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Rundbrief Nr. 2 
April 2020 

Liebe Freunde und Beter, 

nach einer etwas längeren Pause wollen wir Sie mit dem zweiten Rundbrief wieder einmal 
mit Informationen zur weiteren Entwicklung unserer Gemeindegründung in Taunusstein 
versorgen. Aktuell ändert sich – wie bei allen – unser Gemeindeleben durch die 
Kontaktbeschränkungen im Rahmen der Corona-Krise. Wir erleben aber voller Dankbarkeit 
die schützende Hand Gottes und erfahren, dass wir auch in diesen Zeiten zusammenstehen 
und sehr gesegnet sind. 

Genug der Vorrede und nun viel Spaß beim Lesen! 

Familien und Kinder 

Woody Town 

Vom 8. bis 11. Januar 2020 entstanden 
durch 35 Kinder im Alter zwischen 6 und 
12 Jahren und einige Erwachsene in den 
Räumen der Stadthalle in Taunusstein-
Hahn wunderbare Bauwerke. Dazu 
wurden 40.000 Holzbauklötze benutzt. 
Den Abschluss bildete ein toller 
Familien-Gottesdienst am 12. Januar 
2020 in den gleichen Räumen. Die 

Kinder bauten den Turm zu Babel, ein 
Fußballstadion, die Tower-Bridge, den 
Eiffelturm, eine sehr große Burganlage 
und vieles andere mehr. Das höchste 
erbaute Gebäude erreichte stattliche 
3,75 Meter. An jedem Tag gab es 
biblische Impulse und es wurde 
gemeinsam gesungen. So konnten wir 
Menschen mit Jesus Christus bekannt 
machen und unsere Gemeinde 
Taunussteinern vorstellen. Es war eine 
gesegnete Zeit und wir werden diese 
Aktion im nächsten Jahr wiederholen. 

Pfadfinder 

Nach Abschluss von Woody Town begannen wir die Planungen zur Gründung einer 
Pfadfinderarbeit. Gott segnete uns mit verschiedenen Kontakten zu Personen, die diese Idee 
für Taunusstein ebenfalls auf dem Herzen haben. So konnten gute Gespräche mit Mitarbeitern 
der weltweiten Pfadfinderschaft der Royal Rangers geführt werden und eine Kooperation soll 
möglichst nach den Sommerferien beginnen. Im Moment müssen wir für den zeitlichen Beginn 
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allerdings abwarten, wie sich die weitere Situation auf Grund der 
Einschränkungen des Corona-Virus entwickelt. 

Gemeindeleben 

Zu Beginn des Jahres fanden im wöchentlichen Wechsel sonntags unsere Gottesdienste und 
die (neuen) Smallgroups statt. Dies wurde sehr gut angenommen und die Kontakte 
untereinander intensivierten sich. Durch das Corona-Virus mussten wir (wie alle) diese 
Treffen einstellen. Aber sehr schnell fanden wir die Möglichkeit, uns regelmäßig sonntags 
um 11 Uhr in einer Videokonferenz zu treffen. Hier gibt es eine Andacht bzw. Predigt, wir 
tauschen uns aus, beten gemeinsam und feierten am 26. April auch ein Abendmahl – trotz 
aller Widrigkeiten eine tolle, gesegnete Zeit.  

Für die Kinder findet jeweils sonntags um 10 Uhr ebenfalls ein interaktiver Video-
Gottesdienst statt. Die Kinder sind mit großer Begeisterung dabei und können so den 
Kontakt miteinander halten. 

Dazu gibt es regelmäßig eine Hausbibelschule auf YouTube. Das Buch Esther ist bereits 
abgeschlossen, aktuell wird das Johannesevangelium besprochen. Ein Blick auf unsere 
Homepage lohn sich. 

Zusammenfassung 

Dankbar sind wir 

- Für das gute Gelingen von Woody Town. 
- Für ein tolles Team, das außerordentlich engagiert und kreativ ist. 
- Für die technischen Möglichkeiten, regelmäßig Gottesdienste online stattfinden zu 

lassen. 
- Für das solidarische und liebevolle Miteinander. 
- Für die finanziellen Mittel, mit denen wir bislang alles bezahlen konnten. 

Anliegen 

- Wir beten darum, dass Gott uns bald eine Pfadfinder-Arbeit beginnen lässt. 
- Wir beten dafür, dass wir uns bald wieder in den Gottesdiensten und Smallgroups 

begegnen können. 
- Wir beten für musikalisch begabte neue Mitarbeiter, ebenso wie für Mitarbeiter im 

Kinderbereich. 
- Wir beten für die Möglichkeit in Taunusstein geeignete Räume zu finden, die wir 

dauerhaft anmieten können. 
- Wir beten für zusätzliche Einnahmen, um die oben genannten und weitere Anliegen 

umsetzen zu können. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitbeten und/oder uns finanziell unterstützen! 

Schaut gerne auf unserer Homepage (www.kircheanders.de) vorbei und erfahrt so immer 
wieder alle Neuigkeiten. 

Das Leitungsteam 

Wilhelm Bouwer, Dirk Zimmermann, Harald Orth 


