Liebe Church,
wir hoffen, euch geht‘s allen gut und ihr seid gesund. Für unser ganzes Land, ja, für die
ganze Welt sind das gerade sehr herausfordernde Tage und Wochen. Natürlich geht es
uns als Kirche da nicht anders. Doch gerade in diesen Tagen der Dunkelheit und Angst
kann das Licht, das in uns ist, um so heller strahlen. Jesus sagte mal, dass wir das Licht
der Welt sind und dass das Licht nicht dazu da ist, unter einen Scheffel gestellt zu werden. Vielmehr sollte es auf einem Berg stehen, damit es allen Menschen, die es sehen,
Hoffnung gibt.
Genau auf diese Art und Weise lad‘ ich dich ein, diese Tage nicht einfach nur irgendwie
rum zu kriegen, sondern sie aktiv zu gestalten und dein Licht zu positionieren, auf dass
es viele sehen können. Ich möchte so leben und mein Wunsch ist, dass wir als ganze
Kirche mit dieser Einstellung den Menschen in unserem Umfeld begegnen. Zum Beispiel:
IN UNSERER NACHBARSCHAFT:
Vielleicht gibt es Menschen, denen du helfen kannst. Biete deine Hilfe an!
IN UNSERER SMALLGROUP ODER TEAM:
Vielleicht braucht jemand Unterstützung. Frag nach!
Lass uns auch füreinander beten!
Wir haben auch der Bürgermeisterin gleich am Montag geschrieben und ihr unsere Hilfe
angeboten. Genauso Frau Schneider-Müller von der Tafel in Ludwigsburg. Wenn du nun
in diesen Tagen mehr Zeit hast und du unterstützen kannst, sag es gerne deinem Smallgroup- oder Bereichsleiter weiter, damit wir auf dich zukommen können.
Nutz die Zeit auch Dinge zu tun, die sonst im „normalen“ Alltag immer wieder zu kurz
kommen, wie zum Beisipiel ein gutes Buch zu lesen, Quality Zeit mit der Familie zu haben, Sabbath zu machen und es einfach mal langsamer anzugehen.
Hier dann noch ein paar wichtige Info`s:
SONNTAGSGOTTESDIENST:
Für letzten Sonntag war es so spontan nicht möglich, einen Online Gottesdienst anzubieten. Wir starten damit ab kommenden Sonntag. Jeweils um 11 + 17 Uhr werden wir
den Gottesdienst via Youtube streamen. Sagt es allen weiter! Trefft euch je nach Situation in den Smallgroups oder schaut ihn einfach für euch Zuhause.
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SMALLGROUPS:
Wenn deine Smallgroup gerade nicht physisch stattfindet, haben wir dafür größtes Verständnis. Jedoch möchten wir unsere Kirche in diesen Tagen nicht einfach nur low Level
gestalten. Es wäre richtig schön, wenn ihr euch via Skype / Zoom oder ähnliche Dienste
weiterhin zur Smallgroup trefft. Auf diese Weise können wir hören, wie es dem Anderen
geht, uns durch Gottes Wort inspirieren lassen und füreinander beten. Es ist uns ein
wichtiges Anliegen, dass wir gerade jetzt zusammenstehen und füreinander da sind.
BRAUCHST DU EINE SMALLGROUP?
Wie schon beschrieben ist es unser Wunsch, dass jeder die Möglichkeit hat mit anderen
in Verbindung zu sein. Wenn du keine Smallgroup hast, dann wende dich doch an deinen
Bereichsleiter oder schreib uns eine Mail an:hello@urbanlifechurch.de
TEAMS
Wie es in euren Teams die nächsten Wochen weiter geht, wird euch euer Bereichsleiter
mitteilen.
GEBETSANLIEGEN:
Wenn ihr Gebetsanliegen habt, für die wir als ganze Kirche beten können, dann schickt
sie uns gerne an: hello@urbanlifechurch.de. Wir werden für dich und deine Situation
beten und Gott bitten, dass er Großes tut.
INSTAGRAM / FACEBOOK / WEBSITE
Bleib auch gerne mit uns via Instagram / Website etc. verbunden. Gefühlt jeden Tag
verändern sich Dinge, auf die wir reagieren müssen. Deshalb bleib auf dem Laufenden!
Wir wollen in dieser Zeit flexibel reagieren auf alles, was da kommt.
Als ganzes Leitungsteam wünschen wir euch viel Ruhe, Frieden und Segen in allen
Dingen. Gott ist größer als Corona. Lasst uns dafür beten, dass in diesen Tagen mehr
Menschen als jemals zuvor Christus finden.
Ganz viel Segen. Wir beten für Euch!!!
Euer Pastor Markus
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