Infos zur aktuellen Lage (Coronavirus)
Stand: 19.03.2020

Liebe Geschwister und Freunde,
die Entwicklungen in unserem Land überschlagen sich an vielen Stellen, was vor 23 Wochen noch undenkbar war, ist nun Realität.
Deutschlandweit sind alle kirchlichen Veranstaltungen bis einschließlich 19. April
2020 verboten!!!
Dazu gleich noch ein paar Details für unsere Gemeinden.
Vorab wollen wir euch aber mit folgenden Gedanken und dem Wort Gottes stärken
und trösten:
1. Petrus 5,7
Überlasst all eure Sorgen GOTT (werft all eure Ängste, alle eure Befürchtungen
und alle eure Anliegen ein für alle Mal auf ihn), denn er sorgt sich liebevoll und
wachsam um alles, was euch betrifft !!!
Ihr Lieben, unser GOTT ist in Kontrolle und es geht sein „Weckruf“ hinein in unser
Land, dieser wird hoffentlich von der Gemeinde JESU zuerst gehört und ernst
genommen.
Wir glauben, dass wir als Gemeinden gestärkt aus dieser Krise herausgehen
werden, wenn wir uns zusammen fest an JESUS klammern und fest in seiner Liebe
und seinem Wort verankert bleiben.
Ja, gemeinsame Veranstaltungen sind zur Zeit nicht möglich, aber umso mehr
wollen wir in und mit seinem Geist verbunden bleiben!
Folgende Maßnahmen haben wir als Gemeindeleitungen beschlossen, womit
wir den weiteren Vorgaben der Behörden Folge leisten:
Absage aller öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinden (Gottesdienste /
Abendmahlsfeiern / Jugendtreffen / Royal Ranger usw.).
Treffen in den Gemeindehäusern sind bis auf weiteres nicht möglich.
Die Jahreshauptversammlungen werden auf später verschoben.
Die Kinderbibelwoche (BIWO) fällt in 2020 aus.
Besuch älterer Geschwister muss zu deren Sicherheit unterbleiben.
Wir wollen eine Videolösung für die Gottesdienste für alle Mitglieder anbieten
(nähere Infos folgen).
Die Rechte (Lieder, Lobpreis etc.) werden von Seiten des BfP geklärt.
Predigten sollen wie gewohnt zum Hören aufgezeichnet werden.
Der BfP wird auch Predigten per Video zur Verfügung stellen.
Wir wollen die aktuellen behördlichen Vorgaben einhalten und direkte
Kontakte möglichst vermeiden. Das betrifft auch die Kleingruppen!
Wir empfehlen deshalb Gruppenchats über Skype, Telefon und sonstige
mediale Möglichkeiten.
Bei technischen Fragen kann man sich an den Vorstand wenden.

Wie gesagt glauben wir fest, dass diese gewaltige Krise auch mächtige Chancen
beinhaltet. Der Hunger nach „echten“ Gottesdiensten und „echten“ Kontakten wird
im Nachgang groß sein, lasst uns bereit sein ihn zu stillen.
Ein Wort Gottes noch zum Abschluss:
Philipper, 4,19
Und mein (unser) GOTT wird euch (uns) aus seinem großen Reichtum, den wir in
Christus JESUS haben, alles geben, was wir brauchen.
Liebe Grüße und Gottes reichen Segen von euren Leitern der
Freien Christen Gemeinde Sonnefeld & der JESUS Live Gemeinde Kulmbach

