
  Laufdorf, 21.03.2020 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. 2. Tim. 1,7 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

zu diesem Vers hat uns Wolfgang Schmidt am vergangenen Dienstag unsere erste „Livestream-
Bibelstunde“ gehalten. Auch wenn sicher keiner von uns den Anlass dazu gut findet, war es doch 
eine sehr interessante Erfahrung. Vielen Dank, Wolfgang! 

Das Thema „Corona“ hält uns leider alle fest im Griff. Das bedeutet, dass wir weiterhin alle 
Gemeindeveranstaltungen absagen müssen. Nach der neuesten Verordnung sind nun sogar 
Treffen von mehr als fünf Personen untersagt. Und daran müssen wir uns auch privat halten. 

Das hindert uns aber nicht, trotzdem füreinander da zu sein und vielleicht sogar auf ganz andere 
Art und Weise Gemeinschaft zu erleben, zum Beispiel durch 

• die Livestream-Bibelstunde, 

• häufigere Telefonate, 

• gemeinsame Gebete auch am Telefon, 

• verstärkte Gebete füreinander und für unsere Politiker. 

Und am Sonntag wollen wir um 10:30 Uhr unseren ersten Livestream-Gottesdienst haben. Den 
kann man sich auf YouTube ansehen bzw. live miterleben.  Hier der Link dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q5p61335XA 

Und auch der Kindergottesdienst hat ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird separat 
verschickt. 

Wir möchten alle ermutigen, mehr miteinander zu reden und füreinander zu beten. Das kann zu 
zweit sein oder auch in Gruppen, z.B. über eine Telefonkonferenz. Dazu muss man zunächst eine 
Zeit vereinbaren, und dann ruft jeder Teilnehmer zu dieser Zeit eine bestimmte Telefonnummer 
an, und alle können miteinander reden. Ihr könnt z.B. folgende Nummer verwenden: 

• Telefonnummer: 0211 - 49 111 11 (Nummer wählen und die Ansage abwarten) 

• Konferenznummer: 17027 (danach die #-Taste drücken) 

• Konferenz-PIN: 10336 

Andere Angebote gelten weiterhin: 

• Wer gerne einen Hausbesuch oder ein seelsorgerliches Gespräch wünscht, kann sich direkt 
an den Pastor oder einen der Ältesten richten. 

• Wer praktische Hilfe benötigt, z.B. beim Einkaufen, kann sich gerne auch an uns wenden. 

Ich habe gestern ein Kinderlied über Psalm 23 gehört, und darin heißt es im Refrain: „Gott ist 
immer für uns da!“ – und dann wir dieser Satz genauer erklärt: 

• Gott ist immer! 

• Gott ist für uns! 

• Gott ist da! 

Das tröstet und, daran halten wir auch in dieser schwierigen Zeit fest! 

Liebe Grüße, Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q5p61335XA


  Laufdorf, 28.03.2020 

Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8,37 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

nun ist es schon der dritte „Corona-Brief“, den wir schreiben. Und es sieht so aus, dass uns dieses 
Thema noch eine ganze Weile begleiten wird. 

Aber wir lassen uns deswegen nicht daran hindern, füreinander da zu sein und vielleicht sogar auf 
ganz andere Art und Weise Gemeinschaft zu erleben, zum Beispiel durch 

• die Livestream-Angebote, 

• häufigere Telefonate, 

• gemeinsame Gebete auch am Telefon, 

• verstärkte Gebete füreinander und für unsere Politiker. 

Am Sonntag wollen wir um 10:30 Uhr unseren zweiten Livestream-Gottesdienst haben. Den kann 
man sich auf YouTube ansehen bzw. live miterleben.  Hier der Link dazu: 

https://youtu.be/hRROmxj_ArI 

Vergesst nicht, dass die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden! 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu ist: 

https://youtu.be/iRGlA-Z_FgE 

Wir möchten alle ermutigen, mehr miteinander zu reden und füreinander zu beten. Das kann zu 
zweit sein oder auch in Gruppen, z.B. über eine Telefonkonferenz. Dazu muss man zunächst eine 
Zeit vereinbaren, und dann ruft jeder Teilnehmer zu dieser Zeit eine bestimmte Telefonnummer 
an, und alle können miteinander reden. Ihr könnt z.B. folgende Nummer verwenden: 

• Telefonnummer: 0211 - 49 111 11 (Nummer wählen und die Ansage abwarten) 

• Konferenznummer: 17027 (danach die #-Taste drücken) 

• Konferenz-PIN: 10336 

Und für diejenigen, die sich gerne wieder einmal sehen möchten und einen PC oder ein 
Smartphone nutzen können, gibt es z.B. die Möglichkeit über „Jitsi“: 

• Entweder die App herunterladen oder über 

• https://jitsi.org/jitsi-meet/ einen “Call“ starten, den Link kopieren und an Freunde oder 
Bekannte verschicken. 

In dem Bibelvers oben heißt es, dass wir weit überwinden durch den, der uns geliebt hat, also 
durch Jesus Christus. Von seiner Liebe, seiner Gegenwart und seiner Fürsorge kann uns nichts und 
niemand trennen. 

Daran halten wir auch in dieser schwierigen Zeit fest! 

 

Liebe Grüße, Eure Gemeindeleitung 

https://youtu.be/hRROmxj_ArI
https://youtu.be/iRGlA-Z_FgE
https://jitsi.org/jitsi-meet/


  Laufdorf, 04.04.2020 

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den 
HERRN, dass ich verkündige all dein Tun. Psalm 73,28 

Liebe Geschwister und Freunde, 

kann man in dieser Zeit wirklich noch von „Freude“ reden? Diese Frage möchte ich unbedingt mit 
einem „JA“ beantworten. So macht es der Vers oben auch, denn der Grund für die Freude ist nicht 
abhängig von den äußeren Umständen, sondern liegt darin, dass wir uns zu Gott halten dürfen. 
Auf ihn können wir unsere Zuversicht setzen, und er enttäuscht uns nicht. 

Und dann lasst uns gerade in dieser Zeit auch das tun, was am Ende des Verses steht: Sein Tun 
bzw. allgemein seine Größe verkündigen. Das passiert heute sicher auf andere Art und Weise als 
zur Zeit des Psalmisten – und in den aktuellen Tagen sogar anders als noch vor 2 Monaten. Aber 
der Gott, den wir verkündigen, ist immer noch derselbe! 

Der Vers oben beginnt mit einem „Aber“. Und dieses „Aber“ hängt damit zusammen, dass die 
Umstände um uns herum nicht dazu einladen, froh und zuversichtlich zu sein. Umso wichtiger ist 
es, dass wir uns selbst immer wieder den Grund für die wahre Freude vor Augen halten: Der 
lebendige Gott, der in Jesus Mensch geworden und sogar für uns gestorben und auferstanden ist. 
Lasst uns gerade in die vor uns liegenden Feiertage mit dieser Freude gehen und Jesus 
verkündigen. 

Dazu wollen wir auch die eher ungewöhnlichen Möglichkeiten nutzen: 

• Livestream-Angebote 

• häufigere Telefonate, gemeinsame Gebete auch am Telefon 

• vermehrte Gebete füreinander und für unsere Politiker 

Und gerade auch die Livestream-Gottesdienste sind eine gute Möglichkeit, andere auf Jesus 
hinzuweisen. Hier ist der Link zum Livestream von morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Ta1Sw0WuQ 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

Inzwischen gibt es im christlichen Bereich viele kostenlose Angebote, die man entweder online 
oder per Download nutzen kann. Hier einige Beispiele: 

Die Zeitschrift „Ethos“ kann man gratis lesen: https://www.ethos.ch/ oder direkt zum PDF: 
https://ethos.ch/sites/default/files/ethos_2020_02.pdf 

Ebenso kann man die Zeitschrift „Faktum“ gratis lesen: https://factum-magazin.ch/ oder direkt 
zum PDF: https://factum-magazin.ch/sites/default/files/factum_2020_02.pdf 

Außerdem kann „idea“ 4 Wochen kostenfrei gelesen werden: 
https://www.idea.de/sonderaktion/mut-machen/ 

Wir möchten alle auch wieder ermutigen, füreinander, für unsere Politiker und Mediziner und 
auch für uns als Gemeindeleitung zu beten. Vor allem für Wolfgang, für den die aktuelle Art der 
Gemeindearbeit eine besondere Herausforderung ist.  – Vielen Dank an dieser Stelle an Wolfgang 
für den treuen und mutigen Einsatz auch in diesem „ungewohnten“ Arbeitsumfeld. 

Wie wünschen Euch die Freude und Zuversicht, von der der Psalmist in dem Vers oben spricht. 

Liebe Grüße, Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Ta1Sw0WuQ
https://www.ethos.ch/
https://ethos.ch/sites/default/files/ethos_2020_02.pdf
https://factum-magazin.ch/
https://factum-magazin.ch/sites/default/files/factum_2020_02.pdf
https://www.idea.de/sonderaktion/mut-machen/


  Laufdorf, 11.04.2020 

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. 
Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind.  

 1. Korinther 15,19+20 

Liebe Geschwister und Freunde, 

Ostern ist ein Fest mit vielen Traditionen, auch bei uns in der Gemeinde. In diesem Jahr fällt vieles 
davon leider aus, und wir müssen Karfreitag und Ostern mal ganz anders feiern. 

Wie gut, dass die Botschaft von Karfreitag und Ostern die gleiche bleibt und wir uns daran 
festhalten dürfen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das hängt nicht davon ab, ob wir ein 
gemeinsames Osterfrühstück haben, mit dem Posaunenchor spielen oder uns in den Familien 
treffen. Jesus ist auferstanden, und das hängt in keiner Weise von uns oder von irgendwelchen 
äußeren Dingen ab. 

Deswegen lasst uns das gerade in dieser Zeit das auch in unserem (aktuell recht eingeschränkten) 
Umfeld bekennen, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod – und auch über Corona – 
hinausgeht, und die unveränderlich ist. 

Es ist schön, dass wir weiter die eher ungewohnten Möglichkeiten besonders über das Internet 
nutzen können, und das wollen wir auch in Anspruch nehmen. Gerade bei den Livestream-
Gottesdiensten und -Bibelstunden stellen wir fest, dass sehr viele sich diese ansehen. Das ist sehr 
schön. Lasst uns intensiv dafür beten. 

Hier ist wieder der Link zum Livestream-Oster-Gottesdienst: 

https://www.youtube.com/watch?v=bRCQ__QbD1M 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

An dieser Stelle möchten wir einmal ganz herzlich allen danken, die sich in diesen Wochen so 
intensiv einsetzen und Zeit investieren, von der wir alle profitieren können: 

• Pastor Wolfgang Schmidt, der sich sehr schnell in das neue Arbeitsumfeld einarbeiten musste 
und das auch sehr gut und mit viel Einsatz macht. 

• Den Musikern, die viel Zeit investieren, die einzelnen Lieder aufzunehmen und 
zusammenzuschneiden. 

• Den Kindergottesdienst-Mitarbeiterinnen, die Kinderstunden nun ganz anders planen und 
durchführen müssen.  

• Den Technikern, die im Hintergrund alles so vorbereiten, dass es am Ende ein schönes Ergebnis 
ist. 

• Allen, die in dieser Zeit viel häufiger ein Telefon nehmen, andere anrufen, trösten und 
ermutigen. 

• Den Vielen, die für alle Veranstaltungen und Mitarbeiter beten. 

Und vielleicht gibt es noch andere, die sich in Bereichen einsetzen, die wir gar nicht so sehen. Auch 
ihnen gilt unser Dank! 

Lasst uns weiter für uns als Gemeinde beten, aber auch für die Politiker, die in dieser Zeit 
schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und auch dafür, dass die Corona-Pandemie bald ein 
Ende hat. 

Liebe Grüße, Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=bRCQ__QbD1M


  Laufdorf, 18.04.2020 

Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke […] für eure Gemeinschaft am Evangelium vom 
ersten Tage an bis heute; und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das 
gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

 Philipper 1, 3.5.6 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

diese Verse schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Er schreibt das aus dem Gefängnis heraus, 
aber gerade dieser Brief handelt besonderes stark von der Freude. Wie kommt er dazu? 

Paulus hat den Blick nach vorne gerichtet. Er schaut nicht auf die Schwierigkeiten, sondern auf 
Jesus, der am Ende Sieger ist und nie die Kontrolle über unser Leben verliert. Und er weiß, dass 
Jesus uns und auch unseren Glauben durchtragen wird. 

Und auch wenn sich der eine oder andere von uns vielleicht gerade wie in einem Gefängnis fühlt, 
so dürfen wir doch wissen, dass Jesus die Hand darüber hält und das „gute Werk“, das er in uns 
angefangen hat, auch vollenden wird. 

Wir wünschen uns, bald wieder normal Gottesdienste feiern und als Gemeinde zusammen 
kommen zu dürfen. Aber leider wird das noch eine Zeit lang nicht möglich sein. Und solange 
freuen wir uns darüber, dass wir wenigstens „digital Gemeinschaft“ haben können. So auch 
morgen wieder im Livestream- Gottesdienst. Hier der Link dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=czuTy1gF-tw 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

 

Die aktuellen Einschränkungen haben leider auch immer mehr Auswirkungen auf die besonderen 
Veranstaltungen, die wir eigentlich für dieses Jahr geplant hatten. Das betrifft neben der 
Bildershow nun auch 

• die Themenabende und den Gottesdienst mit Winfried Borlinghaus (24.-26. April) 

• die Konferenz der West-Europa-Mission (2. & 3. Mai) 

• und das Zeltlager (12.-19. Juli) 

Hoffentlich können wir Bildershow und Themenabende später nachholen, der Ersatztermin für die 
WEM-Konferenz ist der 17. & 18. Oktober. Das Zeltlager sollte in diesem Jahr in Eckmannshain 
stattfinden, aber neben der Corona-Krise gibt es auch Probleme mit dem Zeltaufbau in 
Eckmannshain, so dass das Zeltlager nun für dieses Jahr abgesagt wurde. Vielleicht können 
alternativ dazu einzelne Tages-Veranstaltungen für die Kinder angeboten werden. 

Lasst uns weiter für uns als Gemeinde beten, aber auch für die Politiker, die in dieser Zeit 
schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und auch dafür, dass die Corona-Pandemie bald ein 
Ende hat. 

Liebe Grüße, Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=czuTy1gF-tw


  Laufdorf, 25.04.2020 

Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten 

 2. Timotheus 4, 7 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

dieser Bibelvers kam mir in den vergangenen Tagen in den Sinn, als ich auf meinen Bildschirm im 
Homeoffice schaute. Da kam in einem Programm die Meldung „Completed successfully“ – 
„Erfolgreich beendet“. 

Bei Paulus geht es um sein Leben als Christ, und kurz vor seinem Tod kann er sagen, dass er es 
geschafft hat: „completed successfully“. Das wünschen wir uns sicher auch am Ende unseres 
Lebens. Aber das ist auch zwischendurch immer wieder ein Ziel. 

Nicht wenige wünschen sich in der aktuellen Situation, dass diese endlich „beendet“ wird. Aber es 
wäre doch super, wenn wir diese auch „erfolgreich“ beenden könnten, oder? Was kann 
„erfolgreich“ bedeuten? 

Natürlich wollen wir alle an Jesus bleiben, das ist die Minimalanforderung. Aber es gibt noch mehr: 

Wir halten alle an der Gemeinde fest. Wir freuen uns darauf, wenn wir uns irgendwann wieder 
richtig treffen können und Gemeinschaft „von Angesicht zu Angesicht“ haben. 

Aber „erfolgreich“ kann auch bedeuten, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Sehr viele 
Menschen sehen sich die Livestream-Gottesdienste an, und einige sind dabei, die bisher sonntags 
nicht in einen Gottesdienst gehen. Das ist sehr schön, darüber freuen wir uns. Und wir beten 
darum, dass es hinterher weitergeht – bitte betet mit dafür, dass wir es auch in diesem Sinne 
„erfolgreich beenden“. 

 

Hier wieder der Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=QN9nj9eqtTs 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

 

Lasst uns weiter für uns als Gemeinde beten, aber auch für die Politiker, die in dieser Zeit 
schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und auch dafür, dass die Corona-Pandemie bald ein 
Ende hat und wir dann auch sagen können: „Completed successfully“. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=QN9nj9eqtTs


  Laufdorf, 03.05.2020 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. […] Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch 
sei und eure Freude vollkommen werde. 

 Johannes 15, 5+11 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

in einer Zeit, in der wir streng darauf achten, Abstand von anderen zu halten, ist die Aussage von 
Jesus in dem ersten Vers oben schon fast eine Revolution: Jesus hält keinen Abstand zu uns, und 
wir sollen keinen Abstand zu ihm halten. Im Gegenteil: Wir sollen ihm so nahe wie möglich 
kommen, und er kommt uns nahe. Sogar noch mehr: wir sollen in ihm bleiben und er bleibt in uns. 

Es ist gut, dass Jesus das so macht, und dass wir diese Nähe zu Jesus haben dürfen. Und das macht 
er nicht, um uns zu bedrängen, sondern um uns Freude zu geben, unzerstörbare Freude, 
bleibende Freude, vollkommene Freude. Das bringt der zweite Vers oben zum Ausdruck. 

Es wäre schön, wenn wir uns bald auch wieder untereinander in der Gemeinde näherkommen 
könnten. Erste Schritte in dieser Richtung sind bald möglich, aber wir sind noch lange nicht da, wo 
wir gerne wären. 

Nachdem wir inzwischen seitens der Landesregierung unter Auflagen wieder Gottesdienste feiern 
dürfen, stellen wir uns die Frage, wie das praktisch umgesetzt werden kann. Wir beraten aktuell in 
der Gemeindeleitung darüber, wollen das aber auch nicht überstürzen. Bitte betet für uns, dass 
wir da viel Weisheit haben und gute Entscheidungen treffen. 

Die bisherige Planung sieht vor, am Dienstag, 12. Mai, eine erste Live-Übertragung aus dem 
Gemeindehaus heraus zu machen. Das ist dann eine Bibelstunde. Und am 17. Mai könnte ein 
erster Gottesdienst aus dem Gemeindehaus heraus gesendet werden. Beides hängt natürlich noch 
davon ab, ob die Technik dazu auch gut funktioniert. Davon gehen wir aber aktuell aus. 

Unklar ist noch, ob bei dem Gottesdienst auch ein Teil der Gemeinde anwesend sein wird. Dazu 
werden wir als Gemeindeleitung in den nächsten Tagen eine Umfrage durchführen, bei der wir 
wissen möchten, wie die Einzelnen dazu stehen, Gottesdienste unter den gegebenen Umständen 
bzw. mit den Vorgaben zur Umsetzung durchzuführen. Diese Vorgaben hat Wolfgang am 
vergangenen Donnerstag in einem Livestream bereits vorgestellt, und wir werden das auch noch 
weiter kommunizieren. 

Bis auf weiteres werden wir auf jeden Fall die Gottesdienste (auch) online übertragen. Hier ist 
wieder der Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CMIkb6SVwY 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

Bitte betet weiter für uns als Gemeinde und jetzt besonders für die Gemeindeleitung, aber auch 
für die Politiker, die in dieser Zeit schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und auch dafür, dass 
die Corona-Pandemie bald ein Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=3CMIkb6SVwY


  Laufdorf, 09.05.2020 

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 

 1. Mose 32, 27 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

diesen Satz aus 1. Mose 32 sagt Jakob nach seinem Kampf mit Gott vor seinem Wiedersehen mit 
Esau. Jakob will die Begegnung mit Gott nicht einfach so verstreichen lassen, ohne dass Gott ihm 
seinen Segen gibt. 

Ich wünsche uns gerade in dieser Zeit, dass wir auch Gesegnete sind oder noch werden. Lasst uns 
Gott darum bitte, dass wir diese schwierige Zeit nicht „irgendwie überstehen“, sondern dass sie 
uns nachhaltig positiv verändert. Wir dürfen immer wieder Gottes Güte und seine Nähe erfahren, 
und zwar gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens noch intensiver als sonst. 

In den kommenden Wochen wollen wir langsam wieder dahin kommen, dass wir Gottesdienste 
und andere Veranstaltungen im Gemeindehaus durchführen. Parallel dazu wollen wir die 
Gottesdienste aber auch weiter streamen und im Internet anbieten. Die Technik dazu wird gerade 
vorbereitet und getestet. 

Bei den ersten Tests mussten wir allerdings feststellen, dass das nicht so ganz problemlos 
funktioniert. Deswegen verschieben wir den Beginn um eine Woche, d.h. wir wollen am 19. Mai 
eine erste Live-Übertragung aus dem Gemeindehaus haben. Wolfgang wird dann die Bibelstunde 
von dort aus halten. Der erste Gottesdienst soll dann am 24. Mai aus der Gemeinde gesendet 
werden. 

Bei den Veranstaltungen im Gemeindehaus müssen wir natürlich noch besondere Regelungen 
beachten. Wolfgang hat die am vergangenen Freitag nochmal vorgestellt, und ich schicke sie im 
Anhang auch mit. 

In der vergangenen Woche haben wir eine Umfrage durchgeführt und erfragt, wer gerne schon ab 
Mai bei den Gottesdiensten im Gemeindehaus dabei sein möchte. Etwa 50 Personen würden 
gerne kommen, auch unter Einhaltung der genannten Regeln. Das ist sehr schön. Wer konkret an 
welchem Sonntag kommen möchte, soll das vorher ankündigen. Dazu soll es noch eine 
Möglichkeit geben, sich über das Internet in einer Liste einzutragen. Über die werden wir 
vermutlich nächste Woche mehr erfahren und das dann auch weitergeben. Alternativ dazu kann 
man sich aber auch beim Pastor oder einem der Ältesten direkt melden. 

Bis auf weiteres werden wir auf jeden Fall die Gottesdienste auch online übertragen. Hier ist der 
Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=BNCUp6MmdZw 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, hier der Link dazu: 

https://youtu.be/O--3pII0zWA 

Bitte betet weiter für uns als Gemeinde und jetzt besonders für die Gemeindeleitung, aber auch 
für die Politiker, die in dieser Zeit schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und auch dafür, dass 
die Corona-Pandemie bald ein Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung  

https://www.youtube.com/watch?v=BNCUp6MmdZw
https://youtu.be/O--3pII0zWA


  Laufdorf, 09.05.2020 

Veranstaltungen in den Gemeindehäusern ab Mai 2020 

Stand: 07.05.2020 

Ab Mai 2020 dürfen in unseren Gemeinderäumen wieder Veranstaltungen durchgeführt werden, 
allerdings müssen dazu einige Regeln beachtet werden. Diese Regeln werden den Vorgaben durch 
den Staat und das Land Hessen angepasst. Die Gemeindeleitung entscheidet jeweils über die 
Umsetzung in unserer Gemeinde. 

Aktuell halten wir uns an folgende Vorgaben: 

• Am Eingang zum Gemeindehaus werden Desinfektionsmittel vorgehalten, und es wird auf eine 
sachgerechte Verwendung hingewiesen.  

• Das Mindest-Abstandsgebot (1,5 m) gilt bei allen unseren Veranstaltungen. Das betrifft sowohl 
die Veranstaltungen selbst als auch das Betreten bzw. Verlassen der Gemeinderäume. Der 
Mindestabstand gilt auch für die Sanitärräume, deswegen sollten sich nicht mehr als jeweils 
zwei Personen in den Toilettenräumen aufhalten. Auch vor den Gebäuden dürfen sich keine 
Gruppen bilden. Nur Familienangehörige, die im gleichen Haushalt leben, dürfen den 
Mindestabstand zueinander unterschreiten.  

• Es muss im Vorfeld einer Veranstaltung die Teilnehmerzahl geklärt werden, damit die 
Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet werden kann. Wir gehen aktuell davon aus, 
dass ca. 40-50 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen könnten, wenn wir die 
Räumlichkeiten vollständig nutzen. Bitte kündigt eure Teilnahme an einer Veranstaltung im 
Vorfeld über ein entsprechendes Anmelde-Portal im Internet (Details werden noch 
bekanntgegeben), beim Pastor oder einem der Ältesten an. Falls erforderlich, muss 
entschieden werden, wer kommen kann. 

• Türklinken, Wasserhähne und sanitäre Anlagen müssen vor jeder Veranstaltung desinfiziert 
werden. Es werden ausschließlich Einmalhandtücher verwendet.  

• Die Gemeindehäuser werden vor und nach den Veranstaltungen durchlüftet. Während der 
Veranstaltungen wird auf eine fortwährende Durchlüftung verzichtet.  

• Menschen mit Erkältungssymptomen werden gebeten, zuhause zu bleiben. 

• Angebote für Kinder werden zurzeit noch nicht angeboten. Hier werden wir uns auch in den 
nächsten Wochen an den Vorgaben für Schulen und Kindergärten orientieren und in 
Abstimmung mit den Mitarbeitern über das Anbieten weiterer Veranstaltungen entscheiden.  

• Wir empfehlen allen Besuchern unserer Veranstaltungen, beim Betreten und Verlassen des 
Gemeindehauses einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während der Veranstaltungen sehen 
wir dies nicht als erforderlich an.  

• Die Feier des Abendmahls ist grundsätzlich möglich. Wir verwenden dazu nur Einzelkelche. Bei 
Vorbereitung und Austeilung des Abendmahls muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

• Kollektenkörbe werden nur am Ausgang aufgestellt. 

• Ein gemeinsames Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst wird bis auf Weiteres unterbleiben. 

• Hauskreise können noch nicht in Privaträumen stattfinden, allerdings können sich die 
Hauskreise im Gemeindehaus treffen. Zur Terminabstimmung sollte sich der HK-Leiter mit dem 
Gemeindeleiter in Verbindung setzen. 

Die Gemeindeleitung 

 



  Laufdorf, 09.05.2020 

… unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der 
Raum, den ihr in uns habt; eng aber ist's in euren Herzen. 

 2. Korinther 6, 11+12 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

diese beiden Verse habe ich wegen der Begriffe „eng“ und „weit“ ausgewählt. Paulus schreibt das 
eigentlich an die Korinther, weil er mit deren Verhalten nicht einverstanden ist. Aber darum geht 
es mir hier nicht. 

Wir haben heute in unserm Gemeindehaus die Stühle für den ersten Gottesdienst gestellt. Dabei 
haben wir festgestellt, dass wir noch mehr Personen setzen können als ursprünglich 
angenommen. Wir können bei der aktuellen Bestuhlung unter Beachtung der Abstände etwa 60 
Personen setzen. Gut, dass wir neu gebaut haben, und unsere Räume nicht so „eng“ sind! 

Allerdings klappt das nur, wenn wir alle bei der Sitzordnung flexibel sind. Nicht jeder kann auf 
seinem „Lieblingsplatz“ sitzen, sondern wir müssen die Plätze sinnvoll besetzen. Familien sollten 
auf jeden Fall zusammensitzen. Zwischen unterschiedlichen Familien oder Einzelnen müssen 
immer drei Plätze frei bleiben. Deswegen muss jeder ein Stück Verständnis mitbringen, wenn er 
oder sie auf einem anderen Platz sitzen muss als das gewünscht ist. Aber da vertrauen wir darauf, 
dass jeder ein „weites Herz“ hat. Wichtig ist doch, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern 
können! 

 

Zu den Gottesdiensten sollte sich jeder im Vorfeld anmelden, damit wir planen können. Das geht 
ganz einfach im Internet über https://laufdorf.church-events.de/. Da ist jetzt der Gottesdienst am 
24.05.2020 aufgeführt, und man kann sich über „Jetzt buchen“ anmelden. Im nächsten Schritt gibt man 
Vorname, Name, Email-Adresse und Anzahl Teilnehmer an. Bei mehreren Personen kann man deren 
Namen auch aufführen, aber das muss nicht unbedingt gemacht werden. 

Nach der Anmeldung erhält man eine Bestätigung per Mail. Wenn schon alle Plätze belegt sein sollten, 
dann kann man sich trotzdem noch anmelden. In diesem Fall kommt man auf die Warteliste und rückt 
automatisch nach, wenn jemand anderes ausfällt. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, sich wieder 
abzumelden, wenn man aus irgendeinem Grund doch nicht kommen kann. 

https://laufdorf.church-events.de/


  Laufdorf, 09.05.2020 

So sieht die Internetseite aus: 

 

Alternativ dazu kann man sich aber auch beim Pastor oder einem der Ältesten direkt melden. 
Dann bitte einfach kurz anrufen. 

 

Bis auf weiteres werden wir auf jeden Fall die Gottesdienste auch online übertragen. Hier ist der 
Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs5kEKjdJZg 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde und jetzt besonders für die Gemeindeleitung, damit wir 
gute Entscheidungen treffen. Aber auch für unsere Politiker, die in dieser Zeit besonders 
schwierige Aufgaben haben. Und auch dafür, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=Cs5kEKjdJZg


  Laufdorf, 23.05.2020 

Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. 

 Kolosser 4, 5 

Liebe Geschwister und Freunde, 

jetzt ist es endlich so weit, wir wollen morgen unseren ersten Gottesdienst seit dem 08.03.2020 im 
Gemeindehaus feiern. So lange ist es schon her, dass wir uns dort das letzte Mal getroffen haben. 

Und natürlich ist noch nicht alles wieder normal, aber wir freuen uns trotzdem, wenigstens ein 
Stück zur Normalität zurückkehren zu können. Und natürlich hoffen wir auch, dass das in den 
nächsten Wochen immer besser und einfacher wird. 

Vorerst müssen wir uns aber noch an die Vorgaben der Behörden halten. Deswegen möchte ich an 
dieser Stelle auch jeden Einzelnen darum bitten, sich aus Liebe zur Gemeinde und zu den 
Geschwistern danach zu richten, auch wenn sich nicht jede Vorgabe mit der persönlichen Meinung 
deckt. Gerade das Beispiel einer Baptistengemeinde in Frankfurt könnte aktuell dazu führen, dass 
wir noch stärker beobachtet werden als das üblich ist: 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/gesundheitsamt-bestaetigt-corona-
ausbruch-nach-gottesdienst-in-frankfurt-16782418.html 

Aus diesem Grund lasst uns gerade jetzt „weise“ und vorsichtig sein, wie es der Vers oben zum Ausdruck 
bringt. Deswegen möchte ich euch auch darum bitten, beim Betreten und Verlassen des Gemeindehauses 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – auch wenn wir das bis jetzt nur als Empfehlung formuliert haben. 

Für den Gottesdienst morgen haben sich 44 Personen angemeldet, also nicht so viele, wie es 
maximal hätten sein können. Trotzdem wird nicht jeder auf seinem „Lieblingsplatz“ sitzen können, 
sondern wir müssen die Plätze sinnvoll besetzen. Familien sollten auf jeden Fall zusammensitzen. 
Zwischen unterschiedlichen Familien oder Einzelnen müssen immer drei Plätze frei bleiben. Auch 
hier rechne ich mit eurem Verständnis. 

Wichtig ist doch, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können! Morgen um 10 Uhr 
geht es los! 

Auch zu den nächsten Gottesdiensten sollte sich jeder im Vorfeld anmelden, damit wir planen 
können. Das geht ganz einfach im Internet über https://laufdorf.church-events.de/. Da ist jetzt auch 

der Pfingst-Gottesdienst am 31.05.2020 aufgeführt, und man kann sich über „Jetzt buchen“ anmelden. 

Alternativ dazu kann man sich aber auch beim Pastor oder einem der Ältesten direkt melden. 
Dann bitte einfach kurz anrufen. 

Bis auf weiteres werden wir auf jeden Fall die Gottesdienste auch online übertragen. Hier ist der 
Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk737XhFl10 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde und besonders für die Gottesdienste und auch für die 
Gemeindeleitung, damit wir gute Entscheidungen treffen. Aber auch für unsere Politiker, die in 
dieser Zeit besonders schwierige Aufgaben haben. Und auch dafür, dass die Corona-Pandemie 
bald ein Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/gesundheitsamt-bestaetigt-corona-ausbruch-nach-gottesdienst-in-frankfurt-16782418.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/gesundheitsamt-bestaetigt-corona-ausbruch-nach-gottesdienst-in-frankfurt-16782418.html
https://laufdorf.church-events.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Uk737XhFl10


  Laufdorf, 30.05.2020 

Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und im Brotbrechen und im Gebet.  

 aus Apostelgeschichte 2, 42 

Liebe Geschwister und Freunde, 

wem ist beim Lesen des Bibelverses oben etwas aufgefallen? Ja, da fehlt doch etwas: die 
Gemeinschaft. Richtig heißt der Vers: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“ 

Predigten hören wir online, wir feiern sogar das Abendmahl virtuell zusammen und beten 
gemeinsam – zumindest zur gleichen Zeit für die gleichen Anliegen. Aber die Gemeinschaft 
miteinander war in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich nicht so einfach. Deswegen 
freuen wir uns umso mehr, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern können, und zwar 
tatsächlich physisch zusammen in unserem Gemeindehaus. 

Der erste Gottesdienst am vergangenen Sonntag hat Mut gemacht auf mehr. Und so wollen wir 
gemeinsam auch in den nächsten Wochen daran arbeiten, dass es immer besser wird. Natürlich ist 
es noch nicht so wie vor drei Monaten, aber wir können wenigstens schon mal damit anfangen, in 
diese Richtung zu gehen. Auch wenn einige noch aus berechtigten Gründen zuhause bleiben, 
möchten wir doch alle dazu einladen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran mitzuarbeiten, dass 
wir auch immer besser Gemeinschaft miteinander im Gottesdienst haben können. 

Morgen feiern wir Pfingsten, den Geburtstag der Gemeinde. Da ist es besonders schmerzlich, dass 
wir das nicht in gewohnter Weise zusammen machen können. Aber immerhin kommt schon ein 
Teil wieder in das Gemeindehaus, und der andere Teil nimmt (hoffentlich) online teil. 

Zu den Gottesdiensten im Gemeindehaus sollte sich weiterhin jeder im Vorfeld anmelden, damit 
wir planen können. Das geht ganz einfach im Internet über https://laufdorf.church-events.de/. Da ist 
jetzt auch der Gottesdienst am 07.06.2020 aufgeführt, und man kann sich über „Jetzt buchen“ anmelden. 

Alternativ dazu kann man sich aber auch beim Pastor oder einem der Ältesten direkt melden. 
Dann bitte einfach kurz anrufen. 

Bis auf weiteres werden wir auf jeden Fall die Gottesdienste auch online übertragen. Hier ist der 
Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=I8fGTRR2gNg 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste und auch für die 
Gemeindeleitung, damit wir gute Entscheidungen treffen. Wir benötigen als Gemeindeleitung ganz 
besonders eure Gebete, damit wir gute Entscheidungen treffen. Und betet bitte auch dafür, dass 
die Corona-Pandemie bald ein Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://laufdorf.church-events.de/
https://www.youtube.com/watch?v=I8fGTRR2gNg


  Laufdorf, 06.06.2020 

HERR, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst den 
Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen.  

 2. Chronik 6,14 

Liebe Geschwister und Freunde, 

wir haben einen großen Gott, und wir dürfen mit diesem großen Gott leben. Wir dürfen ihn in 
jeder Situation anrufen, ihm unsere Anliegen und Sorgen bringen und uns von ihm Kraft und 
Zuversicht geben lassen. Und gerade in dieser Zeit dürfen wir seine Zeugen sein und Zeugnis geben 
von der Hoffnung, die er uns gibt, und die wir in unserem Herzen tragen. 

Und wir haben auch gerade in dieser Zeit so viel Grund zum Danken und zum mutigen 
Vorwärtsgehen. Ich möchte an dieser Stelle ein paar ganz praktische Bereiche nennen: 

• Wir dürfen wieder Gottesdienste gemeinsam feiern. 

• Wir dürfen wieder Gemeinschaft miteinander haben – auch wenn die noch eingeschränkt ist. 

• Wir hatten in der Gemeinde bisher nur eine einzige Corona-Infektion. Und die ist auch 
überstanden. 

• Wir leben in einem Land mit einer sehr guten Gesundheitsversorgung. 

• Wir leben in einem Teil dieses Landes mit sehr geringer Infektionsrate: Im gesamten Lahn-Dill-
Kreis mit seinen ca. 250.000 Einwohnern gibt es aktuell noch eine einzige infizierte Person. 
Und in den letzten zwei Wochen wurde niemand im ganzen Lahn-Dill-Kreis nachweislich neu 
infiziert. 

Ich möchte allen danken, die durch ihre Anwesenheit zur Förderung der Gemeinschaft in den 
Gottesdiensten beitragen. Und ich möchte andere herzlich dazu einladen, durch das eigene 
Fernbleiben anderen die Gemeinschaft nicht zu entziehen. 

Und denen, die noch nicht kommen können, wünsche ich, dass sich das auch bald wieder ändert. 
Es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wieder alles normal ist, aber lasst uns doch gemeinsam 
daran arbeiten, dass es immer besser wird. Wir haben einen großen Gott, der uns dabei begleitet! 

Zu den Gottesdiensten im Gemeindehaus sollte man sich weiterhin im Vorfeld anmelden, damit 
wir planen können. Das geht ganz einfach im Internet über https://laufdorf.church-events.de/. Da sind 

jetzt alle Gottesdienste im Juni aufgeführt, und man kann sich über „Jetzt buchen“ anmelden. Alternativ 
dazu kann man sich aber auch beim Pastor oder einem der Ältesten direkt melden. Dann bitte 
einfach kurz anrufen. Macht davon Gebrauch! 

Bis auf weiteres übertragen wir die Gottesdienste auch online. Hier ist der Link zum Gottesdienst 
morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1LbrWUBBIPQ 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt. 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste und auch für uns als 
Gemeindeleitung, damit wir gute Entscheidungen treffen. Und betet bitte auch dafür, dass die 
Corona-Pandemie bald ein Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://laufdorf.church-events.de/
https://www.youtube.com/watch?v=1LbrWUBBIPQ


  Laufdorf, 13.06.2020 

Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer; denn nicht ihr kämpft, 
sondern Gott. 

 2. Chronik 20, 15b 

Liebe Gemeinde, liebe Freunde, 

dieser Vers oben stammt aus einer Geschichte, die mich (Martin) vor ein paar Tagen in der Stillen Zeit 
so fasziniert hat. Es geht um das Volk Israel, genauer: das Südreich Juda unter dem König Josaphat, 
das von Feinden angegriffen wird. Es ist so großartig, wie sich der König und das Volk hier verhalten, 
und was Gott tut: 

• Der König Josaphat hat Angst, und in seiner Angst wendet er sich zusammen mit dem Volk 
intensiv an Gott: Sie beten und fasten (V. 4+5). 

• Josaphat erinnert Gott an seine Zusagen, d.h. er kenn sie und nimmt sie ernst (6-12). 

• Er verlässt sich auf Gott (12). 

Und dann gibt Gott ihm die Zusage oben, und das sogar ganz konkret für den nächsten Tag. 
Faszinierend ist dann auch die Reaktion von Josaphat auf diese Zusage hin – und zwar vor dem 
Eintreten der zugesagten Errettung: 

• Sie beten Gott an (18) 

• Sie loben Gott (19) 

• Sie ziehen voller Vertrauen in den Kampf (20) 

• Vor den Soldaten wird eine Gruppe von Männern aufgestellt, die als erstes Gott lobt und ihm 
dankt (21) 

Und dann, „als sie anfingen mit Danken und Loben“ (22), werden sie von Gott mit einem 
überwältigenden Sieg und reicher Beute beschenkt – sogar ohne dass sie selbst kämpfen müssen. 

Es lohnt sich, diese Geschichte in 2. Chronik 20 einmal komplett zu lesen, denn sie ist eigentlich eine 
komplette Predigt wert. Ich wünsche mir für mich selbst und für uns als Gemeinde dieses Vertrauen 
und diese Zuversicht in die Kraft und Gegenwart Gottes gerade in dieser schwierigen Zeit, dass wir 

• uns konsequent an ihn wenden 

• von ihm Hilfe erwarten 

• ihm vertrauen und 

• ihm danken und ihn loben – auch wenn wir mit dieser schwierigen Zeit noch nicht am Ende sind. 

Lasst uns Gott loben, ihm danken und gerade auch dadurch in unserem Umfeld ein Zeugnis 
für ihn sein. 

Einladen möchte ich wieder zu unserem Gottesdienst am Sonntag in der Gemeinde (bitte 
wieder anmelden über https://laufdorf.church-events.de) oder im Livestream über 

https://www.youtube.com/watch?v=bJCd3jAGyb8 

Wir hoffen, dass die Übertragung stattfinden kann, denn die Telekom hat in Laufdorf gerade 
Probleme mit dem Internet. Betet dafür, dass es funktioniert. 

Und auch der Kindergottesdienst hat wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird 
separat verschickt.  

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste und auch für uns als 
Gemeindeleitung, damit wir gute Entscheidungen treffen. Und betet bitte auch dafür, dass die 
Corona-Pandemie bald ein Ende hat.  

Liebe Grüße,  

Eure Gemeindeleitung 

https://laufdorf.church-events.de/
https://www.youtube.com/watch?v=bJCd3jAGyb8


  Laufdorf, 20.06.2020 

Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche 
Weisheit Gottes erkennen.  

 Epheser 3,10 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

der Vers oben bringt sehr schön einen Aspekt von „Gemeinde“ zum Ausdruck, den wir oft gar nicht 
so im Blick haben: Gott liebt uns nicht nur als Einzelne, sondern auch bzw. gerade als Gemeinde. 
Und er möchte sich selbst der Welt zeigen, und zwar durch seine Gemeinde, also durch uns. Und 
nicht nur den Menschen um uns herum, sondern sogar der unsichtbaren Welt. Gott möchte an der 
Gemeinde seine Größe und Weisheit zum Ausdruck bringen. Ist uns das bewusst? 

Wie gut ist es daher, dass wir nun wieder mehr und mehr dazu übergehen können, auch als 
Gemeinde zu leben. Noch ist längst nicht alles normal, aber wir hoffen, dass es immer besser wird. 
Wie schön ist es zum Beispiel, vor oder nach dem Gottesdienst mit einzelnen Geschwistern wieder 
ein paar Worte im direkten Gespräch wechseln zu können! 

Und an diesem Sonntag dürfen wir sogar das Abendmahl gemeinsam feiern, also die Gemeinschaft 
mit dem lebendigen Gott erleben. Das machen wir zwar etwas anders als gewöhnlich, weil wir ja 
besondere Hygieneregeln einhalten müssen, aber das hindert uns doch nicht daran, die Bedeutung 
des Abendmahls gemeinsam zu erleben und die Gemeinschaft zu genießen! 

Ich freue mich schon darauf! 

In der kommenden Woche beginnen außerdem die Hauskreise wieder. Wir sind schon gespannt 
darauf, wie das wird, und wir freuen uns über die Gemeinschaft, die wir auch in diesen Kreisen 
erleben dürfen. Wie schön, dass es Stück für Stück immer besser wird. 

 

Wir übertragen die Gottesdienste weiterhin auch online, um denjenigen, die nicht kommen 
können, auch die Teilnahme an den Gottesdiensten zu ermöglichen. Hier ist der Link zum 
Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=GVbt64uYRxk 

Der Kindergottesdienst hat auch wieder ein YouTube-Video vorbereitet, der Link dazu wird separat 
verschickt. 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste und die Hauskreise 
sowie die Normalisierung des Gemeindelebens. Und betet bitte auch für uns als Gemeindeleitung, 
damit wir gute Entscheidungen treffen. Betet bitte auch dafür, dass die Corona-Pandemie bald ein 
Ende hat. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=GVbt64uYRxk


  Laufdorf, 04.07.2020 

Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die 
Hoffnung zu geben, die euch erfüllt.  

 Aus 1. Petrus 3,15 

Liebe Geschwister und Freunde, 

dieser Vers ist immer wieder eine Herausforderung. Wenn es darauf ankommt, den Mund 
aufzumachen und von der Hoffnung zu reden, die wir als Christen haben. Der Hoffnung, die über 
dieses Leben und den Tod hinausgeht, und die unser Leben auf dieser Erde prägt und bestimmt. 

Und eigentlich gehört auch dazu, dass wir so leben und reden, dass wir nach dieser Hoffnung 
gefragt werden. Machen wir das? Können andere Menschen an uns beobachten, dass wir etwas 
Anderes haben, das unser Leben ausmacht? 

Vielleicht gibt es gerade auch in der Ferienzeit gute Gelegenheiten dazu, andere Menschen auf 
diese Hoffnung, auf Jesus Christus, hinzuweisen. Ich wünsche jedem Einzelnen viel Kraft, Weisheit 
und im entscheidenden Moment die richtigen Worte dazu. 

Und ich wünsche uns allen auch eine gesegnete Ferienzeit und denen, die Urlaub machen, viel 
Freude und gute Erholung dabei. Egal, ob das auf Balkonien, in Terrassia oder sonst irgendwo in 
der Welt ist. Genießt die Ferienzeit und tankt wieder auf, da wo es nötig ist. 

In den kommenden Wochen wechseln sich weiterhin Hauskreise und Bibelstunden ab, wobei das 
erst ab Mitte August wieder richtig regelmäßig sein wird. Hier der Plan für Juli und August:  

07.07.2020 Hauskreise 

14.07.2020 Bibelstunde 

21.07.2020 Bibelstunde 

28.07.2020 Hauskreise 

04.08.2020 Hauskreise 

11.08.2020 Hauskreise 

18.08.2020 Bibelstunde 

25.08.2020 Hauskreise 

Wir übertragen weiterhin die Gottesdienste auch online, um denjenigen, die nicht kommen 
können, die Teilnahme daran zu ermöglichen. Hier ist der Link zum Gottesdienst morgen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3di6MVJ0RI 

Der Link zum Kindergottesdienst-Video wird separat verschickt. 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste, Bibelstunden und 
Hauskreise sowie die Normalisierung des Gemeindelebens. Und betet bitte auch für uns als 
Gemeindeleitung, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit gute Entscheidungen treffen. Betet 
bitte auch dafür, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende hat. 

Ab sofort wird es diese Informationsschreiben nur noch 14-tägig geben. Wir gehen aktuell davon 
aus, dass die nächsten Wochen so weiterlaufen wie die letzten auch. Sollte sich etwas 
Entscheidendes ändern, geben wir das natürlich auch weiter. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3di6MVJ0RI


  Laufdorf, 18.07.2020 

… dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, er ist nicht 
ferne von einem jeden unter uns.  

 Apostelgeschichte 17,27 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

diesen (halben) Satz aus der Rede von Paulus in Athen habe ich an den Anfang dieses Briefes 
gestellt, weil er zum Ausdruck bringt, dass Gott nahe ist. Das gilt für alle, die in diesen Tagen in 
Urlaub fahren: Gott ist am Urlaubsort schon da. Und es gilt für die, die zuhause sind und bleiben: 
Gott bleibt auch da. 

Es gilt aber auch für jeden Menschen auf dieser Welt: Gott ist in Jesus erreichbar. Das ist auch der 
Hintergrund der Rede von Paulus. Wir dürfen und sollen gerade auch in dieser Zeit andere auf 
Jesus hinweisen. Er ist nicht fern, aber er ist auch nicht automatisch im Herzen eines jeden 
Menschen. Lasst uns gerade diese Zeiten dazu nutzen, auf Jesus hinzuweisen, damit noch viele 
Jesus kennen lernen und ihm nicht nur „nahe“ sind. 

 

In der Gemeinde machen wir keinen Urlaub. Die Gottesdienste gehen weiter, Hauskreise und 
Bibelstunden finden auch statt. Hier nochmal der Plan für die nächsten Wochen: 

21.07.2020 Bibelstunde 

28.07.2020 Hauskreise 

04.08.2020 Hauskreise 

11.08.2020 Hauskreise 

18.08.2020 Bibelstunde 

 

Unser Pastor Wolfgang Schmidt hat vom 22.07. bis zum 11.08.2020 Urlaub. Den hat er sich nach 
den ereignisreichen letzten Monaten auch verdient. Wir wünschen ihm und der ganzen Familie 
Gottes Segen, gute Erholung und eine schöne Zeit zusammen. 

Die Gottesdienste werden weiterhin auch online übertragen, um denjenigen, die nicht kommen 
können, die Teilnahme daran zu ermöglichen. Und natürlich auch allen, die im Urlaub sind. Hier ist 
der Link zum Gottesdienst morgen: 

https://youtu.be/iQbg5QpWiBo 

Der Link zum Kindergottesdienst-Video wird separat verschickt. 

 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste, Bibelstunden und 
Hauskreise sowie die Normalisierung des Gemeindelebens. Und betet bitte auch für uns als 
Gemeindeleitung, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit gute Entscheidungen treffen. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://youtu.be/iQbg5QpWiBo


  Laufdorf, 01.08.2020 

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, 
was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 
der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, 
obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und 
sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.  

 Hebräer 12, 1+2 

 

Liebe Geschwister und Freunde, 

diese beiden Verse schließen sich an das Kapitel (Hebr. 11) an, das wir in den vergangenen 
Monaten in der Bibelstunde betrachtet haben. Der Blick auf die vielen Glaubensvorbilder im Alten 
Testament (und das gilt auch für die Vorbilder aus dem Neuen Testament und den vergangenen 
fast 2.000 Jahren) hilft uns, selbst den Blick nach vorne bzw. nach oben zu richten – vor allem auf 
Jesus, der auch uns durchträgt. Wir haben eine Hoffnung, die Bestand hat, auch wenn manches 
um uns herum immer mehr ins Wanken kommt. 

Lasst uns gemeinsam daran festhalten, und das auch immer wieder mit der nötigen Geduld. Diese 
Geduld brauchen wir gerade in dieser Zeit, in der wir Gemeinde (noch) nicht so leben können, wie 
wir das gewohnt sind. Und wie wir es auch gerne wieder machen würden. 

Immerhin gehen die Gottesdienste weiter, Hauskreise und Bibelstunden finden auch statt. Hier 
nochmal der Plan für die nächsten Wochen: 

04.08.2020 Hauskreise 

11.08.2020 Hauskreise 

18.08.2020 Bibelstunde 

 

In zwei Wochen gehen die Schulferien zu Ende, und danach soll nach aktueller Planung die Schule 
wieder „normal“ starten. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch Änderungen in den Vorgaben, die für 
das Gemeindeleben relevant sind. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. 

Unser Pastor Wolfgang Schmidt hat noch bis zum 11.08.2020 Urlaub. Den hat er sich nach den 
ereignisreichen letzten Monaten auch verdient. Wir wünschen ihm und der ganzen Familie Gottes 
Segen, gute Erholung und eine schöne Zeit zusammen. 

Die Gottesdienste werden weiterhin auch online übertragen, um denjenigen, die nicht kommen 
können, die Teilnahme daran zu ermöglichen. Und natürlich auch allen, die im Urlaub sind. Hier ist 
der Link zum Gottesdienst morgen: 

https://youtu.be/ACe4qrz5A2o 

Der Link zum Kindergottesdienst-Video wird separat verschickt. 

 

Bitte betet weiterhin für uns als Gemeinde, besonders für die Gottesdienste, Bibelstunden und 
Hauskreise sowie die Normalisierung des Gemeindelebens. Und betet bitte auch für uns als 
Gemeindeleitung, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit gute Entscheidungen treffen. 

Liebe Grüße, 

Eure Gemeindeleitung 

https://youtu.be/ACe4qrz5A2o


  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: 

https://youtu.be/o0TEWLyq8hg
https://laufdorf.church-events.de/


  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 

https://us02web.zoom.us/j/83212034274
https://youtu.be/hT5DpwBguBs

