
EFG Bad Salzuflen - Gartenstr. 5 - 32105 Bad Salzuflen

An die Geschwister der

EFG Herford

Ravensberger Straße 11

32051 Herford

Dienstag, den 7. März 2023

Umzug

Lieber Matthias, lieber Bernhard, liebe Geschwister,

ihr  habt  uns  in  den  letzten  Monaten  im Gebet  und  mit  Interesse  begleitet,  auch  unser
Vorhaben, das Gemeindehaus in der Gartenstraße 5, Bad Salzuflen, zu verkaufen und das
der ev.-reformierten Kirchengemeinde gehörende Calvin-Haus in Bad Salzuflen zu nutzen.
Für diese Verbundenheit mit euch sind wir sehr dankbar!

Wir schreiben euch heute sehr hoffnungsvoll. Es sieht so aus, als hätte Gott uns tatsächlich
einen Käufer gefunden. Innerhalb der nächsten drei Wochen kann, wenn alles gut geht, der
Vertrag unterschrieben werden. Aus verschiedenen Erwägungen haben wir beschlossen, nun
wirklich umzuziehen, auch unabhängig vom konkreten Verlauf der Dinge.

Als  unsere  Geschwister  möchten  wir  euch unsere  Planungen wissen  lassen  –  und euch
herzlich einladen mit uns den Übergang zu feiern. Wir sind uns bewusst, dass es alles recht
kurzfristig  ist;  deshalb  haben  wir  wenigstens  die  Uhrzeiten  so  gelegt,  dass  wir  hoffen
können, euch eine Teilnahme zu ermöglichen.

Am Samstag, den 25. März 2023, 13.30 - ca. 16.30 Uhr feiern wir ein Abschiedsfest in
der  Gartenstraße.  Es  wird  ein  schönes  Buffet  geben,  eine  Andacht,  Gesang,
Erinnerungsfotos, wir werden durchs Haus gehen und Trauer und Vorfreude ausdrücken…
Wenn ihr mögt, freuen wir uns, euch zu sehen.

Am nächsten Tag, Sonntag, den 26. März 2023, werden wir dann zwischen 14 und
15.30  Uhr  offiziell  umziehen:  Um  14.00  Uhr  beginnt  in  der  Gartenstraße  der
Umzugsgottesdienst; von dort aus gehen wir (zu Fuß, wer kann) zum Calvin-Haus, wo wir
ab  15.00  Uhr  die  zweite  Hälfte  des  Gottesdienstes  feiern  –  mit  einem  Willkommen
vonseiten der ev.-reformierten Geschwister, mit Liedern und Gebet. Auch hierzu seid ihr
eingeladen, … 

… allerdings wollen wir uns für Grußworte und Austausch gesondert Zeit nehmen, nämlich
am  Sonntag, den 30. April 2023, 15.00 Uhr beim Eröffnungsgottesdienst im Calvin-
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Haus (Gröchteweg 59, 32105 Bad Salzuflen).
Diesen  Gottesdienst  werden  wir  hoffentlich  mit  euch  und  Vertretern  aus  anderen  uns
verbundenen Gemeinden Bad Salzuflens feiern können, und wir beschließen ihn mit einem
Stehempfang (Häppchenbuffet).

Wir  würden  uns,  wie  gesagt,  sehr  freuen,  wenn  ihr  uns  zu  der  einen  oder  anderen
Gelegenheit besuchen könntet. Wenn ihr uns mitteilt, mit wem bzw. wie vielen ungefähr von
euch wir rechnen können, und ob ihr beim Eröffnungsgottesdienst ein Grußwort mitbringen
möchtet, hilft uns das bei der Planung.

Natürlich  ist  es  alles  aufregend  für  uns,  und  wir  wissen  noch  nicht,  wie  sich  unser
Gemeindeleben unter den neuen Gegebenheiten darstellen und entwickeln wird. Aber wir
lernen ja, an Gottes Hand immer den nächsten Schritt zu machen, und sind deshalb nicht nur
bange,  sondern  auch  gespannt,  wie  es  weitergeht.  Dass  wir  für  unseren  Neustart  einen
Beratungsprozess durchlaufen möchten, wisst ihr ja. Auch hierfür bitten wir euch um euer
Gebet und eben einfach die freundschaftliche Begleitung, die ihr uns so oft spüren lasst. 

An  eurem  Ergehen  nehmen  wir  ebenso  Anteil,  sind  dankbar  für  die  gemeinsamen
Aktivitäten, die wir mit euch erleben dürfen, und bitten Jesus Christus um seine Hilfe und
Perspektiven. Wir freuen uns, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben.

Es grüßen euch herzlich eure

Geschwister der EFG Bad Salzuflen
- Gemeindeleitung: Volker Adam, Irina Sidelnikow, Maria Kapetschny -
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