Gemeinde-Info

Januar/ Februar 2022

Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht: wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen.
Joh 6, 37
Liebe Geschwister,
was für eine wunderbare Zusage Jesu. Wir sind
willkommen bei IHM, bei dem lebendigen Gott. Bei dem Schöpfer des
Universums. Bei dem, der die Welt in seinen Händen hält. Bei dem, der
sagt: „fürchtet euch nicht“ und „sorgt euch nicht“ und „ich bin bei euch
alle Tage“. Wir, du und ich sind willkommen. Und eben jeder, der zu ihm
kommt! Jeder? Ja. Denn man kann sich bei ihm nichts verdienen. Man
kann nur im Vertrauen zu ihm kommen. Er weist keinen ab.
So wollen auch wir in unserer Kirche offene Türen haben für jeden, der
kommt!
Veranstaltungen:
In Thüringen gelten auch weiterhin für Gottesdienste und alle unsere
Veranstaltungen 3G-Regeln (d.h. Zutritt für alle, die nachweislich genesen,
geimpft oder getestet sind), zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen.
Bringt also bitte eure Impf- oder Genesungs-Bescheinigung mit oder lasst
euch vorher testen!
Sonntag, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderbetreuung
In den Predigten wird im Januar und Februar die Reihe „Durch die Bibel“
fortgesetzt. Wir betrachten die großen Texte und Themen der Bibel, um
die großen Linien und Zusammenhänge unseres Glaubens noch besser zu
verstehen.
Hörendes Gebet: Sonntag 16.01., 30.01., 13.02. und 27.02. um 19.00 Uhr
in der Kirche.
Lobpreisabend: 22.01. und 19.02. um 19.00 Uhr in der Kirche.
Bibel-Gespräch (als Predigt-Nachbesprechung): 12.01., 26.01., 09.02.,
23.02., 19.30 Uhr in der Kirche
Hauskreise treffen sich nach Absprache – bitte auch die aktuellen CoronaRegeln beachten!

Die Allianz-Gebetswoche wird in Nordhausen auch in diesem Jahr coronabedingt in den September verschoben. Trotzdem gibt es verschiedene
Möglichkeiten, sich auch zum offiziellen deutschlandweiten Termin (09.16.01.) daran zu beteiligen:
- sich in kleinen Gebetsgruppen treffen oder Gelegenheiten wie
Hauskreise etc. zum Gebet nutzen (die Themen-Hefte stehen in der Kirche
zur Verfügung)
- im Internet: (mit Übertragung aus Bad Blankenburg) über Zoom
https://www.allianzgebetswoche.de/online-gebet/
(„EAD-Gebet hybrid“)
Freude schenken:
Unsere Adventsgrüße für das Ahr-Tal sind sehr gut angekommen, wie die
Geschwister der Gemeinde Remagen schreiben:
"Wir haben in den letzten Wochen viele Tüten verteilt. Die Menschen
haben sich sehr gefreut und auch sehr viel erzählt. Oft sind Tränen
gelaufen und wir haben von vielen Schicksalen berichtet bekommen.
Euch noch mal ganz herzlichen Dank für diese rührende Idee.
Wir konnten auch viele neue Kontakte knüpfen.
Liebe Grüße"
Mitarbeiter gesucht
Winterdienst: Wenn es schneit (oder bei Eis) muss der Gehweg vor und
der Zugang zur Kirche geräumt werden. Wer übernimmt diesen Dienst für
je einen Wochentag?
Deko-Team: Eine stilvolle Deko kann in unserer Kirche und den
Gottesdiensten eine Willkommens-Atmosphäre fördern. Wer würde sich
gern daran beteiligen?
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