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11. Newsletter 26. September 2020

Gottesdienste ab Oktober
Nun ist es sechs Monate her, dass wir unseren letzten gemeinsamen Gottesdienst in unserem Gemeindehaus gefeiert haben. Da hat uns in den letzten Monaten wirklich etwas gefehlt. Das ist die Rückmeldung, die ich von vielen bekommen habe. Anfangs waren unsere LiveStream Gottesdienste interessant
und beliebt, doch mit der Zeit merken wir, der Bildschirm ist nicht dieselbe Gemeinschaft, wie wenn wir
zusammenkommen.
Lange haben wir uns im GLK darüber Gedanken gemacht, wie wir nach den Sommerferien weiter verfahren wollen. Welche Gottesdienste wollen wir in den Herbst hinein und über den Winter anbieten? Es war
uns dabei ein großer Wunsch, dass wir als Gemeinde wieder zusammenkommen und uns nicht immer
mehr im Internet verlieren. Die christliche Gemeinschaft, das gegenseitige Leben teilen ist eines unserer
höchsten Güter, das gepflegt sein möchte.
Deshalb haben wir uns im GLK zu einem mutigen Schritt entschieden und wollen ab Oktober wieder eigene Gottesdienste in unserem Gemeindehaus anbieten. Wir wollen diese Gottesdienste mit höchster
Vorsicht und nur anhand vorgegebener Maßnahmen anbieten. Es wird sicherlich kein Gottesdienst sein,
wie wir ihn in der Vergangenheit gewohnt waren. Da wollen wir Euch um Verständnis bitten, dass wir
Sicherheit ganz großschreiben möchten.
Folgende Punkte sind uns dabei wichtig:
Gottesdienst wird wie üblich um 10:30 Uhr sein. Um 9.45 Uhr treffen wir uns zum Gebet.
Aufgrund der geltenden Regeln werden wir Gottesdienst im oberen Raum haben und mit einem
Fernseher in den unteren, großen Jugendraum übertragen.
Es wird nötig sein, sich für die Gottesdienste online anzumelden. Bitte besucht hierfür unsere
Webseite. Wer keinen Computer hat, kann dies auch telefonisch bei einem GLK Mitglied tun. Bitte meldet Euch frühzeitig für eine Veranstaltung und Gottesdienst an, damit wir gut planen und
bestuhlen können.
Die Besucherzahl wird auf 55 Personen begrenzt sein. Bei der online Anmeldung bekommt ihr
eine Zahl zugewiesen. Diese Zahl wird dann auf dem Stuhl liegen, auf den Ihr Euch setzen könnt.
Die Zahlen 1-35 befinden sich im oberen Gottesdienstraum, die Zahlen 35-55 im unteren. Bitte
kommt dann auch gleich zu den entsprechenden Eingängen. Für den oberen Saal der Haupteingang oben, für den unteren Raum am Nebeneingang unten. An den Eingängen werden alle Besucher mit der Anmeldeliste abgeglichen (bitte etwas Zeit mitbringen). Die Ordner werden Euch
euren Platz dann zuweisen.
Die Kinderstunden werden ebenfalls stattfinden. Die Spurensucher treffen sich dafür im oberen
Räumle, die Flohkisten Kinder in ihrem üblichen Raum unten. Bitte bringt eure Kinder vor dem
Gottesdienst zu den entsprechenden Räumen. Ihr dürft als Eltern diese Räume nicht betreten,
Euer Kind muss an der Tür abgegeben werden. Den Mutterkind Raum oben werden wir wie gehabt beibehalten.
Bitte tragt zu jeder Zeit eine Maske, wenn ihr das Haus betretet oder hinausgeht. Wenn Ihr auf
Euren Plätzen sitzt, könnt Ihr die Masken abnehmen.
Singen wird im Moment noch nicht erlaubt sein, stattdessen lassen wir uns von den Musikern
beschenken.
Der Gottesdienst wird in sehr einfacher Form ablaufen, angelehnt an unsere Open Air Gottesdienste im Sommer.
Wer sich krank fühlt (Erkältungssymptome), das gilt auch für Schnupfennasen bei Kindern, den
bitten wir, nicht zu kommen, sondern unseren Gottesdienst im Internet zu verfolgen.
Gespräche können nach dem Gottesdienst leider nicht auf dem Gemeindegelände stattfinden.
Ein Bereich unserer Gottesdienstarbeit, den wir für diese spezielle Zeit ausbauen müssen, wird unser
Ordnerdienst sein. Wir brauchen jeden Sonntag 4 Ordner, jeweils zwei an jedem Eingang. Dort müssen
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die Anmeldungen mit den Besuchern abgeglichen werden und jeder wird persönlich zu seinem Stuhl
geführt, damit sich nicht unnötig Wege kreuzen. Hier würden wir uns sehr freuen, wenn wir den einen
oder anderen von Euch ab und zu für diesen Dienst ansprechen dürfen. Dadurch dass in den nächsten
Monaten Mittagessen und CoffeeBar weiterhin entfallen, wird das also keine Mehrbelastung sein, sondern einfach nur Einsatz an einem anderen Platz in der Gemeinde
.
Bei Fragen, Ideen oder Anregungen kommt bitte gerne auf uns im GLK zu. Wir hoffen und beten, dass
wir mit dieser Planung einen guten Schritt in die Zukunft für uns als Gemeinde tun. Wir wollen vorsichtig,
aber nicht ängstlich sein, wir wollen mutig aber nicht naiv oder überheblich in diese Zeit gehen. Wir wollen unserem Herrn vertrauen, aber uns auch der Obrigkeit mit ihren Vorgaben unterordnen.
Wir sind gespannt, wie Gott uns in den nächsten Wochen und Monaten führen wird. Lasst uns beten,
dass Er in seiner wunderbaren Kraft diese Pandemie und diesen Virus zurückdrängt und wir uns dann
wieder in aller Freiheit treffen können.
Mitgliederversammlung im Oktober
Vor kurzem habt Ihr die Einladung zu unserer Mitgliederversammlung am 14. Oktober bekommen. Diese
soll ebenfalls wieder in unserem Haus und unter den gegebenen Hygienevorschriften stattfinden. Deshalb möchten wir Euch bitten, Euch hierfür ebenfalls auf unserer Webseite anzumelden. Auch hier gilt,
wer keinen Computer hat, kann sich telefonisch im GLK anmelden.
Gesundheitszustand von T.O. Uhr aus der Glocke
Viele erkundigen sich immer mal wieder nach dem Gesundheitszustand von T.O. Uhr aus der Glocke.
Hier möchte ich Euch gerne ein paar Zeilen von Ihm weitergeben:
Liebe Besucher und Freunde unserer SV Gemeinden,
nach einem Stutz mit meinem Fahrrade habe ich schwierige 7 Wochen hinter mir. Mein rechtes Knie war
sehr kompliziert gebrochen, ich musste mehrfach operiert werden und bin nun dabei, zuhause mein
rechts Bein wieder zu bewegen und aufzubauen.
Bei einer Untersuchung am letzten Freitag wurde mein rechtes Knie erneut geröntgt. Auf dem Bild war
viel Metall und eine Menge an Schrauben zu sehen. Der Arzt war von der Leistung der Operateure begeistert - das hat uns natürlich sehr gefreut. Nun darf ich Stück für Stück in die Teilbelastung des geflickten Beines gehen.
In der Nacht vom Freitag auf Samstag musste Doreen mit dem Verdacht eines leichten Schlaganfalls ins
Diak. Das war ein großer Schreck für uns alle. Dienstagnachmittag ist sie wieder nach Hause gekommen.
Die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen sind unauffällig, aber es ist noch nicht alles ausgewertet.
Wir sind jedenfalls froh, wieder komplett zu sein.
Euch allen sagen wir Danke für alle Gebete, Ermutigungen und Hilfen!
Gott segne Euch!
Liebe Grüße
T.O.

Live Stream Gottesdienste
gerne möchten wir Euch weiterhin zu unseren Live Stream Gottesdiensten aus der Glocke einladen. Diese finden jeden Sonntagmorgen um 10.00 Uhr statt, den Link dazu findet ihr, wie immer, auf unserer
Webseite. An diesen Live Stream Gottesdiensten kann man auch wieder persönlich teilnehmen. Allerdings geht das nur mit Anmeldung. Der Link dazu ist folgender: https://svhall.church-events.de/

Bibel- und Gebetskreise
Herzliche Einladung auch zu unserm Bibel- und Gebetskreis jeden Mittwochabend um 20.00 Uhr in unserem Gemeindehaus. Dieses Treffen findet wieder wöchentlich statt. Wir schaffen es, bis zu 25 Teilnehmer
dabei zu haben. Kommt also gerne mit dazu.
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Bei Fragen, Ideen oder Hilfestellungen sind hier wieder die Kontaktmöglichkeiten in unseren GLK hinein:
Siggi Steger: 0791-94439641, siegfried.steger@sv-web.de
Johannes Frey: 0160 798 9626, Johannes.frey@gmail.com
Helmut Mogck: 0151 72101 696, helmut.mogck@web.de
Dietmar Hofmann: 0791-49949904 dietmar.hofmann@hofmann-haus.com
Thomas Oetzel: 0160 90235493, oetzel.thomas@online.de
Peter Kircher: 0172 188 1111, kircher@kircher-transporte.de
Rebekka Eggeler: 0159 019 88667, rebekka.eggeler@sv-web.de

Blessinx und herzliche Grüße,
Siggi und Euer GLK

