
Liebe Gemeinde Essen-Nord und liebe Menschen im Umfeld der Gemeinde,

zunächst einmal: Herzliche Grüße an Euch alle!

Schon  seit  einiger  Zeit  können  wir  uns  wegen  der  Corona-Pandemie  nicht  mehr  zum
Gottesdienst  und  anderen  Gelegenheiten  treffen.  Deshalb  melde  ich  mich  bei  Euch  auf
diesem ungewöhnlichen Weg und wünsche Euch allen,  dass  Ihr  Wege findet,  trotz  der
geltenden Beschränkungen miteinander in Kontakt zu bleiben. Telefonieren, E-Mails oder
SMS  verschicken  oder  auch  gute  alte  Briefe  oder  Karten  zu  schreiben  sind  gute
Möglichkeiten, anderen zu sagen: Ich denke an Dich. Viele von Euch tun das schon und
setzen so ein Zeichen, dass wir miteinander verbunden sind. 

Als Idee, um miteinander auch die geistlichen Themen der Karwoche und des Osterfestes zu
teilen, habe ich für die kommenden Tage (Dienstag, 7.04.  bis Freitag, 10.04) Impulse zu
Personen  der  Passionsgeschichte  geschrieben  und  sie  mit  freundlicher  technischer
Unterstützung als Hörversion aufgenommen. Jeden Tag wird ein anderer Impuls am frühen
Vormittag auf die Homepage gestellt, den Ihr Euch anhören könnt, wenn Ihr möchtet.

Für den Ostersonntag wird eine Predigt von mir ebenfalls auf diesem Weg zu hören sein.

Weil es zur Zeit ja allen Gemeinden so geht,  dass sie keine gemeinsamen Gottesdienste
feiern können, gibt es vom Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden ein Angebot an
alle  anderen  Gemeinden,  den  Ostergottesdienst  aus  einer  Berliner  Gemeinde  live
mitzuerleben. Wenn Ihr dieses Angebot nutzen möchtet, findet Ihr die Angaben dazu in der
Nachricht unten auf dieser Seite.

Bleibt alle in diesen herausfordernden Tagen gesund und behütet.

Christiane

Bundesgottesdienst zu Ostersonntag
Live-Stream aus der EFG Berlin-Schöneberg

Dieses Jahr können wegen der Coronakrise keine Ostergottesdienste
stattfinden, zu denen Gemeinden in ihren Gemeindehäusern zusam-
menkommen.  Es ist  eine  besondere  Zeit.  An Ostern,  am höchsten
Feiertag  der  Christenheit,  lädt  der  BEFG  zu  einem  Bundes-Video-
gottesdienst  ein,  der  aus  der  EFG  Berlin-Schöneberg  gestreamt
werden  soll.  Pastorin  Dagmar  Wegener,  BEFG-Präsident  Michael
Noss  und  Generalsekretär  Christoph  Stiba  werden  diesen
Gottesdienst  gemeinsam  gestalten.  Alle  sind  herzlich  eingeladen,
Bundesgemeinschaft  zu  erleben:  Am  12.  April  ab  11:00  Uhr  auf
www.baptisten.de/bundesostergottesdienst-2020.

Zu Ostern soll gemeinsam gefeiert werden, dass die größte Krise, der
Tod, bereits überwunden wurde.

http://www.baptisten.de/bundesostergottesdienst-2020
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