
Mit viel Liebe - Eure

Mittlerweile hat der zweite Lockdown „light“ begonnen. Er 
ist mind. für den November vorgesehen. Dennoch wach-
sen wir unaufhörlich zahlenmäßig als Gemeinde: Die Leu-
te bekehren sich wöchentlich. Fast an jedem Samstag ha-
ben wir eine kniende Menge vorne am Kreuz: 
Welch’ eine Freude!

Das erste Quartal dieses Jahres fing damit an, dass -   
ein Tag, bevor der Lockdown überhaupt angekündigt wur-
de - der Heilige Geist plötzlich zeigte, dass uns „jetzt eine 
Zeit der Ruhe bevorstehen“ würde. Und, so geschah es 
dann auch!        Gleich am nächsten Tag wurde der Lock-
down verkündet.

In mancherlei Hinsicht wurde der Lockdown im Frühjahr 
dieses Jahres sogar fast zu einem echten Segen! 
Zum einen hat sich unser Livestream extrem positiv entwi-
ckelt. Wir übertragen auf diesem Wege inzwischen unse-
re beiden wöchentlichen Gottesdienste am Mittwoch und 
Samstag. Damit konnten wir wirklich viele Leute während 
des Lockdowns zusätzlich erreichen. Wir konnten Hilfe, 
Trost etc. anbieten. Und als Vollzeitliche haben wir die ge-
zwungenermaßen freien Nachmittage zur Entwicklung un-
seres Anbetungsdienstes genutzt, wie etwa das Einüben 
neuer Lieder oder gemeinsam zu lernen, in und aus Seiner 
Gegenwart freier anzubeten und zu improvisieren.

Da wir während dieses Lockdowns im Frühjahr keine  
„öffentlichen“ Präsenz-Gottesdienste mehr abhalten und 
auch nur diejenigen anwesend sein durften, die für die Auf-
nahme unseres Livestreams unerlässlich waren, wuchs 
plötzlich unser Sound-Technikteam. Ganz zur Freude von 
Johannes, unserem tollen Sound-Technik-Leiter. Inzwi-
schen hat sich die Technik zum größten Team der Gemein-
de gemausert.       Echte Gebetserhörung! 

Liebe Freunde,
Dieses Jahr war für Viele von uns ein besonders umkämpftes Jahr! Auch für 

uns als Gemeinde ging es zeitweise nicht ohne diverse Kämpfe ab.

Aber es steht im Wort Gottes geschrieben: 
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig 

macht, Jesus Christus“, Phil. 4,13. Und es heißt: 
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“ 

Ps. 18,29.
Mit Ihm können wir siegen, unabhängig, wie 

Umstände um uns herum aussehen. Aber ohne 
eine enge Verbindung zu Ihm fallen wir leicht in  

Orientierungslosigkeit und Enttäuschungen.

RundbRief 2020

Eigentlich nicht erwähnen muss ich, dass wir uns bei all 
dem natürlich stets an die Hygieneauflagen halten, die wir 
seit der Pandemie wachsam einhalten, wie etwa Maske 
tragen und Abstände einhalten. 
Vor ein paar Wochen hatten wir zudem noch ein wunder-
bares Wochenendseminar mit Dr. Arne Elsen aus Ham-
burg. Gibt es etwas Schöneres, als wenn der Heilige Geist 
frei fließen und sich Jesus in Seiner Gemeinde offenbaren 
kann? (Apg. 2,46-47).
Von Arne haben wir viel über die „beständige, tiefe inne-
re Verbindung mit Jesus“ gelernt. (Joh. 15,4-5). Wir wollen 
uns gerne bemühen, das weiter beizubehalten!
So wünschen wir Euch allen nun eine wunderbare, erholsa-
me und reichlich gesegnete Weihnachtszeit! Möge Jesus 
uns im neuen Jahr viele erfrischende neue Begegnungen 
miteinander schenken. „Ein Eisen schärft das andere...“. 

Spr. 27,17.
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Ohne, dass wir jemals davon müde werden, ertönt meist 
gegen Ende des Gottesdienstes noch das Lied: 
„Mercy Seat“ (Brownsville-Erweckung). Die Menschen 
kehren um und knien vorne vor dem Kreuz! Herrlichkeit 
Gottes! Danke Jesus!

Alice und alle Löwen


