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VORAB
Liebe Geschwister und Freunde des Bezirks Karlsruhe!
Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du
hast mich freundlich angesehen. Gen 33,10b
Erinnert ihr euch noch an Pfingsten 2019? Damals haben wir als
Bezirk den Geburtstag der Kirche in der Christuskapelle in Grötzingen
miteinander gefeiert, mit einer Geburtstagstorte und mit „Viel Glück
und viel Segen“ mitten im Gottesdienst. Danach haben wir bei super
Wetter draußen im Garten miteinander gegessen und gefeiert, und
irgendwie habe ich mir damals schon gesagt: Das machen wir wieder.
Das war so schön und Herz bewegend, das müssen wir nächstes Jahr
wieder machen!
In wenigen Tagen ist Pfingsten 2020, und trotz guter Planung und
gutem Willen wissen wir alle: Das können wir dieses Jahr so nicht
machen. Kein gemeinsames Singen an Pfingsten, kein gemeinsames
Essen, keine innigen Umarmungen und kein fröhliches, ausgelassenes
Feiern!
Ganz im Gegenteil: Die neusten Nachrichten und Erkenntnisse vor
allem in Bezug auf das herzhafte Singen im Gottesdienst lassen
ahnen, dass wir noch lange „abstinent“ bleiben müssen.
Nichts destotrotz halte ich an dieser Erinnerung und dem Wunsch
fest, dass – auch wenn ich nicht genau weiß, wann – wir das eines
Tages wieder tun werden. Bis dahin versuche ich die Erinnerung in
mir wach zu halten, und irgendwie hat mich das Bild auf der
Vorderseite (das ich ja am Sonntag bereits verwendet habe) dabei
unterstützt. Ob es nun an dem leckeren Kuchen liegt oder an dem
einmaligen Blick des Mädchens, aber tief in meinem Herzen hilft mir
das Bild, nicht zu vergessen. „Gott sieht mich freundlich an“ –
gestern, heute, morgen und in Ewigkeit.
Im Namen des PastorInnen-Teams, Euer Daniel S. Schopf
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GOTTESDIENSTE
Bezirksgottesdienste bis 28. Juni (Einlass ab 10 Uhr!)
Der Bezirksvorstand hat auf Vorschlag der PastorInnen beschlossen,
die Gottesdienstreihe im Zusammenhang mit der Gemeindeaktion
„Hoffnung – gegen die Angst“ bis zum 28. Juni als
Bezirksgottesdienste in der Erlöserkirche (Innenstadt) zu feiern.
Herzliche Einladung zu den kommenden Sonntagen bis zum 28. Juni.
Wer gerne an den Gottesdienst teilnehmen möchte, sollte zwischen
10 Uhr und 10.25 Uhr an der Erlöserkirche sein. Bedenkt, dass
möglicherweise alle Parkplätze schon belegt sind, wenn ihr kommt.
Ihr werdet von freundlichen Ordnern vor der Kirche willkommen
geheißen und instruiert werden, wie alles genau ablaufen wird. Wenn
alles gut klappt, können wir dann gegen 10.30 Uhr, wenn alle sitzen,
den Gottesdienst beginnen.
Bitte meldet euch bis spätestens Samstagmittag über folgenden Link
zum Gottesdienst an (oder telefonisch bei einem der
Hauptamtlichen):
https://form.jotform.com/201465811335349
Anbei befindet sich auch das Predigtmanuskript des vergangenen
Sonntags von Daniel Schopf. Wenn jemand darüber hinaus gerne eine
CD (Tonaufnahme) oder DVD, USB-Stick (Video) der Gottesdienste
wünscht, soll sich bitte an die Hauptamtlichen wenden.

Alle Bezirksgottesdienste auch auf YouTube!
Für „vernetzte“ Personen sind alle Bezirksgottesdienste auf unserem
YouTube Kanal zu finden.
https://www.youtube.com/channel/UCc7FutUhPNfyM9vRe7xb2CA
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GEMEINDEAKTION
Gemeindeaktion
„Gegen die Angst“
Nachdem es in den vergangenen
Tagen noch mehrere Nachfragen
gab, haben wir eine weitere
Bestellung aufgegeben. Falls ihr
also noch gerne ein Buch haben
wollt, meldet euch bitte bei
Boglárka Mitschele; es gibt wieder
ein paar Exemplare.

Kleingruppen
Diese Woche haben sich zum ersten Mal die neuen Kleingruppen
getroffen. Wenn sich noch jemand einer dieser Gesprächsgruppen
anschließen möchte, wende sich bitte vorab an eine/n der
Hauptamtlichen:
Montags um 19 Uhr in der Christuskapelle in Grötzingen
Montags um 20 Uhr via VideoKonferenz (KJE)
Mittwochs um 10.30 Uhr in der Erlöserkirche Innenstadt
Donnerstags um 20 Uhr in der Christuskirche in Durlach-Aue

Pfingstmontag Gottesdienst im AUTOKINO
Vor wenigen Wochen hatten Kollegen aus dem Forum Evangelischer
Freikirchen Karlsruhe die „verrückte“ Idee, einen Gottesdienst im
neuen Autokino zu feiern. Aus dieser fixen Idee wird nun Realität, und
ich bin geehrt, dass ich zusammen mit zwei weiteren Kollegen gleich
zweimal die Predigt am Pfingstmontag auf dem Messplatz halten
darf. Anmeldung für die Gottesdienste um 9.30 Uhr und 12.00 Uhr
auch über http://freikirchenforum-karlsruhe.de/ (Daniel Schopf)
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VERSCHIEDENES
Beiträge aus der Gemeinde für die Osterbriefe
Sehr gerne dürft ihr uns auch Beiträge für die kommenden Briefe (ab
nächster Woche heißen sie dann „Pfingstbriefe“) zukommen lassen.
Was habt ihr mit Gott in diesen Tagen/Wochen Besonderes erlebt?
Was bewegt im Moment euer Herz? Welche Freude oder welches
Leid wollt ihr gerne mit den Geschwistern teilen? Einfach per E-Mail
oder Post an Daniel Schopf.

Freie Studentenzimmer ab 1.8.2020
In unserem Haus in Blankenloch sind zwei Zimmer für junge Männer
und ein Zimmer für eine junge Frau ab 1. August beziehbar. Kaltmiete
jeweils 260 €. (Mehr Infos bei Daniel Schopf)

Gruppentreffen auf dem Bezirk Karlsruhe
Nachdem seit gestern die neue Landesverordnung in BW in Kraft
getreten ist, werden wir auch auf dem Bezirk Karlsruhe die
Maßnahmen anpassen. Der Bezirksvorstand hat sich dafür
ausgesprochen, einen einheitlichen Rahmen festzulegen, in denen
sich die Gruppenleiter und Gruppen des Bezirks eigenverantwortlich
bewegen können. Die genauen Bestimmungen werden in der
nächsten Woche allen Gruppenleitern und GVs schriftlich mitgeteilt.
Klar ist, dass Treffen im Freien bevorzugt werden; dass in
geschlossenen Räumen sich maximal 10 Personen (mit Mund-NasenSchutz) mit mind. 1,5m Abstand treffen dürfen; dass „Teilnehmer“Listen erstellt und 21 Tage lang aufbewahrt werden müssen; und dass
Gemeindegesang und Chorübungen nach wie vor nicht erlaubt sind.
Gleichzeitig empfiehlt der Bezirksvorstand, auf alle nicht
notwendigen Treffen bis zu den Sommerferien freiwillig zu
verzichten.
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Kontakt zur Redaktion: daniel.schopf@emk.de
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