Liebe Geschwister,
wie Ihr aus den Medien erfahren habt, wurden gestern alle Zusammenkünfte in Gemeinden und Vereinen gesetzlich untersagt. Wir haben dafür großes Verständnis, da auch wir unseren Beitrag zur
Vermeidung von neuen Ansteckungen leisten wollen.
Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, gemeinsam die Nähe zu Gott zu suchen, Gottesdienste zu feiern und auch ein Stück Alltag zu teilen. Wir wollen uns gegenseitig in den nächsten Wochen unterstützen, füreinander und miteinander beten und ermutigen.
Wie wird das nun praktisch aussehen?
❖

Wohnzimmergottesdienste
In abgewandelter Form werden wir sonntags weiterhin bewegende Gottesdienste feiern. Jeden
Sonntag um 10:30 Uhr wird live im Internet
der Gottesdienst in Form eines Wohnzimmergottesdienstes übertragen. Es wird guten Lobpreis geben, eine tiefgehende Predigt und Neuigkeiten aus der Gemeinde
werden ausgetauscht. Wir bitten Euch, auf
gemeinsame Treffen wegen der Ansteckungsgefahr zu verzichten. Allerdings werden wir uns, wenn ihr uns ein Bild von Euch
schickt, auch gegenseitig im Livestream sehen können.
Ihr könnt Euch über youtube oder www.brueckengemeinde.com einloggen.

❖

Aktiv miteinander beten
Das Gebetshaus wird in Form eines virtuellen Gebetsraums weitergeführt. Das funktioniert wie folgt: Man wählt die Rufnummer
091815184011, dann kommt eine Ansage zur Telefonkonferenz, bei der
man aufgefordert wird, die „1“ zu wählen und daraufhin muss man den
sechsstelligen Code 364845 eingeben. Und schon ist man dabei. Mit anderen Geschwistern könnt Ihr Eure Gebetsanliegen vor den Thron Gottes
legen. Ein Mitarbeiter des Gebetsteams freut sich darauf, mit Euch täglich
zwischen 20:00 - 21:00 Uhr zu beten.

❖

Persönliche Gebetsanliegen
Ihr könnt uns Eure Gebetsanliegen aber auch gerne über gebet@brueckengemeinde.com schicken. Ein Team wird unter der Woche diese Gebetsanliegen vor Gott bringen.

❖

Geistlicher Impuls immer mittwochs
Mittwochs wird es einen geistlichen Impuls für alle Interessierten geben. Nähere Infos gibt es
auf der Homepage.

❖

In vier Wochen durch die Bibel
Siemen van Freeden und Samuel Kißner werden den Kurs „In vier Wochen durch die Bibel“ mit
Hilfe eines Bibelleseplans anbieten. Dabei habt ihr Möglichkeit, ihm schriftlich eure Fragen zu
stellen. Siemen beantwortet diese über einen Livestream.
Der Kurs startet nächsten Mittwoch, 25. März 2020 um 19:30 Uhr. Nähere Infos könnt Ihr der
Homepage entnehmen. Dies ist eine tolle Chance, die ruhigere Zeit aktiv zu nutzen, um Wissen
aufzufrischen oder neue Erkenntnisse zu gewinnen.

❖

Füreinander da sein
Wir bitten Euch, gegenseitig Kontakt aufzunehmen. Dies kann ganz klassisch telefonisch, über
Skype oder andere Social Media Kanäle gemacht werden. Wir alle freuen uns, wenn wir uns austauschen, ein Stück Alltag teilen und uns ermutigen.

❖

Gemeinde-Lieferservice
Für Menschen, die nicht einkaufen können, bieten unsere FSJ‘ler einen Lieferservice an. Nähere
Infos befinden sich auf unserer Homepage.
Einfach E-Mail an lieferservice@brueckengemeinde.com schreiben.

❖

Kreative Ideen
Wir freuen uns sehr über Euer Feedback und Eure kreativen Ideen, wie wir aktiv Gemeinde gestalten können, obwohl wir uns die nächsten Wochen nicht persönlich treffen können.

❖

Gemeindezentrum
Aufgrund des Versammlungsverbots ist das Gemeindezentrum voraussichtlich bis zum 20. April
2020 geschlossen. Alle gemeindlichen Veranstaltungen im Gemeindezentrum sind bis zu diesem
Termin abgesagt. Alle Teams – auch die Putzteams – pausieren.

Aktuelle Informationen findet ihr auf unserer Website.
Wir wünschen euch Gottes reichen Segen und vor allem Gesundheit.
Liebe Grüße, eure Gemeindeleitung

