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6. Newsletter 9. Mai 2020  
 
 
Ihr Lieben,  
 
wie wir Euch in der letzten Woche informiert haben, gibt es neue Regelungen zu Gottesdiensten und 
anderen „religiösen Veranstaltungen“. Diese Veranstaltungen sind nur unter der Einhaltung von sehr um-
fangreichen Richtlinien und Maßgaben zum Infektionsschutzes möglich.  
 
In unserer GLK Sitzung gestern Abend haben wir uns über diese neuen Auflagen abgestimmt, welche 
vorsichtigen und bedachten Schritte wir nun nach vorne gehen können. Hierrüber wollen wir Euch heute 
gerne informieren. 
 
Wir werden vorerst unsere Gottesdienste weiterhin live streamen und so möglichst Vielen ungehindert 
zugänglich machen. Darüber hinaus möchten wir auch andere Versammlungsformen vorbereiten und 
anbieten, bei denen wir uns in unseren Gemeindehäusern oder unter freiem Himmel begegnen können. 
Über Termine von möglichen Veranstaltungen werden wir Euch dann über unsere Newsletter oder 
Homepages zeitnah informieren.  
 
 
Für die Live Stream Gottesdienste ab nächste Woche darf ich Euch deshalb unsere neue Predigtreihe 
„Hoffnungsträger“ vorstellen und Euch dazu einladen.   
 

 
 
 
Zusätzliche zu diesen Gottesdiensten ist es unsere Absicht, in den nächsten Wochen auch das eine oder 
andere Highlight anzubieten und Euch z.B. zu einem Open Air Gottesdienst einzuladen. Dazu werden wir 
euch bald weitere Infos zukommen lassen. Bitte merkt Euch schonmal Sonntag, den 7. Juni, gegen 15.00 
Uhr vor.  
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Weitere Schritte: 
 
 
Weitere Schritte der Lockerungen beinhalten, dass auch Bibel- und Gebetskreise und Hauskreise wie-
der stattfinden dürfen. Dies allerdings nur im Gemeindehaus.  
 
Als ersten Schritt in diese Richtung, möchten wir am Mittwoch, den 20. Mai, wieder mit unserer Bibel- und 
Gebetstunde beginnen. Wir laden Euch ein, ab 20.00 Uhr mit dabei zu sein. Für dieses Treffen werden 
wir den oberen großen Saal, entsprechend der Vorgaben, bestuhlen. Nehmt bitte nur den oberen Ein-
gang. Der Einlass von unten wird nicht möglich sein. Damit wollen wir auch erste Erfahrungen sammeln, 
wie wir die strengen Auflagen mit kleinen Gruppen umsetzen können.  
 
Als nächsten Schritt können wir uns vorstellen, dann auch Hauskreise in unserem Gebäude stattfinden zu 
lassen. Bitte teilt uns doch mit, bei welchem Hauskreis hierfür Interesse besteht.  
 
Zur Durchführung aller dieser Treffen braucht es ein sog. Infektionsschutzkonzept. Darin werden u.a. 
Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen (z.B. Händehygiene), das Handhaben von Mund-Nasen-
Bedeckungen und das Vermeiden von körperlichem Kontakt beschrieben. Wir werden dieses Konzept 
nach den Vorgaben des SV-Verbandes formulieren, öffentlich zugänglich machen und kontrolliert umset-
zen.  
 
 
Dankeschön 
 
Mission im Fokus - Ich helfe mit!  Am vergangenen Sonntag haben wir zu einem Sonderopfer im Gottes-
dienst eingeladen. Dazu haben uns folgende Worte des Dankes erreicht: 
Ich bin überrascht, überwältigt, erfreut und auch etwas beschämt. Überrascht und überwältigt, weil bis 
jetzt schon die enorme Summe von 8600 Euro an Spenden für Ramona und ihre Arbeit in Ecuador ein-
gegangen ist. Beschämt, weil ich es nicht für möglich gehalten habe, dass Gott Herzen und Menschen in 
diesem Ausmaß bewegt. Vielen Dank fürs Möglichmachen, für die Unterstützung und die Gebete für un-
sere Missionare. Am Sonntag soll im Gottesdienst auch ein kleines Video zu sehen sein, in dem Ramona 
noch einmal selbst zu Wort kommt. In der folgenden Woche wird dieses Video dann ebenfalls auf unse-
rem YouTube Kanal zu finden sein. Bitte gerne weiterleiten.  
 
 

Hilfe für Moria - Flüchtlingslager auf Lesbos.  

Als Hauptamtliche haben wir ein zweites Hilfsprojekt, das wir Euch zur Unterstützung ans Herz legen 
wollen, die Kinder im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Am vergangenen Freitag hat Daniel Zachmann 
mit meinem Bekannten vor Ort telefoniert und gefragt, wie wir helfen können. Beten und geben war seine 
Antwort. Dabei verfolgt die Hilfsorganisation GAIN den Ansatz, ich bin ein Teil der HILFE. Für Moria gibt 
es dazu zwei Aktionen “gib dein letztes (Unter) Hemd” und “Pampers packen!”. Unsere Hilfe soll tatsäch-
lich dort landen. (Bitte unbedingt die Vorgaben lesen und befolgen!) Weitere Infos auf dem Flyer.  Und 
diesem Video. Damit wir nicht alle Windeln und Unterwäsche durch die Gegend schicken, werden wir 
eure Spenden bei unserer Familie Kircher in Beltersrot sammeln. Von dort geht es dann nach Gießen 
und dann weiter ins Camp Moria.  

Fam. Kircher  sind schon länger Unterstützer und Sammelstelle z.B. der Schulranzenaktion von GAIN. 
Auch dieses Projekt ist eine gute Möglichkeit zu helfen. Alte Schulranzen mit z.B. diesen Schulartikeln 
packen und bei Kirchers abgeben. Für alle, die zum neuen Schuljahr einen neuen Schulranzen bekom-
men, ist es eine gute Möglichkeit den alten Schulranzen zum Segen werden zu lassen und Teil von Not-
hilfe zu werden. Vielen Dank für Eure Unterstützung. 

 

https://www.gain-germany.org/
https://www.gain-germany.org/projektlaender/lesbos/
https://www.gain-germany.org/fileadmin/Content/Download/beat_Corona-Flyer.pdf
https://www.gain-germany.org/fileadmin/Content/Download/beat_Corona-Flyer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ge6AJn7c&fbclid=IwAR0OVB0p1sDKlOoMOvdwaOcMdbaRjD_LnoYyYICM4uCMvz606p4SNKKhaCg
https://www.gain-germany.org/logistik/sammelstellenkarte/detail/?tx_myttaddressmap_singleview%5BlocationUid%5D=465&tx_myttaddressmap_singleview%5Baction%5D=singleView&tx_myttaddressmap_singleview%5Bcontroller%5D=Address&cHash=6c2021583faa466129e9735fb39a5408
https://www.gain-germany.org/mitmachen/schulranzen-packen/
https://www.gain-germany.org/mitmachen/schulranzen-packen/#c39
https://www.gain-germany.org/mitmachen/schulranzen-packen/#c39
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Gottesdienst zum MUTTERTAG am 10.5. 
 
Am 10.05. ist Muttertag! Und den Gottesdienst an diesem Tag möchten wir ein Stück zusammen mit 
Euch gestalten.  
Deshalb jetzt eine wichtige Nachricht für alle Kinder jeglichen Alters :-)! Wir werden für unsere Mütter ein 
“Danke”-Video im Gottesdienst zeigen. Und dafür brauchen wir Eure Hilfe, denn dabei könnt Ihr alle mit-
machen. Bitte schickt uns ein kurzes Video, bis Samstag 9.5., 16.30 Uhr, mit einem Gruß an Eure Mama. 
Das kann wirklich einfach und kurz sein (z.B. “Danke Mama” oder “Mama, hab Dich lieb”) bis hin zu einer 
Minichoreographie (aber max. 15 Sekunden lang!). Die Kinder können sich dabei von ihren Papas helfen 
lassen. Wir hoffen auf viele Videos von Euch! Ihr könnt sie an T.O. schicken (uhr@sv-hall.de) oder in 
diesen freigegebenen Ordner hochladen (Passwort: MamaSV). 
Darüber hinaus sind die Kinder eingeladen, wieder ganz genau hinzuschauen. Denn neben dem Puppen-
theater und dem Kinderlied, gibt es etwas zu entdecken - lasst Euch überraschen! 
Und am Ende des Gottesdienstes möchten wir unsere Mütter überraschen. (Mütter, lest nicht weiter…) 
Bitte besorgt Euch eine Blume (z.B. von der Wiese, aus dem Garten oder aus dem Geschäft) oder malt 
eine Blume auf ein Blatt Papier. Die möchten wir dann unseren Müttern an den Übertragungsorten (also 
bei euch zuhause) überreichen! 
 
 
 
Freddy fragt Freunde 
 
Jede Woche sind unsere Kinder neu eingeladen, mit T.O.‘s Handpuppe Freddy über eine neue Frage 
nachzudenken und dazu eine Antwort zu finden. Was uns nächste Woche erwartet, ist noch eine Überra-
schung! Auf unserem YouTube-Kanal findet Ihr schon einige Sendungen von “Freddy fragt Freunde”. 
Dabei hat Freddy von seinen Freunden schon Antworten zu unterschiedlichen Fragen bekommen: 
“Was ist Angst?”  
“Was ist gesund?” 
“Was ist Vergebung?” 
“Was ist Freude?” 
“Ein guter Freund!” 
“Was ist die Bibel?” (mit unserer Liebenzeller Missionarin Ramona Rudolph in Ecuador) 
und zuletzt “Was ist Gnade?”. Hier erklären Lena und Frieder Kircher auf kreative Art und Weise, was 
Gnade ist. Also, schau einfach mal rein! 
 
 
Wir freuen uns, dass wir uns bald wieder mehr persönlich begegnen können! Bis dahin nutzt bitte die 
digitalen Medien auf unserem YouTube Kanal. Bei Anfragen, Ideen oder Hilfestellungen sind hier wieder 
die Kontaktmöglichkeiten in den 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  

https://youtu.be/AqImNeiMyPQ
https://youtu.be/qxVvbv6kpyM
https://youtu.be/V_u5GYiTBAc
https://youtu.be/b-vfY3uSNfM
https://youtu.be/HeiyQd4JGcg
https://youtu.be/_gkm4gh7BM0
https://youtu.be/BftuLPSwH08
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mailto:Johannes.frey@gmail.com
mailto:helmut.mogck@web.de
mailto:dietmar.hofmann@hofmann-haus.com
mailto:oetzel.thomas@online.de
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mailto:rebekka.eggeler@sv-web.de

