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Kleiner Chor geplant

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, 

spricht der Herr.
 

M O N A T S S P R U C H
S A C H A R J A  2 , 1 4

Hier kommen die Nachrichten für den Monat
Dezember -  hier gibt's für jede/n wichtige neue Infos:
u.a. zu den Adventsgottesdiensten und Corona-Regeln
(rechts), zu Büchertisch und Kindergottesdienst (S. 2)

sowie Updates zu einemMissionseinsatz (S.3)! 
Wer möchte, dass eine Notiz in den nächsten

Newsletter kommt, kann diese immer bis zum 20. des
Vormonats an carolin.westhoff@stadtmission-
offenbach.de schicken oder im Briefkasten der

Stadtmission einwerfen.
            Wir wünschen viel Freude beim Lesen 
              und Gottes Segen für den kommenden 
             Monat,

  euer StaMi-Vorstand
 
 

(Fast) alles rund um die Adventssonntage findest

du auf dem Flyer im Anhang. (Noch mehr Flyer 

liegen im Eingangsbereich der StaMi. Nimm doch

welche mit und lade kräftig ein.)

Nachfolgend noch ein paar besondere Hinweise:

 

Abendmahl: 
Am 3. Advent (12. Dezember) ist es soweit: Wir

feiern wieder Abendmahl! Natürlich hybrid: vor

Ort und da, wo du gerade bist. Das

Organisatorische wird der pandemischen

Situation anpasst. Du 

bekommst die Infos rechtzeitig.

 

Altjahresabend: 
Am Altjahrsabend findet dieses Jahr aufgrund des

geringen Interesses keine Veranstaltung statt.

 
 

SÄNGER UND SÄNGERINNEN AUFGEPASST! 

Im kommenden Jahr wollen wir den Bereich

„Musik“ ein wenig erweitern und mit einem

Chor bzw. einem Vocalensemble starten.

Wenn du Interesse hast, mit anderen

gemeinsam zu singen und am gemeinsamen

Klang zu arbeiten, melde dich bei Hendrik.

Weitere Infos folgen in den nächsten StaMi-

News.

 

Die Teilnahme am Gottesdienst und an

anderen Veranstaltungen ist nur noch für

geimpfte, genesene und negativ getestete

Personen möglich.

Tests sind vor Ort möglich (bitte ca. 15

Minuten früher kommen).

Für Schulkinder gilt das Schülertestheft.

Kinder unter 6 Jahren benötigen keinen

Nachweis.

Während des gesamten Gottesdienstes muss

eine Maske (FFP2/medizinische Maske)

getragen werden. Ausgenommen sind

Kinder unter 6 Jahren.

 

Für den Gottesdienst gilt bis auf Weiteres die 3G-

Regelung. Hier das Wichtigste im Überblick:

 

Wenn Fragen offen sind, könnt ihr gerne bei

jemandem aus dem Vorstand nachfragen.

Musikwerkstatt
Das willst du nicht verpassen! 

Am 7. und 21. Dezember, jeweils um 19:30 Uhr, findet die Musikwerkstatt in den Räumen der StaMi statt.

Pack dein Instrument ein und sei dabei.

                         

hallo, 
liebe Lesende!

 

Corona-Regeln für
den Gottesdienst

Adventsgottesdienste



Konfi
Am 11. Dezember geht es

weiter. Start ist um 10 Uhr

in der Waldstr. 36.

Wir freuen uns auf euch!

 

Hendrik und Leah

Waldstraßenbande
Am 4. Dezember findet wieder die

Waldstraßenbande statt. 

 

Aber Achtung! Diesmal von 10:30 bis 12 

Uhr. Denkt bitte besonders an warme

und wetterfeste Kleidung/Schuhe.

 

Sara und Carolin

                        
 NEWSLETTER

DAS WICHTIGSTE FÜR DEN MONAT DEZEMBER

 

Wie gewohnt fällt das TEEN² in den Weihnachtsferien aus. Wir freuen uns, euch danach wieder

dienstags zu sehen! :)

Euer Teen²-Team

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,

 

wir bieten alle zwei Wochen wieder ein

Kinderprogramm während des

Gottesdienstes an. Folgende 

Termine könnt ihr euch merken:

- 5. Dezember

- 19. Dezember

- 9. Januar

Wichtig! Wenn du schon zur Schule gehst,

bringe dein Testheft und eine Maske mit.

Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr euch

gerne bei Carolin melden (+49 178 6582077, 

carolin.westhoff@stadtmission-

offenbach.de).

 

Sara und Carolin

Kein Teen² in den Ferien

Kindergottesdienst

Das Büchertisch-Team bietet euch wieder an,

Losungen, Kalender sowie jedes lieferbare Buch

– gerne auch Weihnachtsgeschenke – in der

christlichen ALPHA-Buchhandlung zu

bestellen. Ihr könnt gerne auf www.alpha-

buch.de stöbern. Bitte gebt eure Bestellung bis

zum 05.12.2021 bei Werner Krüger  oder Julia

Klesczewski ab.

Wir vereinbaren ab Mitte Dezember einen

individuellen Abholtermin in der Stami mit

euch oder liefern euch die Bücher nach Hause.

Wir wünschen Euch eine gesegnete

Adventszeit,

 

euer Büchertisch-Team

Büchertisch



Der Frauennähkreis
trifft sich 
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Am 14.12. um 19 Uhr treffen wir uns das

nächste Mal zum Nähen.

 Wer Lust hat, bringt sein Nähprojekt

(Material, Nähmaschine,

Verlängerungskabel) einfach mit und näht

mit uns. Es sind auch alle herzlich

eingeladen, die ein anderes kreatives Projekt

umsetzen wollen: basteln, stricken oder

häkeln in gemütlicher Atmosphäre!

Kontakt: Ingrid Müller 
 

Bibelgesprächskreis

Alle Männer (und auch solche, die es nochwerden wollen) sind eingeladen zu
unserem nächsten Männer!Frühstück! Am 11.12.2021 um 9:30Uhr treffen wir uns zu unsererAdventsfeier und überlegen, was wir imkommenden Jahr so alles tun möchten.

 

Martin

Männer!Frühstück!

Das Bibelgespräch findet immer am Donnerstag

um 15.30 Uhr statt:

02.12.: „Freue dich und sei fröhlich, denn ich will bei dir

wohnen", Sacharja 2,1–17

09.12.: „Am bloßen Fasten hat Gott kein Gefallen",

Sacharja 7,1–14

16.12.: „Israel soll leben – mit Gottes Hilfe", 

Sacharja 10,1–12; 11,1–17

23.12.: fällt aus

30.12.: fällt aus

Ansprechpartner: Friedhelm Müller 
 

Herzliche Einladung zum Gebet.

Immer mittwochs um 9:30 Uhr.

Gebetsanliegen 

(Dank/Fürbitte) bitte bis

dienstagabends an mich senden.

Vielen Dank,

 
Gerda

Mittwochsgebet

Mission
Wir sind am Ende unserer offiziellen Vorbereitungszeit bei der Mission angekommen. Nach dieser 

Zeit der Vorbereitung und des Kennenlernens hat sie uns auch tatsächlich angenommen 😊. Nun geht

die Vorbereitung weiter mit der Bewältigung der vielen bürokratischen und medizinischen 

Angelegenheiten, die mit der Aussendung zusammenhängen. Außerdem stehen Besuche bei 

Freunden und Gespräche mit dem Team vor Ort an. Vielen Dank, dass ihr im Gebet an uns denkt. 

Liebe Grüße, 

L&A



Waldstraße 36, 63065 Offenbach a.M.
E-Mail: pastoren@stadtmission-offenbach.de

oder: hendrik.westhoff@stadtmission-offenbach.de
carolin.westhoff@stadtmission-offenbach.de

Telefon: 069 885334 / Fax: 069 881122
mobil Hendrik: +49(0)15734976233

mobil Carolin: +49(0)1786582077
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Bitte betet für L&A und ihre

letzten Vorbereitungen vor der

Ausreise. Missionarische Arbeit 

Bitte betet für unsere

Weihnachtsgottesdienste, dass

sich Freunde einladen lassen und

Jesus in unsere Herzen sprechen

kann.

  Gebetsanliegen:

erfordert viel Kraft und Mut. Lasst

uns sie als Gemeinde mit unseren

Gebeten tragen.

Spenden für die neue Küche

Im nächsten Jahr startet der Gnadauer Zukunftsprozess

„Weites Land“. Weites Land möchte Menschen aus unseren

Gemeinden, Hauskreisen, Jugendkreisen, Gemeinden und

Verbänden mit anderen Christen zusammenbringen, um

gemeinsam geistlich und missionarisch aufzubrechen. Dazu

wird es viele Angebote, Veranstaltungen und andere Dinge

geben, wo wir uns mit anderen vernetzen können, um

miteinander zu beten, nachzudenken und loszugehen – hin

zu den Menschen, zu denen Jesus uns sendet. 

Vor ein paar Tagen ist die Webseite für Weites Land online

gegangen: Weites Land | Gnadauer 

Zukunftsprozess. Hier findet ihr viele weitere

Informationen, Termine und Impulse. (Link siehe Mail 

zu diesem Newsletter).

 

Ab Januar 2022 bieten wir in

Zusammenarbeit mit ATW

Management Solutions und in

Kooperation mit anderen

Gemeinschaftsverbänden einmal im

Monat eine Online-Schulung an, die

euch in eurer Arbeit in der Gemeinde

weiterbringen und unterstützen soll.

Auf der Seite www.atw-

management.de/akademie findet ihr

alle Kurse, weitere Informationen und

die Möglichkeit, euch anzumelden.

Wichtig: Als EGHN-Mitglieder könnt ihr

an diesen Schulungen kostenlos

teilnehmen (statt € 19,- pro 

Einheit). Dazu benötigst du jedoch 

einen Gutscheincode.

Wer einen solchen Gutscheincode

haben möchte, kann sich 

bei Carolin melden.

Weites LandEinladung vom
EGHN

Vor der Corona-Zeit haben wir Geld für den Neubau der

Küche gesammelt. Dieser Neubau konkretisiert sich nun

optisch und finanziell. Der eingesammelte Betrag ist für

die Küche und einige damit zusammenhängende

Handwerkertätigkeiten ausreichend. Jedoch können

aufgrund des zusätzlich umgesetzten Durchbruchs und

gestiegener Preise für Handwerker nicht alle Kosten mit

dem eingesammelten Geld gedeckt werden. Um nicht zu

sehr auf die Rücklagen, die wir für dringende

Investitionen in das Haus bzw. die Wohnungen benötigen,

angewiesen zu sein, haben wir einen Finanzbedarf von

etwa 12.000 € im Zusammenhang mit der Küche. Sofern

die Kosten tiefer liegen sollten oder mehr Geld

zusammenkommen würde, würde der Überschuss für die

Renovation des kleinen Saals zurückgelegt werden. Es

würde uns sehr freuen, wenn ihr die Arbeiten mit einer

Sonderspende unterstützen könntet. Bei Bargeld mit

einem mündlichen Hinweis auf die Umbauten, bei

Überweisungen mit dem Vermerk „Umbau Küche".

 

 


