Angebote in der Karwoche und Ostern 2021

Event am Mittwoch 31. März: „Deutschland betet“
Eigentlich hatten wir Euch für diesen
Mittwoch einen weiteren „Online Hauskreis“
angekündigt. Nun haben wir aber die
Information bekommen, dass an diesem
Abend eine weitere Aktion von
„Deutschland betet“ stattfindet. Da wir im
letzten Jahr schon daran teilgenommen
haben, möchten wir Euch nun wieder dazu
einladen. Wenn jetzt nicht die Zeit für
ernstliches Gebet ist, wann dann? Bitte
schaut über das angehängte Infomaterial und wählt Euch ein. Den
Online Hauskreis werden wir nach Ostern nachholen.

Karfreitag
In diesem Jahr wollen wir an Karfreitag einen sog. Zoom Gottesdienst
feiern. Dies hat zwei Beweggründe. Zum einen können wir uns dann mal
wieder sehen, wenn auch nur über Bildschirm, aber das ist live und in
Farbe. Wäre das nicht super?
Zum anderen möchte ich gerne Abendmahl mit uns feiern. Zu lange
liegt das nun zurück. Dafür möchte ich Euch bitten, dass Ihr Euch einen
Kelch/Glas mit rotem Saft und eine Scheibe Brot zuhause bereitstellt.
Das wird ein ganz neues Erlebnis für uns alle, aber ich freue mich auf
diese Art der Gemeinschaft.
Wer möchte und das technisch kann, darf zu Beginn des Gottesdienstes
gerne einen kleinen (Oster-)Gruße in die Kamera sagen (z.B. „Hallo,
hier ist die Familie…, wir grüßen Euch aus UMH …etc.), auch wenn es
Karfreitag ist, ist es in diesem Jahr gut und passend, dass wir uns freuen
und dankbar sind, dass wir gesund und fröhlich zusammenkommen
dürfen.
Der Link für diesen Gottesdienst ist dieser hier:
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/92676632939?pwd=dDFoTGROdjFsSHVnZVFOK1AyNzIxUT09
Meeting-ID: 926 7663 2939

Kenncode: 010062
Schnelleinwahl mobil
+496938079883,,92676632939#,,,,*010062# Deutschland

Als technischer Hinweis, wer noch kein Zoom Meeting genutzt hat, hier
folgende Hilfestellung:

Zoom-Meeting online im Browser: So geht's
Zoom Cloud Meetings bietet eine App für verschiedene Geräte, um Ihnen
Videokonferenzen zu ermöglichen. Sie müssen jedoch nicht unbedingt die
Software installieren, um an einem Meeting teilzunehmen.
1. Um Zoom im Browser zu verwenden, öffnen Sie den Einladungslink
wie gewohnt im Browser.
2. Sie werden aufgefordert, das Programm zu installieren oder das
Meeting in der App zu öffnen. Lehnen Sie in beiden Fällen das Popup ab.
3. Wenn Zoom nach einem Klick auf "klicken Sie hier" ein weiteres Mal
fragt, ob Sie die App öffnen möchten, lehnen Sie erneut ab.
4. Anschließend erscheint eine Zeile mit dem Link "treten Sie über Ihren
Browser bei."
5. Wenn Sie auf den Link klicken, können Sie Ihren Namen eingeben
und dem Meeting beitreten.
6. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, um anschließend direkt
zum Meeting zu gelangen.
7. Ihr Video-Chat beginnt sofort und Sie können wie gewohnt die
Einstellungen ändern.

Sollte Ihr noch weitere Fragen haben, kommt bitte auf uns im GLK zu,
wir helfen Euch gerne weiter, wo wir können. Versucht vielleicht schon
mal vorher Euch mit dem Link zu verbinden, damit Ihr seht, ob es
funktioniert. Es ist auch eine Telefonnummer angegeben, wer keinen
Computer hat, kann sich gerne hierrüber einwählen und mit dabei sein.

Ostersonntag
Am Ostersonntag werden wir einen gemeinsamen Familiengottesdienst
im Bezirk in der Glocke mitgestalten. Dieser wird auf der gewohnten
Seite in YouTube ausgestrahlt. Der Beginn dieses Gottesdienstes ist um
10.00 Uhr.

Osterweg
Dann wollen wir Euch jungen Familien mit kleineren Kindern noch einen
Hinweis für die Osterferien geben. Karin Beißwenger hat wieder einen
sog. Osterweg im Ort aufgebaut, den man in den Ferien zusammen
beschreiten kann. Wir haben Euch die genauen Informationen dazu
angehängt. Vielen Dank für deine Mühe Karin.

Wir wünschen Euch für diese Karwoche und die kommenden Ostertage
Gottes Kraft, Mut und Frieden, Jesus hat uns gesagt, „In der Welt da
habt ihr Angst, aber seit getrost, ich habe die Welt überwunden.“ Er ist
stärker, höher, größer als wir es uns vorstellen können, ich wünsche
Euch dieses Ostererlebnis wieder ganz neu, dass wir das glauben und
Ihm vertrauen können.
Blessinx
Siggi und Euer GLK

