Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit
2 Timotheus 1,7
Liebe Mitglieder und Freunde der EFG Minden,
nachdem wir nun die Gottesdienste und Veranstaltungen der Gruppen in der Gemeinde
ausgesetzt haben fragen wir uns als Gemeindeleitung, wie wir geistliche Gemeinschaft
miteinander haben können?

Hier sind unsere Ideen:
•

Wir bitten dich kreative Wege zu finden, einander zu unterstützen, telefonisch oder per
Chat. Du kannst das Gemeindeverzeichnis durchlesen und Menschen in deiner Nähe
anrufen und fragen ob sie Unterstützung benötigen.

Am Sonntag wollen wir es mit einem Online-Gottesdienst versuchen. Dazu möchten wir das
Programm Zoom verwenden. Um mit Zoom zu arbeiten brauchst du entweder einen PC mit
eingebauten Micro und Webcam (hat eigentlich jeder Laptop), ein Tablet oder ein
Smartphone (dabei ist es egal ob du mit Apple oder Android unterwegs bist.)
Eigentlich funktioniert Zoom so einfach, dass du am Sonntag um 09:55 Uhr auf diesen Link
https://zoom.us/j/294124392 drückst und schon kannst du am Gottesdienst teilnehmen.
Noch besser und effektiver wird Zoom aber, wenn du dir schon heute die Zoom App für den
PC hier https://zoom.us/download für dein Tablet oder Smartphone im Appstore runter
lädst und danach kurz deine Audio bzw. Video Einstellungen vornimmst (das bedeutet nichts
weiter, als drei oder vier Klicks mit der Maus zu machen und dich bei Zoom kostenfrei zu
registrieren, Zoom führt dich dazu durch das Menü.)
•
•
•

Wir bitten dich für alle Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft und Medizin zu beten,
dass sie in den nächsten Tagen und Wochen weise Entscheidungen treffen. Die Glocken
läuten jeden Abend um 19 Uhr und rufen zu einem stillen Gebet.
Wir beten für eine Eindämmung der Pandemie und möglichst einem sanften Verlauf
weltweit.
Am Mittwoch, Freitag und Sonntag gibt es eine Bibelarbeit / Predigt zur
Passionsgeschichte. Bis Ostern arbeiten wir uns durch das Matthäusevangelium, Kapitel
26-28. Zu sehen ist das alles und viele weitere Informationen auf der Homepage der
Gemeinde: https://efg-minden.de/

Bei Rückfragen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:
Pastor Olaf Mohring – mohring@efg-minden.de oder 0571-8291555
Gemeindereferent Jörg Stübig - Joerg.stuebig@efg-minden.de oder 01715083866
Gemeindeleiterin Renate Franke 05707 1222
Für die Gemeindeleitung
Pastor Olaf Mohring
Minden 20.03.20

