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Liebe Freunde!
Wie geht es euch? Schön langsam
scheint sich ja das Ausklingen der
Pandemiezeit zu nähern. Habt ihr und eure
Lieben alles soweit gut überstanden? Wie
geht es in eurer Gemeinde, sind alle wieder
da?
Auch uns als Ahorn gibt es bisher
noch, dank eurer liebevollen Spendenbereitschaft und des Kurzarbeitergeldes des
Staates. Beides war und ist uns eine riesengroße Hilfe!
Ab übernächstem Wochenende dürfen wir endlich wieder Gästegruppen auf
dem Ahorn begrüßen! Gott sei großer Dank!! Allerdings wollen noch nicht alle
geplanten Gruppen kommen, weil ihnen die Zeiten noch zu unsicher und die
Abstands- und Hygieneregeln zu einschränkend sind, aber immerhin werden es
schon einige wenige Gruppen sein. Wir freuen uns sehr!
Dann wird unser „zum Schlaf verdonnertes Dornröschen-Schloss“ endlich
wieder mit Leben erfüllt sein. Wir freuen uns auf jede Frau, jeden Mann, jedes Kind.
Gott liebt jeden von ihnen, und wir wollen ihnen genau das spürbar werden lassen.
Vielen, vielen Dank euch, ihr lieben Freunde! Ohne euch wäre der Ahorn in
der Pandemiezeit gestorben. Danke!! Bitte unterstützt und betet dennoch weiterhin
für uns, dass wir die ersten Monate des langsamen Startens finanziell schon wieder
gestemmt kriegen. Und dass es uns gelingt, den vereinsamten Menschen nicht nur
endlich wieder die Möglichkeit zu Gemeinschaft bieten zu können, sondern dass
sie auch offen für das Gemeinschaftsangebot Gottes sind.
Wir danken euch sehr und wünschen jedem Einzelnen von
euch die fühlbare Nähe unseres Herrn!
Eure "Ahörnchen"

Harald und Angela Bürzl
P.S.: Möchte jemand von Euch vielleicht an unserer
Ahorn-Mitgliederversammlung
teilnehmen? Sie wird online mit einem Zoom-Meeting am Freitag, den 25.
Juni 2021, um 19:30 Uhr stattfinden. Wer dabei sein möchte, muss sich
bitte bei Harald per Mail dafür anmelden (info@aufdemahorn.de). Danach
gibt es dann die Zugangsdaten für das Online-Treffen. Herzlich
willkommen dazu!
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