Wichtige Informationen für unsere
Gemeinden und Kreise
Aufgrund der hohen 7-Tagesinzidenz werden wir zunächst keine
Präsenzgottesdienste in unseren Gemeindehäusern feiern.
Wir werden einen Gottesdienst mit den Beteiligten um 11.00 Uhr
feiern, gestalten und live auf Youtube übertragen.
Den Link dazu findet ihr jeweils auf unserer Homepage
(www.christusgemeinde-esslingen.de ).
Etwa eine Stunde nach dem Gottesdienst kann die Predigt dann
am Telefon abgehört werden (0711 25243930).
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an
(Friedeman.Rau@sv-web.de 0711 3167450 )
oder (Andreas.Kalb@sv-web.de 07153 4065145) wenden.
Wir wollen uns nicht entmutigen lassen und bleiben zuversichtlich
geborgen in Jesus Christus!
Liebe Grüße, im Namen der Leitungskreise,

Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist
das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken
für alle Menschen einzutreten.

1. Tim 2,1

Wir wollen beten – miteinander beten
Wir wollen sehen, wie unser Gebet Auswirkungen hat und unsere
Gemeinden erneuert. Wir wollen sehen, wie durch unser Gebet
Menschen zum Glauben kommen, Sehnsucht nach Gott wächst und
so unsere Orte verändert werden. Ein ganzer Verband, der aus
lauter Gemeinden und Gemeinschaften besteht, in denen
erwartungsvoll und mutig gebetet wird und an denen wir so die
verändernde Kraft Gottes an unseren Orten erleben
– das ist möglich.
Wir laden euch ein, euch mit ins Gebet hineinnehmen zu lassen.
Den Auftaktgottesdienst am 2. Mai können wir online mitfeiern.
Den Link zur Übertragung werdet ihr der Homepage der
Christusgemeinde finden.
( www.christusgemeinde-esslingen.de ).

An jedem Tag legen wir den Schwerpunkt auf einen Bereich
unserer Arbeit.
Auch am Telefon gilt die Verheißung von Jesus:
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.“ Mt 18,20

Wir loben unseren Gott

Anleitung: Zum Zeitpunkt der Gebetstreffen die Telefonnummer
0231 13973079 wählen. Dann wird man nach der
Konferenznummer gefragt. Dann 91600 eingeben und
mit # (Rautetaste) bestätigen.

Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir erleben,
wollen wir nicht aufhören, Gott zu danken, ihn zu loben und in
Anbetung zu ihm zu kommen.
Deshalb wird es am 2. Mai um 20.00 Uhr einen Lobpreisabend
geben, den wir live übertragen, so dass man zu Hause online dabei
sein, singen und beten kann.
Der Link für die Übertragung wird ebenfalls auf unserer
Homepage zu finden sein.

Gebetsspaziergang
Wir bleiben im Gebet verbunden
Wir wollen uns im Gebet verbinden. Jeden Tag wird es die
Möglichkeit geben miteinander am Telefon zu beten.
Vom So. 2. Mai bis Sa. 8. Mai morgens um 6.30 Uhr und abends um
18.00 Uhr. Es wird immer jemand dabei sein, der das Gebet leitet.

Geh los, such dir Orte aus und bete für die Situationen und
Menschen.
Es gibt eine Gebetskarte, die in unseren Gemeindehäusern
ausliegt (und als PDF im Anhang).
Mit guten Anregungen für einen Gebetsspaziergang.

