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NEUES AUS NEUHOF+ORLEN
Liebe Gemeindemitglieder!
Nun haben die verschärften Maßnahmen der
Bundesregierung auch unsere Kirche wieder
erreicht und einiges, was wir für die kommende
Zeit freudvoll geplant hatten, muss wieder
ausfallen. So haben wir u.a. beschlossen den
Orlener Chor bis im Frühjahr ruhen zu lassen, der
Konfitag für unsere Konfis gemeinsam mit den
Wehener Konfis muss leider ausfallen, sowie der
Gesprächskreis und das Adventskranzbinden in
unserem Gemeindehaus.
Doch es gibt auch Erfreuliches zu berichten. Wir
dürfen weiterhin Gottesdienste feiern und wir
versuchen dies auch nach wie vor draußen
stattfinden zu lassen. Nur bei nassem Wetter
gehen wir in die Kirchen. Dort müssen wir
allerdings nun auch einen Mund-Nasen-Schutz
tragen und das gemeinsam laute Beten ist
untersagt. Das sind viele Auflagen, die ein
freudvolles,
gottesdienstliches
Erleben
erschweren und dennoch: wir haben am Sonntag
erstmals unter diesen Bedingungen in Orlen
Gottesdienst gefeiert und siehe da: es geht! Wir
lauschten auf die schönen Klänge der Orgel,
hervorgezaubert von Anna Reinhardt, wir haben
uns an der guten Predigt unserer Prädikantin in
Ausbildung Ines Meffert erfreut und waren
unserer Gemeinschaft in der anschließenden
Gemeindeversammlung, sowie in den Gebeten,
die stellvertretend für uns gebetet wurden,
versichert. So bleiben wir zuversichtlich, in einer
Zeit, in der so viele Selbstverständlichkeiten

abnehmen, der Herbst uns dazu bringt uns nach
innen, zur Ruhe zu bringen und wir gemeinsam
drauf hoffen, dass es besser wird. Wie schrieb
schon der Apostel Paulus: Nun aber bleiben
Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die
Größte unter ihnen! So lasst uns in Liebe
verbunden bleiben und diese schwere Zeit
miteinander tragen, ertragen und uns gegenseitig
tragen.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Herzlichst Ihre Pfarrerin Monika Kreutz

Unsere nächsten Gottesdienste:
Sonntag, 8. November, 10 Uhr, vor der
Kirche in Neuhof, bei nassem Wetter in
der Kirche
(anschließend Gemeindeversammlung)
Sonntag, 15. November, 10 Uhr, Orlen,
Friedhofsvorplatz (bei nassem Wetter in
der Kirche)
Sonntag, 22. November, 10 Uhr, in der
Trauerhalle Orlen (nur für Angehörige der
im vergangene Jahr Verstorbenen)
11 Uhr in der Trauerhalle Neuhof (nur für
Angehörige der im vergangene Jahr
Verstorbenen)
Sonntag, 29. November, 10 Uhr, vor der
Kirche in Neuhof: Eröffnung der Aktion
Esel
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Die Kirchen sind ab sofort geöffnet!
Als ich am Mittwoch vor zwei Wochen das erste
Mal die Neuhofer Kirche zum offenen Gebet
geöffnet habe, drangen nach einiger Zeit
Kinderstimmen an mein Ohr. Neugierig lasen die
Kinder das Plakat, das ich vor die Kirche gestellt
hatte. „Sollen wir reingehen?“ hörte ich eine
Stimme und bald schon war ich draußen und
erkannte vier Jungs aus meiner zweiten Klasse.
Mit großem Staunen betraten sie die Kirche,
manche zum ersten Mal. Nachdem wir einige Zeit
geplaudert hatten fragte auf einmal einer „Wer
ist denn der, der da oben hängt?“ Das war genau
die richtige Frage für mich. Ich begann ihnen von
Jesus zu erzählen und von dem furchtbaren Tod,
den er erlitten hat, obwohl er es so gut mit den
Menschen meinte. „Und was ist das für ein dickes
Buch?“, fragte ein anderer? Wir schauten uns die
Bibel an und das Bild von Lucas Cranach von Jesu
Kindersegnung, das ich, als hätte ich es geahnt,
an diesem Tag aufgeschlagen hatte. Dann lud ich
alle vier ein, mit mir eine Kerze anzuzünden und
gemeinsam zu beten. Das Vaterunser kannten
sie (noch ) nicht, so habe ich es alleine für uns
gebetet und eine Bitte für die vier Jungs noch
drangehängt. Nach einer dreiviertel Stunde
verließen die vier sehr zufrieden und beglückt die
Kirche und fragten, wann ich wieder hier sein
würde. Ich versprach ihnen beim nächsten Mal
auch was mitzubringen, hatte ich doch nur
Gebete für die Erwachsenen vorbereitet. Doch
welch schönes Erstaunen: Kinder waren es, die
als erstes die offene Kirche entdeckt hatte.
Ähnliches ereignete sich übrigens am nächsten
Tag in Orlen, wo drei Mädchen neugierig in die
Kirche schauten. Hier war ich allerdings schon
vorgewarnt und konnte ihnen ein kleines
Leporello mit Jesusgeschichten, sowie ein paar
„Lutherbonbons“ überreichen.
In Matthäus 18,1 lesen wir:
In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und
fragten: Wer ist denn im Himmelreich der Größte?
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte
und sagte: Amen, ich sage euch: Wenn ihr nicht

umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr
nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer
sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im
Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind
in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.

Mittwochs von 16-17.30 Uhr steht die
Neuhofer Kirche offen!
Donnerstags von 16-17.30 Uhr steht die
Orlener Kirche offen!
*zur
Besinnung
*zum Gebet

*zum
Gespräch

Bücher,
die durch die momentane Zeit tragen
Viele Menschen ziehen sich momentan in ihr
Haus zurück, trinken Wein oder Tee, zünden eine
Kerze oder ein Feuer an und lesen ein gutes Buch.
Welches Buch tut Ihnen in der momentanen Zeit
gerade gut? Wollen Sie es mit uns teilen und 2-3
Sätze dazu schreiben? Das würde mich freuen!
Gottesdienst zum Buß-und Bettag: Der zentrale
Gottesdienst zum Buß-und Bettag in Taunusstein
wird am 18. November, 19 Uhr in der
evangelischen Christuskirche in Hahn,
Mühlfeldstraße 28 unter den bekannten
Hygienemaßnahmen gefeiert.
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Gemeindeversammlungen in Neuhof
und Orlen
Am vergangenen Sonntag haben wir die Orlener
Gemeinde über die anstehende
Kirchenvorstandswahl unterrichtet, am nächsten
Sonntag laden wir die Neuhofer Gemeinde zur
Gemeindeversammlung nach der Andacht ein.

Wir suchen Dich!
Wir suchen Sie!
Sei dabei, unterstütze unsere Gemeinde,
engagiere Dich für das Gemeinwohl unserer
Kirche!

TRAUERRITUAL FÜR ZUHAUSE
S. Hofschlaeger: pixelio.de

Der amtierende Kirchenvorstand hat in den
vergangen fünf Jahren viele Dinge für unsere
Gemeinde auf den Weg gebracht- alles
ehrenamtlich- dafür danke ich für unsere
Gemeinde von Herzen. 300 Jahre Neuhofer Kirche
wurden feierlich in verschiedenen
Veranstaltungen begangen. Weihnachtsmarkt,
Konzerte, Basteln für Kinder, Besuchsdienstkreis,
Kinder- und Krabbelgottesdienst und vieles mehr
sind möglich gewesen wegen des engagierten
Einsatzes von diesen Ehrenamtlichen in ihrer
Freizeit. Das Pfarrhaus wurde saniert, die Orlener
Kirche renoviert. All das haben wir dem
Kirchenvorstand zu verdanken.
Nun haben einige Mitglieder entschieden nicht
mehr zu kandidieren, sei es aus privatenfamiliären oder beruflichen Gründen. Ihnen allen
sei herzlich gedankt für Ihren tollen Einsatz!!! Für
den neuen Kirchenvorstand suchen wir wieder
ein solches Team, was Freude an der Gestaltung
unserer Gemeinde hat und die Herausforderung
annimmt, das Kirchenschiff sicher in die
kommende Zeit zu begleiten.

Liebe Trauernde! In diesem Jahr werden wir
unserer Toten in den Friedhofshallen gedenken
und dort einen Erinnerungsgottesdienst feiern:
Am Sonntag, dem 22. November um 10 Uhr in
der Orlener Trauerhalle und um 11 Uhr in der
Neuhofer Trauerhalle. Leider lassen die
momentanen Bestimmungen nur eine begrenzte
Anzahl von Personen in den Trauerhallen zu, so
dass wir neben den Angehörigen keine Personen
zusätzlich zu den Gottesdiensten einladen
können. Wenn Sie jedoch auch einen
Angehörigen, einen Freund, eine Freundin in
diesem Jahr verloren haben und nicht an der
Beerdigung teilnehmen konnten, dann möchte
ich Sie auf eine wunderbare Handreichung
hinweisen. Die ev. Kirche Baden hat ein
wunderbares TRAUERRITUAL FÜR ZUHAUSE
entwickelt als Handreichung für Menschen, die
nicht an einer Beerdigung auf dem Friedhof
teilnehmen können. Sie finden es unter
https://www.ekiba.de/html/media/dl.html?i=248
936. Ich kann es Ihnen auf Wunsch auch gerne
zumailen.
Ihre Pfarrerin Monika Kreutz
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Sophie Küllmer
Hallo ich bin Sophie und
komme aus TaunussteinNeuhof und mache das
nächste Jahr meine
Konfirmation.

St. Martin
Hallo Kinder: Ihr könnte Euch freuen: Die Konfis haben
die St. Martinsgeschichte mit Stabpuppen für Euch
gespielt. Ihr könnt sie am kommenden Dienstag , denn
11.11.2020 ab 11 Uhr auf youtube finden unter:

https://www.youtube.com/channel/UCH
uGDjzDs327bE3H0s_VjQQ/
Konfirmanden
Henri Hill
Hallo, ich bin Henri Hill und bin 13 Jahre alt.
Meine Lieblingsfarben
sind rot, schwarz und
weiß. Ich mag Katzen,
weil sie so flauschig sind
und gut klettern
können. Mein Hobby ist
Malen, aber wegen
Corona findet der Kurs
leider im Moment nicht
statt. Ich freue mich auf
die Konfizeit und den
Unterricht. Nur mit
Corona ist es nicht so
spaßig. Ich hoffe, dass
wir trotzdem eine schöne, gemeinsame Zeit
haben und dass auch die Konfi-Freizeit
stattfinden kann.

Reden über Gott und die WeltGeschichten gegen die Angst
Müssen wir leider aufs Frühjahr verschieben!

Spaziergang mit der Pfarrerin
Liebe Gemeindemitglieder! Auch weiterhin biete
ich an, mit mir eine Runde spazieren zu gehen.
Wenn das Wetter und die Gesundheit mitspielen,
rufen Sie mich an, ich gehe gerne mit Ihnen eine
Runde um Neuhof oder Orlen! Ich bin gespannt,
von Ihnen zu hören, wie es Ihnen geht und wie
Sie mit der Situation zurechtkommen. Vielleicht
wollen wir aber einfach auch nur uns an der
schönen Natur und den bunten Herbstfarben
erfreuen!
Meine Telefonnummer: 0177-7012931

