.06.2018
• Aartalhalle (Neuhof) 
   (an diesem Sonntag um 15 Uhr)

Jeweils um 18.00 Uhr 

Mit parallelem Kindergottesdienst 
und Krabbelgruppe

Anschließend Gespräche bei 
Getränken und kleinen Snacks

Harald und Ulrike Orth

Ihr

„Wir wollen für 

die Menschen 

in Taunusstein 

ein Zuhause schaffen, in 

dem liebevolle Beziehungen 

gelebt werden und wir ge-

meinsam die verändernde 

Kraft Gottes erfahren.“
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