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Rundbrief Nr.3, Dezember 2020
Open-air-Gottesdienste
Die Corona-Auflagen hatten – vor allem in den Sommermonaten - für uns nicht nur negative
Folgen. Natürlich mussten wir die Kontakte und Veranstaltungen ziemlich runter fahren, aber
wir haben auch eine Möglichkeit neu entdeckt, das Gemeindeleben trotz schwieriger
Umstände weiter zu vertiefen, nämlich: Gottesdienste unter freiem Himmel.
Von Pfingsten an (31.Mai) haben wir
bis September sonntags alle 14 Tage
unsere Gottesdienste auf einer
großen

Wiese

in

Tsst.-Neuhof

gefeiert. Dadurch konnten wir die
Abstandregeln einhalten, waren
ständig an der frischen Luft und
hatten ausreichend Platz und Möglichkeit zur Begegnung. Es kamen z.T. über einhundert
Erwachsene und viele Kinder, weshalb wir diese open-air-Gottesdienste so lange wie möglich
aufrechterhalten haben.

Neue Halle in Orlen
Seit Oktober ist das nun wetterbedingt nicht mehr möglich. Aber Gott hat uns – im wahrsten
Sinne des Wortes - neue Türen geöffnet
und eine sehr große und attraktive Halle
gezeigt, in der wir in den Herbst- und
Wintermonaten

unsere

Gottesdienste

feiern können: In Tsst.-Orlen hat die Firma
Luxury-event eine neue, 500 qm groß Halle
für

Hochzeitsfeiern

und

ähnliche

Großveranstaltungen gebaut. Dort können sich auch unter den derzeitigen Abstandsregeln bis

www.Kircheanders.de

zu 170 Besuchern treffen. Die Besitzer sind sehr entgegenkommend, sodass
das auch finanziell für uns tragbar ist.

Gemeindesituation
Wie viele andere Gemeinden in Deutschland, spüren
auch

wir

in

Taunusstein

eine

wachsende

Verunsicherung wegen der steigenden CoronaInfizierungen. Wie sieht verantwortliches und zugleich
vertrauensvolles christliches Handeln aus, in solchen
unsicheren Zeiten? Diese Frage beschäftigt uns sehr
und ist zugleich ein Gebetsanliegen.
Unter den momentan gesteckten Möglichkeiten
versuchen wir, durch kreative und außergewöhnliche
Aktionen weiterhin unseren Auftrag umzusetzen.
Wir sind momentan 40 Mitglieder mit einem ähnlich großen Freundeskreis. Wir hoffen sehr,
dass sich die Corona-Situation bald wieder etwas entschärft und wir unsere vielen guten Ideen
umsetzen können, um weiter an Gottes Reich in Taunusstein zu bauen.
DANK:
-

Für die sehr guten Erfahrungen in den Open-air-Gottesdiensten

-

Für unser Team, das gemeinsam Gemeinde in Taunusstein bauen will.

-

Für eine stabile finanzielle Situation.

BITTE:
-

Für Räumlichkeiten, die wir längerfristig auch innerhalb der Woche nutzen können.

-

Für Bewahrung und Gesundheit.

-

Für das Erreichen fremder Menschen mit dem Evangelium und offene Herzen, sodass
Bekehrungen stattfinden.

-

Für neue Mitarbeiter – vor allem, im musikalischen Bereich.
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