Minoritätsgemeinde
aus der reformierten Kirche Aarau
21. März 2020

Neuste Gemeindeinfos
zum Mino-Gemeindeleben während der Notstand-Situation
Liebe Mino,
Simonetta Sommaruga hat in ihrem Brief geschrieben: «Wir sind mehr als 26 Kantone, und 8,5 Mio. Menschen. Wir sind
ein Land! Und wir sind füreinander da».
Füreinander da sein, wenn man sich nicht mehr treffen kann, das ist gar nicht so einfach und wir müssen dazu neue
Wege finden. In einem Gebetsmail stand: «Äusserlich halten wir Abstand, doch im Herzen sind wir verbunden!»
Wie wir diese Verbundenheit miteinander fördern:
-

Unser erster Video-Podcast ist da! Du findest ihn morgen Sonntag
-> auf unserer Homepage (Frontseite oder unter Medien)
-> auf unserem Mino-YouTube Kanal (abonniere doch den Kanal gleich)
https://www.youtube.com/channel/UCsXbrWEmqEm44R5ho6RQdhQ

-

Wir richten nächste Woche eine Oneway Mino WhatsApp Gruppe ein. Wenn du bis Freitag nicht dazu eingeladen
wurdest, dann melde dich bei mir (079 453 29 60). Diese WhatsApp Gruppe dient dazu, schnell Informationen an
euch zu schicken.

-

Um z.B. als Kleingruppe in Verbindung zu bleiben, oder ein Online-Meeting zu machen, eignet sich das «zoom»
Programm. Dieses Programm kann man auf dem PC wie auch als App auf das Handy laden https://zoom.us/.

-

Auf unserer Homepage haben wir ein Gebetsformular (unter Angebote/Gebet). Wenn du ein Gebetsanliegen
hast, dann fülle es aus. Die Anliegen werden wir dann unserem Gebetsteam weiterleiten diese werden vertraulich
behandelt.

-

Unser Angebot, wöchentlich ein Livestream zu machen, ist in Bearbeitung. Sobald wir es «auf dem Dampfer
haben» werden wir dich benachrichtigen.

-

www.kirchezuhause.com ist eine coole Plattform, wo die verschiedenen Kirchen ihre Livestream Gottesdienste und
ihre Video-Podcasts bereitstellen.

So, das wären die neusten Infos von unserer Seite. Lass dich mit der heutigen Losung ermutigen: Der Herr spricht:

«Ich will Frieden geben in eurem Land, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke!»
Was für ein Zuspruch Gottes! Seid gesegnet und behütet.
Im Namen der Gemeindeleitung,
Jonathan Schwab

