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Liebe Gemeinde,
vielen Dank zunächst für die vielen schönen Rückmeldungen zu den Übertragungen! Sie sind uns Ansporn, weiter in
diese Richtung zu denken und zu arbeiten.
Ein neues Video haben wir auf unserem Kanal, auf dem mutmachende Bibeltexte zum Hören und Lesen
aufgezeichnet sind.
https://youtu.be/MyVQV2TBKqM
Wer sich Unterstützung beim „Homeschooling“ (=Erledigen der Schulaufgaben zu Hause) seiner Kinder wünscht,
dem bieten Anna und Sara Brück Hilfe über folgende Kanäle an:
WhatsApp, Skype oder zoom. Über diese Programme kann man sprechen, Fotos der Aufgaben schicken und per
Videokonferenz Unterstützung bekommen.
Bei Bedarf meldet euch bei Anna oder Sara:
Anna Brück: 01512 5049303
Sara Brück: 0171 3672712
Sollte der Bedarf steigen, werden die beiden euch ggf. auch an andere verweisen.
Kommenden Sonntag werden wir eine Predigt von Max Zimmermann hören, die wir vorher aufzeichnen. Ihr findet
sie dann (so Gott will und wir leben) spätestens Sonntag morgen auf unserem YouTube-Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC7rg--PVC_jhmN0pzw1VNHQ/featured
Herzlichen Dank auch an Daniel und Thomas Radomski, die sich hier sehr einsetzen, damit das alles funktioniert.
Ich überlege, wie wir gemeinsam beten können, auch wenn wir momentan nicht zusammen kommen können. Wenn
ihr dazu Ideen habt, freue ich mich über Rückmeldungen. Wenn ihr Gebetsanliegen oder ermutigende Erlebnisse
habt, die wir auch im Rahmen der Aufzeichnung weitergeben können, schickt sie mir bitte. Gebt dann bitte auch an,
ob wir euren Namen nennen dürfen oder ihr lieber anonym bleiben wollt.
Die baptistische Zeitschrift DIE GEMEINDE gibt es zur Zeit kostenlos. Hier die Information, wie ihr sie auf eurem
Handy, Tablet oder PC lesen könnt:
Da wegen der Coronakrise die Gemeindeveranstaltungen ausfallen, kann die Zeitschrift DIE GEMEINDE zurzeit meist
nicht an die Abonnenten verteilt werden. Deshalb hat sich der „Oncken Verlag – Blessings 4 You“ entschieden, die
Zeitschrift in den nächsten Wochen allen Interessierten kostenlos digital zur Verfügung zu stellen! Zunächst könnt
Ihr alle Ausgaben vom 1. März bis 30. April in der App „Freikirchen-Kiosk“ ohne Kosten lesen. Gegebenenfalls
verlängert der Verlag diesen Zeitraum, sofern auch darüber hinaus keine Veranstaltungen stattfinden. Gerne dürft
Ihr diese Informationen innerhalb Eurer Gemeinde weiterleiten – auch an Gemeindemitglieder, die kein
Abonnement haben. Bitte ladet Euch den „Freikirchen-Kiosk“ zunächst im App Store (für Apple-Geräte) oder bei
Google Play (für Android-Geräte) herunter und gebt dann den Freischaltcode dgApp4all2020 fürs kostenlose Lesen
der entsprechenden Ausgabe ein. In der Browser-Version müsst Ihr ein Benutzerkonto anlegen, um den Code
eingeben zu können. Und hier könnt Ihr die Gratis-Ausgaben als PDF-Dateien herunterladen.
Nun bleibt behütet und Gott befohlen,
Liebe Grüße,
euer Peter
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