Hamburg-West - Tel. 040 180 64 316
IBAN: DE53 5009 2100 0001 7431 04
Tel. 040 180 64 316
oder 0176 83 46 15 16 (WhatsApp, Signal)

Gemeindebrief Nr.

14

/ 2020

den 3. April 2020

Ihr Lieben,
In diesem zweiten Brief geht es nun praktisch vor.
An der Mail angehängt ist das Begleitschreiben zum 48-Stunden Gebet. Gute Ermutigungen
stehen darin.
Als zweiter Anhang findet ihr die Meditationen, die euch ab Samstag durch die Woche hindurch
begleiten können.

Am Sonntag, den 5. April, bieten uns die Lobpreiser der Gemeinde eine Lobpreiszeit an. Leider
werden wir uns nicht gegenseitig hören können, doch es wird Lobpreis aus unserer Gemeinde sein,
mit der Art und den Liedern, die uns vertraut sind.
• Einschalten könnt ihr euch auf dem Youtube Kanal, der extra erstellt wurde: Es geht am Sonntag
um 17:30 los.
• Auf diesen Link klicken um dabei zu sein. https://www.youtube.com/channel/UC9LZSHZqn3w9ccFn1T3I9Q/featured?view_as=subscriber
• Dann einfach auf den Button „Lobpreis 05.04.2020“ klicken, der pünktlich erscheinen wird.
Wenn ihr früher auf der Seite seid, dann bitte um 17:30 Uhr die Internet Seite erfrischen und der
Button sollte erscheinen.
• Vielleicht wird es technisch/zeitlich möglich sein, die Texte den Bildern hinzuzufügen. Ansonsten
werden die Liedtexte vorher verschickt.
• Von 18:00 bis 18:05 werden wir in diesem Rahmen das Gebet für die Gemeinde und die Welt
abhalten mit etwas Musik im Hintergrund. Wir beten gleichzeitig von zuhause aus. Dann gibt es
noch einen Abschluss.

Am Gründonnerstag, den 9. April, bietet unsere Gemeinde mit der Kelch-Erweckung eine
Abendmahlsfeier an. Diese wird im Angebot von „Gemeinsam für Hamburg“ und der AnskarKirche Hamburg angeboten.
Hier findet die selbe Vorgehensweise statt.
• Auf diesen Link klicken https://www.youtube.com/channel/UCEsbYxnHu8698qHmLRp6yGw
• Auf den Button klicken, der pünktlich um 20:30 erscheinen wird (wenn er nicht erscheinen sollte,
dann erfrischt bitte die Seite und er sollte da sein).
Zur Vorbereitung kannst du die Anskar-West Meditationen, die diese Woche auf die 7 letzten
Aussagen Christi auf dem Kreuz fokussiert sind, beherzigen.
Am 12. April bieten wir einen Anskar-West online Ostergottesdienst um 10 Uhr an.
Der Gottesdienst wird im Vorfeld aufgenommen und dann auf unserem Kanal bei Youtube
ausgestrahlt: An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Dennis für die technischen Entwicklungen
innerhalb der Gemeinde!
Und einige Vorschläge an unsere Jüngeren und alle die ein kreatives Herz haben, ebenfalls als PDF
der Mail angehängt: Osterempfehlungen von Rahel.
Viel Licht und Frieden. Michel

