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Neue Bilder vom „Wiederstehen der Oncken-Kapelle“
Ein Sanierungsbau in Pandemie-Zeiten bringt verschiedene Probleme hervor. Aber auch mit der
Baufirma läuft nicht alles, wie geplant. Schließlich musste der mit Generalunternehmervertrag
beauftragten Baufirma gekündigt werden. Dennoch geht der Bau weiter. Das fordert Kräfte, besonders
von Pastor Robert Merecz.
Der Förderkreis "Christliches Zentrum Stettin" (ja, der Name ist neu) unterstützt weiter aktiv die
Stettiner Gemeinde. Wir hatten uns anstecken lassen von der Vision eines besonderen Gemeindebaus,
dazu gehören nun auch besondere Herausforderungen
Freuen können wir uns immer wieder über positive Berichte, an denen Robert uns Anteil nehmen lässt.
Die Inschrift, von der im letzten Newsletter berichtet wurde, wird nun an die Fassade gemalt, d. h. wieder
sichtbar gemacht.
Robert berichtete uns, dass sich vor einigen Wochen 40 Stadtführerinnen und Stadtführer Stettins
intensiv das gesamte Gebäude zeigen ließen und sich anschließend eine Stunde über die Baptisten und
den Glauben an Jesus Christus informierten und austauschten. Sicher staunten sie auch darüber, was
auf den nächsten beiden Fotos zumindest teilweise sichtbar wird.
Am liebsten würden wir auch Fotos von der oberen Etage zeigen, die auch sehr sehenswert sind, aber
jedes Mal ist es gar nicht so leicht, Fotos auszuwählen. Wir hoffen, dass viele zum
Einweihungsgottesdienst, von dem wir das Datum noch nicht sagen können, kommen werden. Aktuell
wartet die Gemeinde darauf, dass das Gebäude den Status "Baustelle" verliert und Versammlungen
stattfinden können. Um diesen Zeitraum zu verringern, sind einige Gemeindemitglieder aktiv dabei, zum
Beispiel die Toiletten fertig zu stellen.

Es ist sehr erfreulich, dass der polnische Denkmalschutz diese Arbeit unterstützt.

Wie man merkt: In erster Linie möchten wir Gott danken, dass er immer wieder hilft. Danke auch, dass wir
so viele Ermutigungen aus unserem Spenderkreis und den Leihgebern bekommen.
Im Namen des Förderkreises grüßen
Dörte Heiden und Friedemann Gillert
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Blick in den Gottesdienstsaal

Blick auf die Hauseingangstür

Blick vom Baptisterium zur Eingangstür

