Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Freundinnen und Freunde!
Zu unserer großen Freude haben wir nach unserem Brief vom Ende der letzten Woche eine Reihe von
Angeboten und Anregungen bekommen, die wir Ihnen / Euch hier gern vorlegen und ggf. nach einiger Zeit
ergänzen möchten.
Bei allen der folgenden Möglichkeiten ist angegeben, was jede/ jeder selbst tun kann und an wen man
sich ggf. wenden muss. Auf Fragen oder weitere Angebote und Anregungen werden wir schnell reagieren.
1

Ich brauche praktische Hilfe / Unterstützung im Alltag, z.B. Einkaufen
(Christiane Reiling, Tel. 459880)

2

Ich kann praktische Hilfe/ Unterstützung im Alltag anbieten
(Nachricht bitte an Susanne Geißler-Schön, Tel. 43744)

3

Ich bekomme frei Haus Audio-CDs mit geistlicher Musik oder Postkarten mit schönen,
nachdenklichen, aufbauenden Gedichten (Christiane Reiling, Tel. 459880)

4

Ich möchte Lese-Texte bekommen: z.B. „Ein Blick aus der Zukunft auf heute“,
http://www.horx.com/48-die-welt (Anregung Renate Land)
oder den Wortlaut einer ungehaltenen Predigt
(Friedrich Quaas, Tel. 56100)

5

Ich höre gern Musik und bin an dem neuen YouTube- Musikkanal von Christiane Reiling
interessiert (Tel. 459880)

6

Ich nehme teil, wenn ich die Nachricht erhalte, dass es einen Telefon-Gottesdienst gibt
(vielleicht über 030 25558678 abwarten, dann 123 04102).

7

Ich höre mir auf meinem Computer oder Handy den Video-Gottesdienst vom 21.03.20 aus
Volksdorf an: https://youtu.be/zih-Ovuiacw
(Christiane Reiling 459880)

8

Ich fühle mich eingesperrt oder brauche kostenlose Hilfe bei Konflikten:
hilfe.akademie-perspektivenwechsel.de (Anregung von Katja Tempel)

9

Ich möchte eine Nähanleitung für einen Mundschutz bekommen (kein Eigenschutz!)
(Susanne Geißler-Schön, Tel. 43744)

10

Ich beteilige mich an einer literarischen Lesegruppe, die mithilfe von WhatsApp ein Buch liest und
sich zu vereinbarten Zeiten darüber austauscht (Pastor Hans-Martin Bruns, Tel. 0152 33702922)
s.a. 12

11

Ich beteilige mich an dem neuen Bibel-Seminar (Pastor Friedrich Quaas, Tel. 56100)

12

Ich möchte mich regelmäßig telefonisch mit einer beliebigen Zahl von Bekannten kostenlos
unterhalten. Man hört und versteht sich, als säße man an einem Tisch, nur eben per FestnetzTelefon oder Handy; ich würde dabei behilflich sein und die erstmalige Einrichtung und ProbeSitzung gestalten / 030 25558678 abwarten, dann 123 04102 (Konrad Tempel Tel 52223)

13

Ich nenne Euch Namen von Menschen im Umkreis von St. Johannes, von denen ich meine, dass
sie sich über eine Ansprache, etwa den Erhalt dieses Briefes freuen würden.
(Anregung Hans-Martin Dörmann)
Tel. 43744

14

Ich bin bereit, bei Bedarf als persönlicher Bote tätig zu sein (Info Tel. 43744)

Mit herzlichen Grüßen
Susanne Geißler-Schön (Tel. 43744)

Handreichung zum Sonntag Judika am 29. April 2020
Wochenlied: EKG 76
„O, Mensch bewein dein Sünden groß….“

Wochenspruch:
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Matthäus 20,28
Gebet:
Ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach,
damit ich Bescheidenheit und Demut lernte.
Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen,
aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte.
Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden.
Er machte mich arm, damit ich weise würde.
Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könne.
Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen könne.
Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat aber alles, was gut für mich war.
Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört.
ich bin unter allen Menschen ein gesegneter Mensch
unbekannter Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg

