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JOHANNES

1,39

Jesus Christus spricht:
Kommt und seht!
hallo,
liebe Lesende!
Hier kommen die Nachrichten für den Monat Januar hier gibt's für jede/n wichtige neue Infos: u.a. zu den
Weihnachtsgottesdiensten rechts), zu Konfi und
Kindergottesdienst (S. 2) und zum AllianzGebetsabend (S.2)!
Wer möchte, dass eine Notiz in den nächsten
Newsletter kommt, kann diese immer bis zum 20. des
Vormonats an carolin.westhoff@stadtmissionoffenbach.de schicken oder im Briefkasten der
Stadtmission einwerfen.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen
und Gottes Segen für den kommenden
Monat,
euer StaMi-Vorstand

Abendmahl

Heiligabend
Am 24.12. um 16 Uhr feiern wir die Geburt
von Jesus Christus mit einem hybriden
Familiengottesdienst. Da die Teilnahme
vor Ort aufgrund der Abstandsregeln nur
begrenzt möglich ist, kann dort nur dabei
sein, wer sich vorher angemeldet hat.
Aufgrund der aktuellen Lage wird die
Veranstaltung außerdem als 2GVeranstaltung stattfinden. Wer digital
eilnehmen möchte, muss sich nicht
anmelden..

Zweiter Weihnachtsfeiertag
Herzliche Einladung zum gemeinsamen
Singen mit musikalischer Andacht am
26.12. Wir starten gemütlich um 16 Uhr in
der StaMi.
Die Veranstaltung findet hybrid und mit
3G-Regelung statt. Wichtig: Wir bitten
diejenigen, die einen Test brauchen, sich
in einem öffentlichen Testzentrum testen
zu lassen. Die Zentren haben über die
Feiertage vormittags geöffnet. Tests vor
Ort sind nicht möglich.

Das nächste Abendmahl feiern
wir am 30.1. voraussichtlich
hybrid. Falls die Methode
aufgrund der
pandemischen Lage
angepasst werden muss,
werden wir euch
informieren.

M us ikw erk sta tt
Am 4.1. (in den Ferien) findet keine Musikwerkstatt statt. Am 18.1. geht es weiter mit dem Lied
„Still Rolling Stones“ von Lauren Daigle. Wer die Noten vorab haben möchte, kann sich bei Hendrik
melden.
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A ll ia nz -G eb et sa be

nd

Am 12.1. bist du herzlich
ein
Gebet in die StaMi zu ko geladen, zum Allianzmmen
unseren Allianzpartnern . Gemeinsam mit
möchten wir im
Rahmen der Allianzgebe
tswoche zusammen Gott
anbeten, auf ihn hören un
d für unsere Stadt,
verschiedene Werke, Pr
ojekte und Gemeinden
beten. Die Veranstaltung
begin
und endet gegen 21:30 Uh nt um 19:30 Uhr
r. Es gilt die 3GRegelung. (Wir bitten die
jenigen, die einen Test
benötigen, sich in einem
öffen
Testzentrum testen zu las tlichen
sen.)

Konfi
Das nächste Treffen ist
erst am 29.1. in den
Räumen der StaMi.
Wir freuen uns auf euch!

Hendrik und Leah

Kinderprogamm während des
Gottesdienstes
Liebe Kinder, liebe Eltern,

Am 8. Januar findet wieder die
Waldstraßenbande statt. Wir treffen
uns wieder von 10:30 bis 12 Uhr.
Denkt bitte besonders an warme und
wetterfeste Kleidung/Schuhe.

wir bieten alle zwei Wochen ein
Kinderprogramm während des
Gottesdienstes an. Im Januar findet
es am 9. und 23.1. statt.
Wichtig! Wenn du schon zur Schule gehst,
bringe dein Testheft und eine Maske mit.
Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr
euch gerne bei Carolin melden.

Sara und Carolin

Sara und Carolin

Waldstra

Kei n Tee n

²

ßenbande

in den Fer ien

Wie gewohnt fällt das TEEN² in den Weihnachtsferien aus. Wir freuen uns, euch danach wieder
dienstags zu sehen! :)

Euer Teen²-Team
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Mittwochsgebet

Der Frauennähkreis

Herzliche Einladung zum Gebet.
Immer mittwochs um 9:30 Uhr.
Gebetsanliegen
(Dank/Fürbitte) bitte bis
dienstagabends an mich senden.
Vielen Dank,

trifft sich
Am 11.1. um 19 Uhr treffen
wir uns das nächste Mal
zum Nähen.

Kontakt: Ingrid Müller
(ingrid-gesa-mueller@web.de)

Gerda

M ä nn er !F rü h st üc

B ib el g es p rä ch

Alle Männer (und auch solche, die es noch
werden wollen) sind eingeladen zu
unserem nächsten
Männer!Frühstück!
am 15.01.2022 um 9:30 Uhr.

sk re is

immer am Donner
Das Bibelgespräch findet
um 15.30 Uhr statt:

Martin

stag

06.01.: fällt aus
bil“, Johannes 4,43 – 54
13.01.: „Glauben macht mo
...“, Josua 6,1 – 10
20.01.: „Wenn Gott spricht
,1 – 15
27.01.: „Hilferuf!“, Josua 10

Müller
Ansprechpartner: Friedhelme))
(friedhelm_mueller@gmx.d

k!

Gebetsanliegen:
Bitte betet für Gottes Segen und
Wirken in unserer Kinder- und
Jugendarbeit.
-Bitte betet für den Start des
Gnadauer Zukunftsprozesses
„Weites Land“ und dass er für
viele Gemeinden zum Segen
werden darf

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

