Nürnberg, 15.03.2020
Ihr Lieben!
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über unsere Beratungen als GR über die Gestaltung
unseres Gemeindelebens in den folgenden Wochen informieren.
Unsere Gottesdienste:
Wir werden mit dem 22.3. unsere gewohnten Gottesdienste bis (zunächst) einschließlich 5.April
in der Strauchstr. aussetzen!
Da wir vor wenigen Wochen eine Videokamera durch Stiftungsmittel anschaffen konnten,
möchten wir diese nutzen und danken unserem Technikteam sehr für die bereits
vorgenommenen Einarbeitungen und geschaffenen Voraussetzungen, um uns als Gemeinde zu
versorgen.
Wir möchten jede Woche eine Verkündigung, sowie (nach Möglichkeit) einen Lobpreisteil per
Video zur Verfügung stellen.
Der Zugang zu dieser Aufnahme wird in einem geschützten aber für jeden der einen PC oder
Smartphone hat, leicht zugänglich sein.
Zusätzlich prüfen wir gerade die Möglichkeit, ob die Verkündigung auch über das FestnetzTelefon zu erhalten sein wird.
Wir informieren Euch hierzu noch mit genauen Details.
Es wäre super, wenn möglichst viele kleine Hausgruppen miteinander diese
Videoaufzeichnungen anschauen und so unsere persönliche Gemeinschaft dennoch erfahrbar
bleibt.
Hierzu wird dankenswerterweise Ralf Kretschmer eine Plattform / Börse erstellen, wo diejenigen
die ihr Wohnzimmer zur Verfügung stellen und diejenigen, die gerne sich zu einem gemeinsamen
Anschauen anmelden möchten erfahren können, wo sie sich hinwenden können.
Auch hierzu erstellen wir in den nächsten Tagen detaillierte Informationen.
Eine Hausgruppe werden wir auch in der Strauchstrasse anbieten.
Ob die Gottesdienste an Karfreitag und Ostersonntag und in welcher Weise durchführbar sind,
werden wir abwarten müssen. Das Osterfrühstück entfällt leider!
Natürlich halten wir Euch auf dem Laufenden.
Wir beabsichtigen neben der Videoaufnahme euch auch laufend per mail oder whatsapp zu
grüßen (‚Grüß Gott‘ = Gott grüßt Dich!).
Im Folgenden nennen wir Euch weitere aktuelle Veränderungen, die bis auf Weiteres gelten oder
an die Schul- und Kindergartenschließzeiten angelehnt sind (wir verzichten in den Monaten April
/ Mai auf unseren gewohnten Monatsplan):
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Wöchentliche Veranstaltungen:
o Kinder- und Teenagerangebote werden ausgesetzt und finden nicht statt (vergleichbar Schule)
o ‚Musik für die Kleinsten‘: wird ausgesetzt und nachgeholt
o cjb wird ausgesetzt
o Bibelstunde, Hauskreise werden ausgesetzt
o Austauschrunden zu den Alltagsexerzitien wird ausgesetzt
o Gebetskreis wird ausgesetzt
o Frohes Alter wird ausgesetzt
Weitere Termine/ Aktionen/Projekte in den kommenden Wochen
Mitarbeiterkreis am 23.3. entfällt
Großputztag am 27.3. entfällt
Passionsabende vom 6.-9.April werden wir frühzeitig kommunizieren, ob diese stattfinden
können
Frauenabend am 4.Mai werden wir in ca. 3 Wochen entscheiden
Und nicht zuletzt:
Wenn jemand in diesen Wochen Unterstützung braucht, bitten wir vom GR wirklich in aller
Freiheit uns zu kontaktieren und wir wollen sehen, wie wir einander helfen können!
Das gilt auch für alle, die gerne in dieser Zeit der äußeren Unbeweglichkeit, einen Besuch,
gemeinsames Gebet / Segnung erfahren möchten. Bitte habt die Freiheit und meldet Euch bei
Bedarf. Wir möchten gerne versuchen dies zu ermöglichen!
Die Kontakte des GR werden Euch zuteil.
Ihr Lieben, wir grüßen Euch herzlich und wünschen einem jeden, dass gerade diese Wochen zu
ganz neuen intensiven Jesuserfahrungen werden!
Herzlichst mit dem GR,
Dirk Moldenhauer
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