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WOCHENENDE MIT GEORG KARL ABGESAGT
by admin

Deutschland steht Kopf! Corona scheint uns voll im Griff zu haben. Mit
dem gestrigen Erlass der Bundesregierung sind nun alle kirchlichen
Veranstaltungen verboten worden. Das bedeutet:

Wir müssen leider das Schulwochenendevom 20.-22. März mit
Georg Karl erst mal absagen.
Natürlich wollen wir das nachholen. Darüber sind wir auch mit Georg Karl im Gespräch.
Von
allen, die sich angemeldet haben, behalten wir die Anmeldung und ihr
bleibt einfach für den neuen Termin angemeldet, den wir so früh wie
möglich bekannt geben werden. Hast Du bereits online bezahlt und
möchtest Dein Geld zurück? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.
Allerdings streichen wir Dich dann von der Teilnehmerliste und Du
müsstest Dich dann für den neuen Termin wieder anmelden.
Alle,
die sich fest für das erste oder zweite Schuljahr angemeldet haben,
können trotzdem wie geplant dieses Wochenende mit dem Studium beginnen.
Wir werden Euch zu einer Video-Konferenz einladen, die an diesem
Wochenende stattfindet, und Euch alle nötigen Infos auf diesem Weg
geben.
Wir bedauern sehr, dass wir gezwungen sind, so zu handeln, aber wir sind voller Zuversicht,
dass Gott für uns das Beste draus machen wird. Bereits letzen Sonntag fiel unser
Gottesdienst aus. Stattdessen habe ich eine Predig über Live-Stream gehalten, in der ich
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über den Umgang mit dieser Krise gesprochen habe. Falls es Dich interessiert, kannst Du Dir
das Video gerne anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=6mZ-aslUFjc
Wir
glauben wirklich, dass diese ganze Krise auch ein ungeahnte Chance für
die Gemeinde bedeutet. Ein interessanter Artikel einer Gemeinde in
Singapur, die enormen Aufbruch und Wachstum durch die Corona Krise
erlebt hat, findest Du auf unserer Homepage:
https://fcghu.de/corona-virus
In all dem sind wir als Söhne und Töchter Gottes berufen Licht und Salz zu sein.
Lasst uns Hoffnung verbreiten, nicht Panik!
Gott ist größer und seine Möglichkeiten sind ungeahnt!
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