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Liebe Gemeinde,  

nun haben wir schon zwei Wochen lang unser Gemeindehaus und die dortigen gemeinsamen 

Aktivitäten weitestgehend aussetzen müssen. 

Bisher konnten wir uns lediglich zum gemeinsamen Wohnzimmergottesdienst zusammenschalten, 

um einen kleinen Rest „gemeindlicher Gemeinschaft“ zu haben. 

Aber wir sind dankbar und froh, dass tatsächlich für alle die Möglichkeit gefunden werden konnte den 

Wohnzimmergottesdienst zu verfolgen. 
 

Die derzeitige Lage in Deutschland und die Anordnungen, welchen wir uns auch unterstellen, lassen 

uns noch nicht absehen wann wir uns wieder wie (hoffentlich noch) gewohnt und von vielen herbei 

gesehnt, als ganze Gemeinde und Gemeindegruppen zusammenfinden können. 
 

Daher haben wir uns entschieden, die gemeindlichen Veranstaltungen  

im Gemeindehaus bis zum 30. April 2020 weiter auszusetzen! 
 

Gleichzeitig wollen wir versuchen auf (für viele) ganz neuen Wegen zusammen zu kommen. Da wir 

unser reales Gemeindehaus leider schließen mussten, versuchen wir im Moment unser virtuelles 

Gemeindehaus zu errichten und weiter auszubauen. 

Wir wollen dafür das „Werkzeug ZOOM“ nutzen, welches derzeit u.a. auch bei vielen anderen 

Gemeinden Anwendung findet. 
 

Ihr erreicht unser neues virtuelles Gemeindehaus über die Homepage 

und findet dort nebenstehendes Zugangs-Symbol. 

Ein Klick darauf läßt euch in das virtuelle Gemeindehaus eintreten, 

bzw. anklopfen. 

Wir hoffen, dass wir über diese Möglichkeit, doch eine ganze Reihe 

von Gruppenstunden wieder stattfinden lassen können. 
 

Starten möchten wir mit unserem virtuellen Gemeindehaus mit der GLV, am Mittwoch, 1.April 

um 20.00 Uhr mit Helmut Blatt. Ganz herzliche Einladung dazu! 

 

Bitte achtet weiterhin, soweit es euch möglich ist, auf euch und euren Nächsten (nach Lk. 10, 25-37)! 

Unser aller Fürbitte befehlen wir wieder unsere kranken und angeschlagenen Geschwister und deren 

Familien im Besonderen an. 
 

Wir grüßen mit der Zusage unseres treuen Herrn: 
 

„Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, 
der ist und der war und der kommt, der Allmächtige.“    Offenbarung 1, 8 

 

In herzlicher Verbundenheit 

Andreas Genz / Florian Diehl / Andreas Biemer / Simon Droß 

https://zoom.us/j/4705013239

