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Gemeindeinfo Januar 2021 

Liebe Geschwister,  

aufgrund der aktuellen Situation wenden wir uns wieder an euch. Vorgestern am 26. Januar haben wir in 

der Gemeindeleitungssitzung unter anderem über folgende Themen beraten, worüber wir euch gerne 

informieren möchten:  

Unsere Gottesdienste  

An den kommenden beiden Sonntagen 31. Januar und 7. Februar laden wir zu unserem 

Onlinegottesdienst ein. Diesen kann man entweder über unseren bekannten Gemeindekanal bei Zoom 

verfolgen oder sich telefonisch einwählen. Bei beiden Möglichkeiten handelt es sich um die bisher 

bekannten Zugangswege, die hiermit noch einmal bekanntgegeben werden:  

https://us02web.zoom.us/j/7471527220?pwd=Y2QzajdMOXNFMnhLQS9UaEkyVXZKQT09 

Teilnahme an den Gottesdiensten per Telefon 

1. Einwahlnummer: 069 7104 9922 

Begrüßung abwarten 

2. Sitzungs-ID: 747 152 7220 

3. Rautetaste: # 

Eingabeaufforderung abwarten 

4. Statt einer Teilnehmer ID noch einmal die Rautetaste: # 

Eingabeaufforderung abwarten 

5. Passwort: 537768 

6. Rautetaste: # 

Unter Berücksichtigung der aktuellen positiven Entwicklung der Corona-Fallzahlen planen wir ab dem 

14. Februar auch wieder Präsenzgottesdienste zu feiern. Genaugenommen wird das dann ein 

Hybridgottesdienst, also eine Mischung aus Präsenz- und Onlinegottesdienst, weil wir natürlich 

weiterhin unsere Gottesdienste online übertragen werden.  

Wichtig wird sein, dass wir dann alle miteinander auf die Einhaltung der geltenden Regelungen achten. 

Das bedeutet Abstand halten, Hygienevorschriften einhalten und das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske 

während des gesamten Gottesdienstes, sowie davor als auch danach. Gegenüber den gesetzlichen 

Vorschriften haben wir unser Platzangebot noch einmal reduziert, um ausreichend Abstandsflächen zu 

haben. Somit soll auch unser Gottesdienst ein möglichst sicherer Ort sein und einen verlässlichen 

Rahmen bieten für diejenigen, die vor Ort mit dabei sein wollen. Uns als Gemeindeleitung ist bewusst, 

dass einige aufgrund der Umstände nach wie vor lieber online mit dabei sein wollen. Ob im 

Gemeindehaus oder via Internet, lasst uns als Gemeinde so gut es geht Gemeinschaft erleben und 

pflegen und gemeinsam durch das Feiern unserer Gottesdienste vor unseren HERRN und Gott treten.   

 

https://us02web.zoom.us/j/7471527220?pwd=Y2QzajdMOXNFMnhLQS9UaEkyVXZKQT09
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Kindergottesdienst 

Die Situation für unsere Kinder im Gemeindeleben ist äußerst unbefriedigend. Bis auf wenige 

Ausnahmen im Herbst kann für die Kinder schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen 

Jahres kein Kindergottesdienst angeboten werden. Das hängt grundsätzlich mit den Corona-Umständen 

zusammen und dem sich dadurch ergebenen Mitarbeitermangel. Als Gemeindeleitung liegt uns diese 

Situation sehr am Herzen. Wir prüfen derzeit, ob es möglich und sinnvoll ist, ein alternatives 

beziehungsweise online Angebot für Kinder anzubieten. Diesbezüglich steht noch nichts fest. Wir wollen 

euch aber an unseren Gedanken Anteil geben und bitten euch für diese Situation und vor allem für 

unsere Kinder zu beten. Für die Zukunft, wenn hoffentlich bald auch wieder Präsenzgottesdienste mit 

und für die Kinder gefeiert werden können, benötigen wir als Gemeinde dringend Mitarbeiter, die dann 

zur Verfügung stehen. Das ist ein ganz wichtiges und konkretes Gebetsanliegen für die Zukunft.  

BibelZoom 

Unter dem Motto BibelZoom laden wir euch zu einer Onlinebegegnung ein. Als Alternative zu anderen 

Hauskreisen und Kleingruppen und als Möglichkeit Gemeinschaft zu erleben und sich zu begegnen 

finden im Februar zunächst drei Terminen statt und zwar jeweils donnerstagsabends um 20.00 Uhr auf 

unserem Zoomkanal (der gleiche wie beim Gottesdienst). Los geht’s direkt kommende Woche am 4. 

Februar und dann am 11. und 18.  

Wie der Name schon sagt, wollen wir gemeinsam über einen Bibelabschnitt ins Gespräch kommen und 

miteinander und füreinander beten. Sei doch mit dabei und lasst uns auch auf diesem Wege unsere 

Gemeinschaft stärken.   

Gebetstreff 

Ab Mittwoch, 17. Februar, soll unter gleichen Bedingungen wie für unseren Gottesdienst, dann auch 

wieder unser wöchentlicher Gebetstreff um 10 Uhr stattfinden.  

 

Soweit einige aktuelle Informationen zum Gemeindeleben. Wer Fragen oder Rückmeldungen dazu hat, 

der kann sich gerne bei uns melden. 

Im Namen der Gemeindeleitung  

 

Maik Führing  


