ANREGUNGEN UND ANGEBOTE IN DER FEG MITTENDRIN
FÜR UNSER LEBEN ALS GEMEINDE

Infomail
•

Für regelmäßige sowie auch kurzfristig aktuelle Informationen haben wir bereits
seit längerem unsere INFOMAIL eingerichtet. Sie wird in den kommenden Wochen unser Haupt-Kommunikationskanal sein! Falls noch nicht geschehen, bitten
wir Euch mit Nachdruck darum, diese Infomail zu abonnieren! Bitte meldet euch an
und erinnert euer Gemeinde-Umfeld, insbesondere auch die Freunde der Gemeinde,
daran!

• Es ist wirklich ganz einfach:
û Unsere Gemeindehomepage aufrufen: »mittendrin.net«
û Auf der rechten Bildschirmhälfte sieht man unter „Auf einen Blick“ vier Rechtecke. Das Rechteck „E-Mail Listen“ anklicken.
û Jetzt werden auf der linken Bildschirmseite die drei Angebote erklärt: Infomail, Gemeindeleben, Gebetsmail. Dann in die Felder unter „Abonnieren“
seine E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname eintragen, die gewünschte(n) Mailingliste ankreuzen und mit „Subscribe“ abschicken.

Gemeinde-Homepage »mittendrin.net«
•

Auch künftig werden alle relevanten Informationen hier zu finden sein. Die Seite
wird ständig aktuell gehalten.

• Für alle, die es noch nicht gelesen haben: Unter „Aktuell“ ist der erste Brief der Gemeindeleitung im Blick auf diese Ausnahmesituation zu finden, den wir in der vergangenen Woche verschickt haben.
• Selbstverständlich können auch die bisher gehaltenen Predigten nach wie vor angehört werden. Es lohnt sich bestimmt, erneut hinzuhören und das Gesagte zu vertiefen!

Internetplattform »mittendrindarmstadt.church.tools«
•

Auch künftig werden wir alle relevanten Informationen hier einstellen. Sie wird ständig aktuell gehalten.

• Bereits sehr viele Gemeindeglieder (und Freunde) haben unter der Rubrik „Personen
& Gruppen“ ihre persönlichen Kontaktdaten (Telefon und/oder E-Mailadresse) hinterlegt. Bitte tragt euch – falls noch nicht geschehen – dort ein, ihr könnt nur angerufen werden, wenn das Gegenüber eure Kontaktdaten findet.

Telefon
•

Rufen wir uns gegenseitig an! Nehmt dazu auch eure Gemeindelisten oder unsere
Internetplattform »church.tools« (s.o.) als Hilfe.

• Für manche ist es ungewohnt, aber probiert es aus, am Telefon miteinander zu beten,
euch zu ermutigen und zu beraten!

Gottesdienst
•

Da es im Netz ein vielfältiges Angebot gibt, haben wir auf unserer Homepage einige
Möglichkeiten vorgestellt, die es sich zu besuchen lohnt.

• Für den kommenden Sonntag, den 22. März, empfehlen wir den Gottesdienst der
Allianz Mission unseres Gemeindebundes. Dieser Gottesdienst beginnt um 10:30
Uhr und soll unseren Horizont weiten - mit Liveschaltungen und Erfahrungsberichten aus unterschiedlichen Ländern. Eine Stunde voller Ermutigung, Lernen, gemeinsamen Gebet und Hoffnung aus dem Evangelium. Dieser Livestream wird auf dem
YouTube-Kanal der AM verfügbar sein oder direkt unter: https://zur-am.de/live

