
im Herbst wurden für Dich vor dem Gemeindehaus etwa 50 Tul-
penzwiebeln gepflanzt. Viele Blumen sind daraus entstanden! 

* Die neue Ausarbeitung von „Mit Gebet durch die Woche“ hängt die-
ser Mail an, setze sie gerne spannend um. Versuche mit den Wörtern 
der Bibel in die Tiefe zu gehen, lass auch dein Gebet etwas Hören auf 
Gott sein. 

* Samstag um 20:30 Uhr wird die neue Online-Abendmahlsfeier frei-
geschaltet. Und zwar hier: https://www.youtube.com/channel/UCEsb-
YxnHu8698qHmLRp6yGw/about 

* Am Sonntag wird der nächste Anskar-West Gottesdienst hier https://
www.youtube.com/channel/UC9LZSHZqn3-w9ccFn1T3I9Q um 10 
Uhr freigeschaltet. Feiere gerne mit! 
In diesem Gottesdienstes wollen wir alle Gottes Geist empfindsamer 
und mutiger gehorchen. Darin sind wir aus unterschiedlichen Gründen 
(z.B. die Befürchtung, man könnte sich irren) oft mikroskopische 
Zwerge; doch nun wollen wir Coronabedingt etwas wagen und lernen,  

  und dazu fordern wir uns selbst etwas heraus! 
Dieser Gottesdienst wird heute (Freitag) um 17 Uhr aufgezeichnet.  
Bitte betet für das Team und für alle, die sich das Video ab Sonntag 
anschauen werden! Das sie in Lobpreis und Anbetung einsteigen, das 
sie berührt werden von Gottes Wesen, das Er zu ihnen spricht, sie be-
rührt und heilt und neuen Lebensfreude schenke! Das ist meine Sehn-
sucht, doch Er ist der Herr: Seine Gottheit feiern wir, vor Seiner Hei-
ligkeit beugen wir uns, seine Gegenwart ersehnen wir. 

* Eine Woche später, am 3. Mai, feiern wir einen gemeinsamen Got-
tesdienst mit der Anskar Hamburg-Mitte. Ich werde dort predigen, und 
es könnte ein Lobpreisteam mit Musikern aus beiden Gemeinden ge-
ben. Selbstverständlich wird der Besuch des Gottesdienstes nur online 
möglich sein. 

* Weiterhin interessant für euch oder euren Bekanntenkreis sind die 
kreativen Angebote und die wöchentlichen Kinder-Kleinkinder-Tee-
niegottesdienste, die hier ausgestrahlt werden: https://www.youtube.-
com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg. Stöbert euch etwas 
durch, das Angebot wächst ständig. 

 
* Ich habe versucht, euch nicht mit Angeboten zu überschütten. Inzwi-
schen möchte ich doch noch ein weiteres hinzufügen. Und zwar gibt es 
täglich 2-3-minütige Andachten, aus der Anskar Marburg. Meist von un-
serem Kirchenleiter, ab und zu auch von Mitglieder dieser Gemeinde. 
Die Andachten sind sehr ermutigend, und wer sie noch nicht kennt, kann 
ja gerne ma reinhören. https://www.youtube.com/results?
search_query=anskar+marburg 

* Ich verbleibe mit Frühlingsgrüßen: Der Herr ist auferstanden!

Michel

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)
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