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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde,
wir wollen den Zionsboten wieder aufleben lassen, allerdings weniger per
Post als per email versenden. Damit sollt ihr auf dem Laufenden sein.
Natürlich zweisprachig.
Dear members and friends,
we would like to revive the Tidings of Zion, so that you may be well
informed of what's going on in our congregation. Of course, it is bilingual.

Das Pfarrhaus ist nun seit fast einem Jahr wieder bewohnt mit Pastor
Klaus Gress und seiner Frau Christel. Was ist in der Zeit geschehen? Im
Sommer sind unsere Gemeindeglieder Ernest Lindermann und Eleanor
Ruther verstorben. Wir konnten in einem Gedächtnisgottesdienst
zusammen mit ihren Angehörigen Abschied nehmen. Es war sehr
bewegend, im Altarraum waren Fotos aufgestellt und es gab liebevolle
Abschiedsreden.
Kontakte nach außen zu knüpfen war eine Hauptaufgabe neben all den
Gottesdiensten für den neuen Pastor. Sehr gut war die Teilnahme am
Expatfair im November, wo sich viele Deutschsprachige einfanden und wir
unsere Zionsgemeinde präsentieren konnten. Als eine Folge davon hat nun
eine Babygruppe angefangen, sich im Gemeinderaum zu treffen. Das sind
deutsche Mütter, die von einer Mitarbeiterin von citikinder betreut
werden. Es wird noch eine deutschsprachige Kindergruppe dazu kommen.
Toll war der Auftritt eines Jugendchores aus Weinheim im letzten
Sommer. Alle waren begeistert und es kamen über 60 Zuhörer. Genau
damit wollen wir weitermachen und haben einige musikalische
Leckerbissen fürs neue Jahr, unter anderem die Aufführung der H Moll
Messe von Bach am 7. April. Lauren von Bargen und Tyler Clarhaut
wurden als neue Mitglieder in unsere Gemeinde aufgenommen und am
1. Dezember von Pastor Gress in unserer Kirche getraut. Wir haben am
Weihnachtsliedersingen unserer presbyterianischen Nachbarkirche über
der Straße teilgenommen und wurden herzlich von Pfarrerin Adriene
begrüßt. Die Henrystraße soll eine Brücke und keine Grenze sein. Der
Altjahrabend begann mit einem Spätgottesdienst und ging in die Party im
Gemeindesaal über. Manche liefen zur Promenade, um das Feuerwerk zu
sehen.
Und was machen unsere Gottesdienste? Leider schwächelt es im
deutschen. Ob es daran liegt, dass er so früh anfängt? Wir haben im
Kirchengemeinderat beschlossen, mehr zweisprachige Gottesdienste zu
feiern, um 11 Uhr im Winter von November bis März, um 10 Uhr im
Sommer, ab April bis Oktober. Das kann man dann im Internet verfolgen.
Unsere Weihnachtsgottesdienste waren wieder sehr feierlich und schön.
Der Friede auf Erden ist auch das Thema der neuen Jahreslosung. Viele
sehnen sich danach. Ein aktuelles Thema. Im nächsten Zionsboten soll
davon die Rede sein.
Den Segen Gottes wünschen euch allen
Pastor Klaus und Christel Gress

It's almost a year,that Pastor Klaus and his wife Christel moved to
Brooklyn Hights. The parsonage is inhabited again. So, what happened in
the past months? Last summer two of our beloved members passed away.
In a memorial service with family members we could say Good – bye to
Ernest Lindermann and Eleanor Ruther. We've heard touching eulogies.
Outreach was one of the Pastor's activities besides the many services. It
was so good that we participated at the Expatfair last November
representing Zion Church. Many German speaking guests came together
and as one result a babygroup with German moms recently started in our
fellowship hall. A German speaking children group will begin as well. About
60 people attended a concert by a German Youth Choir which gave the
idea to have more music events opening our doors for the neighborhood,
for instance the performance of Bach’s B Minor Mass on 7th of April.
Lauren von Bargen and Tyler Clarhaut became members of our church and
Pastor Gress celebrated their wedding service on the 1st of December. We
participated in the caroling at the Presbyterian Church across the street
and were welcomed by Pastor Adriene. Let’s Henry Street be a bridge and
not a border wall. New Year’s Eve started with a late service and went on
with a party. Some watched fireworks on the Promenade.
How about our services? The German service is at a very low level of
attendance. Probably because of the early beginning at 9:30 am? Church
council voted for having combined services at 10 am in the summer time
from April to October and at 11 am in the winter time which is from
November to March. Hopefuly that helps bringing more people to our
services. Our homepage provides actual informations. We've celebrated a
very beautiful Christmas at Zion. Peace on earth is the motto of the verse
of the year. Many people are longing for it. The next tidings will provide
some thoughts about peace.
Blessings,
Pastor Klaus and Christel
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Kalender Februar und März 2019 – Calendar February and March
2019
3. Februar – 3 February (Pastor Gress)
12 Uhr zweisprachiger Gottesdienst mit Einführung der
wiedergewählten drei Kirchengemeinderäte Raymond Hummel, Arthur
Baer und Mike King, gemeinsames Mittagessen als Smorgasbord, zu dem
jede/r, die/der möchte, etwas mitbringen kann.
Um 15 Uhr findet ein Konzert für Flöte und Gitarre in der Kirche statt.
12 noon / Combined Service at noon with installation of the reelected
members of our church council Ray Hummel, Art Baer and Mike King
at noon. Smorgasbord will be our lunch. Everybody is invited to bring
food. At 3 pm there will be a concert for flute and guitar performed in
the sanctuary.
10. Februar – 10 February (Pastor Gress)
9. 30 Uhr Deutscher Abendmahlsgottesdienst,
11 am English service with Holy Communion
17. Februar – 17 February (Pastor Clint Padgitt)
11 am combined service with Holy Communion
24. Februar – 24 February (Pastor Gress)
11 am combined service with Holy Communion Deutsch/English.
Church Council will meet afterwards.
3. März – 3 March (Pastor Gress)
9. 30 Uhr Deutscher Abendmahlsgottesdienst,
11 am English service with Holy Communion. At 2pm there will be a piano
recital in the fellowship hall. Pedro Zenteno will play Brahms,
Beethoven and Liszt.
10. März – 10 March (Pastor Gress)
9. 30 Uhr Deutscher Abendmahlsgottesdienst,
11 am English service with Holy Communion
17. März – 17 March (Pastor Gress)
9. 30 Uhr Deutscher Abendmahlsgottesdienst,
11 am English service with Holy Communion

24. März – 24 March (Pastor Gress)
11 am combined service at with Holy Communion Deutsch/English
31. März – 31 March (Pastor Gress)
9. 30 Uhr Deutscher Abendmahlsgottesdienst,
11 am English service with Holy Communion
Vorschau- Preview
7. April / 7 April:
3 pm Performance of Bach B Minor Mass

