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Liebe Gemeinde,
das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Jahr 2020 und
auch sein Ende werden anders sein als alle Jahre,
die wir zuvor erlebt haben. Das ist zwar immer so,
aber in 2020 fällt das besonders aus. Mit diesem
Jahr werden wir besondere Eindrücke und Erlebnisse verbinden. Die Corona-Krise ist hoffentlich bald
soweit überwunden, dass wir wieder Licht am Ende
des Tunnels sehen und mit großer Wertschätzung
wieder Begegnung und Nähe erleben, wirtschaften
und reisen werden, wie wir es vielleicht zuvor nicht
gemacht haben.
Auch wir als Gemeinde blicken auf ein besonderes
Jahr zurück. Leider hatten wir keine Taufe und auch
keine Gemeindefreizeit wie in 2019 und unsere Gottesdienste erscheinen dank der Masken und Abstände teilweise befremdend. Und trotzdem hat Gott gewirkt in unserer Mitte, hat uns Fragen gestellt, auf die
wir uns einlassen mussten und unser Miteinander
herausgefordert. Wir haben in drei Monaten so viele
Treffen für einen Austausch über Gemeindefragen
gehabt wie nie zuvor. Wir haben das Kommunizieren
neu entdeckt – als notwenige Tugend, aber auch als
Mittel zur Wertschätzung und zur Einbeziehung aller
für das, was uns alle angeht. Wir wollen informiert
sein über das, was in der Gemeinde läuft und wollen
uns gegenseitig informieren. Wir wollten teilhaben an
dem, was Einzelne tun und dafür beten – dazu unsere Ideen einbringen, unsere Mittel, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten und unsere Zeit.
Mit diesen Gedanken gehen wir in die Advents- und
Weihnachtszeit und wollen neu wahrnehmen und
staunen, wie gut es tut, dass Gott mit uns kommuniziert – nicht nur durch Engel, die singen, sondern auf

vielfältige Weise auch in unser Herz. Darauf freuen
wir uns und lassen uns auch im Corona-Jahr 2020
nicht nehmen, mit diesem Gott auf einem guten Weg
unterwegs zu sein – persönlich, als Familie und auch
als Gemeinde.
Angesichts der weiteren Verschärfung der CoronaMaßnahmen und dem Ausbleiben von sinkenden
Infektionszahlen haben wir uns entschlossen, die
übliche Pause der Gruppen und Kreise über Weihnachten vorzuziehen. Ab Mitte Dezember finden also
nur noch Bibelstunde und Gottesdienst statt. Das
für 1.12. geplante Gemeindeforum werden wir auf
einen Termin im Februar verschieben, geplant ist der
16.2.2021. Für die Renovierungsmaßnahmen werden wir gezielt kleine Teams ansprechen, so dass die
vorgegebenen Kontaktbeschränkungen eingehalten
werden.
Für Samstag, 20. Februar 2021 haben wir einen
Workshop geplant für alle Mitarbeiter der Gemeinde.
Unter dem Thema „der Leiter/Mitarbeiter vor Gott“
werden wir uns unter der Leitung von Nils Langenberg darüber Gedanken machen. Bitte merkt euch
den Termin im Kalender vor!
Herzliche Adventsgrüße!
Uwe
PS: Wer abgesehen vom Newsletter gerne über WhatApp informiert werden möchte, kann verschiedenen Gruppen beitreten
und bekommt dann immer die entsprechenden INFOs z.B. „EGHW
gestalten, bauen“ oder „Männertreff“ oder „Ladies Night“ oder
„Jugend“ – vielleicht brauchen wir noch weitere. Bitte meldet Euch
dafür an unter info@evangelische-gemeinschaft.de.
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