Laufdorf, 15.08.2020

Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet
auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht.
Psalm 62,8+9
Liebe Geschwister und Freunde,
Gott ist unsere Zuversicht – sonst nichts und niemand. Wir können uns auf ihn verlassen, und er
möchte das auch. Wir können unser Herz vor ihm ausschütten, ihm sagen, was uns bewegt – und
dann dürfen wir uns auf ihn verlassen, egal was kommt. Machen wir das auch?
Wir wollen uns da immer wieder auch gegenseitig helfen. In diesen Zeiten, die wir alle noch nicht
in dieser Form erlebt haben, brauchen wir diese Zuversicht und die gegenseitige Hilfe immer
mehr.
Und mit dieser Zuversicht wollen wir auch in die nächsten Wochen gehen. Leider hat es in den
letzten Wochen nur wenig Änderungen gegeben, die das Gemeindeleben betreffen. Eine
Besonderheit ist jedoch, dass wir auch bei den Gemeindeveranstaltungen in Gruppen bis zu 10
Personen zusammensitzen dürfen. Das war in den letzten Wochen schon so, aber wir haben davon
noch keinen Gebrauch gemacht. Das wird sich jetzt ändern.
Jetzt fängt aber die Schule wieder an, und damit wollen wir auch die Kindergruppen wieder
starten. In der ersten Augustwoche fand schon die „Zeltmacher-Woche“ statt, und dabei hat sich
gezeigt, wie wichtig es ist, den Kindern wieder ein Wochen-Programm anzubieten und dabei auch
mit ihnen zusammen zu sein. Die Kinder haben das förmlich „aufgesogen“.
Im Einzelnen planen wir:
•
•
•
•

Küken-Jungschar ab dem 18.08.2020
Jungschar ab dem 19.08.2020
Kindergottesdienst ab dem 23.08.2020
Die Jugend plant vom 24. bis 28.08.2020 eine Veranstaltungsreihe „Lebenszeichen“

An dieser Stelle möchte ich den Kindergottesdienst-Mitarbeiterinnen ein GANZ DICKES LOB
aussprechen. Sie haben in den vergangenen Wochen ein Super-Engagement an den Tag gelegt und
jede Woche ein neues Video für die Kinder erstellt. Das war mit viel mehr Aufwand verbunden als
für eine normale Kinderstunde erforderlich ist. Sie haben sich hier wirklich vorbildlich eingesetzt –
vielen Dank euch allen (und natürlich auch den Technikern im Hintergrund)!!!
Hier ist nun auch schon der Link zum vorläufig letzten Kindergottesdienst-Video:
https://youtu.be/o0TEWLyq8hg
Ab dem kommenden Sonntag (23.08.2020) gibt es dann den Kindergottesdienst also wieder
parallel zum normalen Gottesdienst. Bitte meldet dann die Erwachsenen und die Kinder getrennt
über https://laufdorf.church-events.de/ an, es gibt dafür zwei getrennte Veranstaltungen!
Am kommenden Dienstag findet auch seit langer Zeit das erste Mal die Bibelstunde wieder in der
Gemeinde statt. Wir wollen uns dort nach Möglichkeit „physisch“ treffen. Wer aber lieber online
teilnehmen möchte, kann das auch machen, und zwar über den folgenden Link:

Laufdorf, 15.08.2020

•
•
•

https://us02web.zoom.us/j/83212034274
(Meeting-ID: 832 1203 4274)
Schnelleinwahl mobil: +496950502596,,83212034274# Deutschland

Über diesen Link kann man sich entweder mit einem Browser (Computer, Notebook, Smartphone,
Tablet) direkt anmelden, oder man lädt die Zoom-App herunter. Der Vorteil ist, dass wir uns dann
auch gegenseitig sehen und hören können, d.h. jeder kann sich aktiv an der Bibelstunde beteiligen,
die Anderen sehen und auch selbst gesehen werden, wenn er das möchte.
Die Zoom-Besprechung will ich dann am Dienstagabend schon um 19:00 Uhr starten. Wer möchte,
kann sich dann auch gerne schon einmal testweise anmelden und probieren, ob alles gut klappt.
Sollte es Schwierigkeiten geben, bin ich (Martin) dann unter 0172/3048543 in der Gemeinde
erreichbar.
Nach wie vor werden die Gottesdienste auch online übertragen, um denjenigen, die nicht kommen
können, die Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen. Und natürlich auch allen, die im Urlaub
sind. Hier ist der Link zum Gottesdienst morgen:
https://youtu.be/hT5DpwBguBs
Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste, Bibelstunden,
Hauskreise und alle Kinder- und Jugendgruppen sowie generell die Normalisierung des
Gemeindelebens. Und betet bitte auch für uns als Gemeindeleitung, damit wir gerade in dieser
schwierigen Zeit gute Entscheidungen treffen – besonders jetzt, wenn wir wieder ein Stück mehr
Normalität in den Gemeindealltag bringen wollen.
Vielen Dank für Eure Gebete!
Liebe Grüße,
Eure Gemeindeleitung

