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Liebe Geschwister und Freunde der 

Stadtmission! 

dies ist voraussichtlich der letzte Infobrief, den wir 

verschicken werden. Ab November werden wir 

wieder wie gewohnt einen Monatsplan haben, in 

dem unsere Termine, Veranstaltungen und Infor-

mationen zu finden sein werden.  

Veranstaltungen in Zeiten von Corona 

Unser Gemeindeprogramm nähert sich Schritt für 

Schritt einem „Normalzustand“ an (wenn man von 

den Hygieneauflagen und den damit verbundenen 

Einschränkungen absieht). Die Kinder- und 

Jugendkreise treffen sich wieder, ebenso die 

Frauenrunde, die Bibelstunden, der Posaunenchor 

und die Hausbibelkreise. Besonders freut uns, dass 

es uns gelungen ist, mit einer „Überraschungs-

kirche to go“ wieder an die Kontakte zu den jungen 

Familien anzuknüpfen. Auch die Familiengottes-

dienste ermutigen uns, diese Form weiter zu 

pflegen. Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter! 

Die neue Hygieneverordnung vom 15.9.2020 

erlaubt es uns, im Gottesdienst näher zusammen 

zu rücken. Wenn wir dokumentieren, wer wo sitzt, 

können wir mit einem Stuhl Abstand sitzen. Das 

Singen ist wegen des erhöhten Aerosol-Ausstoßes 

weiterhin nur bei großem Abstand (3m) möglich. 

Es finden auch wieder die ElfUhr-Gottesdienste 

am ersten Sonntag des Monats statt, allerdings 

ohne Mittagessen. Mit Abendmahlsfeiern werden 

wir noch warten.  

Nun geht es mit großen Schritten auf das 

Jahresende zu. Wir überlegen, wie wir unsere 

Gottesdienste in der Weihnachtszeit gestalten 

können. Am Heiligen Abend werden wir wohl zwei 

Gottesdienste anbieten. An einem Adventssonn-

tag möchten wir eine Waldweihnacht anbieten. 

Und an einem weiteren Sonntag im Dezember 

wird es ein Adventskonzert geben. 

Wegen der Hygienevorschriften ist ein „Tag der 

offenen Tür“ nicht in der gewohnten Weise 

möglich. Wir machen uns Gedanken, was wir am 

Samstag, den 20. November stattdessen anbieten 

können. Weitere Informationen folgen.  

Mitarbeiter gesucht 

Die Gottesdienste, die wir aufzeichnen und im 

Internet anbieten, erreichen Menschen, die wir 

sonst nicht erreichen. Auch Ältere, Kranke und 

Geschwister auf Reisen schauen sich gern die 

Aufzeichnungen an. Wir würden gerne mehr 

Gottesdienste aufzeichnen. Dazu brauchen wir 

aber Leute, die gerne filmen. Auch unser 

Technikteam könnte Verstärkung gebrauchen. 

Wer von Euch könnte hier mitarbeiten? 

Unsere Finanzen 

Wir danken Euch für die große finanzielle Unter-

stützung in den vergangenen Monaten, die unsere 

Arbeit trägt. Unsere monatlichen Ausgaben über-

steigen die Einnahmen bei weitem, sodass wir 

mehrere tausend Euro pro Monat durch unsere 

Rücklagen ausgleichen müssen. Ende August lagen 

unsere Einnahmen bei ca. 70.000 Euro, unsere 

Ausgaben aber bei ca. 111.000 Euro. Wir möchten 

gerne den Weg weitergehen, den wir seit ein paar 

Jahren gerade auch dank der Besetzung unserer 

Projektstelle durch Lisa Klotz gehen können. Dafür 

benötigen wir aber weitere finanzielle Unter-

stützung. Bitte überlegt und betet, ob ihr die 

Stadtmission zusätzlich unterstützen könnt. Ein 

Infoschreiben erhaltet ihr gesondert.  

Urlaub 

Unsere beiden Gemeinschaftspastoren haben im 

Oktober Urlaub:  

19.-24.10.2020: Lisa Klotz 

12.-23.10.2020: Familie Kungel 

Zum Schluss 

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 

Herrn!“ (Jeremia 29,7). Das ist der Monatsvers für 

den Monat Oktober. Lasst uns gemeinsam als 

Stadtmission und zusammen mit den Christen in 

Zweibrücken und Umgebung für unsere Stadt und 

Region beten und von unserem Gott Großes 

erwarten. 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen!  

Volker Kungel und Thorsten Knoll  
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