NEWSLETTER

DAS WICHTIGSTE FÜR DEN MONAT JULI
hallo,
liebe Lesende!
Hier kommen die Nachrichten für den Monat Juli
- hier gibt's für jede/n wichtige neue Infos: u.a.
zum Lichterfest (rechts) und zum
Familiengottesdienst (unten), zur letzten
Musikwerkstatt, zum Teenquadrat (S. 2) und zum
Friedensgebet (S.3)!
Wer möchte, dass eine Notiz in den nächsten
Newsletter kommt, kann diese immer bis zum 15.
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
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Monatsspruch

Meine Seele dürstet nach Gott, nach
dem lebendigen Gott.
Psalm 42, 3

Lichterfest
Nach mehrjähriger Pause startet endlich
wieder das Lichterfest im Büsingpark unter
dem Motto "Saturday Night Symphonic" am
Samstag, 13. August, nachmittags. 70.000
Lichter werden von den Vereinen und auch von
uns passend zum Thema dekorativ angeordnet
und wir können wieder bei PicknickAtmosphäre den Klängen der Neuen
Philharmonie Frankfurt lauschen. Damit wir
wieder ein schönes Motiv zustande bringen,
benötigen wir Helfer*innen beim Aufbau.
Fallsihr Interesse habt, mitzuhelfen und dafür
kostenlosen Eintritt zu erhalten, meldet euch
bei Sebastian Lawrenz (seb.lawrenz@gmx.de).

Abendmahl
Den nächsten
Abendmahlsgottesdienst feiern
wir am 17. Juli. Wir werden
wieder hybrid feiern.
Wenn du zu Hause mitfeierst,
kannst du dir etwas Traubensaft
und ein Stück Brot bereitlegen.

Gemeindefreizeit

Die Anmelde-Formulare für die Gemeindefreizeit von 7. bis 9. Oktober im Knüll House werden
bald fertig sein. Bis dahin kannst du nochmal überlegen, wen von deinen Freunden du einladen
könntest mitzukommen. 😉 Den Flyer zur Freizeit findest du im Anhang.
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Chor
Nach dem Auftritt
am 3. Juli im Gottesdienst
machen wir eine Woche Pause.
Am 14. Juli
proben wir und am 21. Juli
verabschieden wir uns mit
einem „Bring&Share-Grillen“
in die Ferien.
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Letzte Musikwerkstatt
Am 5. Juli treffen wir uns zum letzten
Mal von 19:30–21 Uhr in den Räumen
der StaMi. Wir spielen das Lied „Psalm
12 (I am not alone)“ von Joshua
Sherman.

olin
Sara und Car

BU/Konfi
Im Juli und August macht
der Konfi-Unterricht
Sommerpause.
Hendrik und Leah

Kinderprogamm
während des Godis
Liebe Kinder und Eltern,
am 10. Juli wird es wieder Kinderprogramm
während des Gottesdienstes geben. Am 24. Juli
feiern wir gemeinsam unseren
Familiengottesdienst.
Wir freuen uns auf euch!

Teenquadrat
Für den 19. Juli, unser letztes Treffen vor den Ferien, planen wir ein besonderes Programm.
Am 6. September geht es nach der Ferienpause wieder los.
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Nähkreis

Kontakt: Ingrid Müller
(ingrid-gesamueller@gmx.de)

M

Wir laden dich herzlich ein, immer montags
(auch während der Ferien) von 20–20:30 Uhr mit
uns online für Frieden zu beten (Ukrainekrieg).
Du kannst dich ganz einfach über den
Gottesdienstlink der StaMi dazuschalten.
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An jedem zweiten Dienstag im
Monat (12. Juli) treffen wir uns
jeweils um 19 Uhr 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. Zur
besseren Planung bitte bis
Dienstag, 17 Uhr, anmelden.

Friedensgebet

Herzliche Einladung zum Gebet,
das mittwochs um 9:30 Uhr
stattfindet. Gebetsanliegen
(Dank/Fürbitte) bitte bis
dienstagabends an mich senden.
(gerdabruegge@gmail.com).
Vielen Dank,
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Bibelgespdertäimcme
r am Donnerstag

Gerda

Das Bibelgespräch fin
um 15.00 Uhr statt:

Rut 2,1-23
07.07. „Gnädige Führung",
, Johannes 6,1-15
14.07. „Leben ist wirklich"
tnis", Johannes 6,60-69
21.07. „Abfall und Bekenn
m", Johannes 7,40-52
28.07. „Chaos in Jerusale

Müller
Ansprechpartner: Friedhelme)
(friedhelm_mueller@gmx.d

b
Pastorin im UistrlCaau
rolin
Vom 25. bis zum 31. Juli
im Urlaub.

Gebetsanliegen

Bitte betet für ein gutes Einleben von L
und A. Dass Jesus sie mit Kraft und
Frieden durch diese herausfordernde
Phase der Umstellung trägt.
Bitte betet für den
Familiengottesdienst am 24. Juli. Betet
für eine gesegnete Vorbereitung, dass
wir Freunde einladen können und
Jesus gemeinsam feiern und erleben.

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
Sprechzeiten: dienstags 17–19 Uhr und donnerstags 10:30–12 Uhr.
Gerne vereinbaren wir darüber hinaus Termine per E-Mail oder Handy.

