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Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrte eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. (Phil 4,7) 
 

 

Liebe Geschwister,  
  
Gemeinschaft, die trägt. Auch in turbulenten und stürmischen Zeiten wie der Corona-Epidemie.  

Dazu haben wir auf unserer Homepage Informationen und Angebote für Gottesdienstbesucher, Gemeinden und 

Gruppen und Kreise zusammengestellt, die euch Ideen und Anregungen geben sollen Gemeinde und 

Gemeinschaft vor Ort auf kreative und alternative Weise zu erleben.   

Neu auf der Homepage: 

Corona-Portal mit den wichtigsten Infos, Hinweisen und Anweisungen aus dem Verband für unsere örtlichen 

Gemeinden. Diese Infos werden je nach Situation und Anpassungen der behördlichen Anweisungen aktualisiert.  

https://www.christusbund.de/corona-portal/ 

  

Predigtportal mit der aktuellen Sonntagspredigt in Audio und Videoformat 

https://www.christusbund.de/predigtportal/ 

Die Audiodatei wird zwei bis drei Tage vor dem jeweiligen Sonntag bzw. Feiertag zur Verfügung stehen. Damit 

wollen wir ermöglichen, dass die Predigten für ältere Geschwister, die keinen Online Zugang haben, auf andere 

Medienträger (CD, USB usw.) vervielfältigt werden können. Zur Not kann man auch einfach eine Telefonpredigt 

daraus machen und den anderen anrufen und mithören lassen.  

 

Angebot für Kinder mit Ideenpool   

In Corona-Zeiten läuft vieles anders. Besonders für Familien mit Kindern. Damit euch zu Hause nicht sofort die 

Decke auf den Kopf fällt, haben vollzeitliche Mitarbeiter hier ein paar Ideen gesammelt, wie Kinder auch in der 

Quarantäne-Zeit geistliche Impulse bekommen können und es in den eigenen vier Wänden nicht langweilig wird.  

https://www.christusbund.de/corona-portal/2020/03/20/corona-tipps-angebote-fuer-kinder/ 

 

Angebot für Teens und Jugendliche mit Ideenpool  

Was tun mit der freigewordenen Zeit? Gemeinschaft trotz Abstand – mit Freunden und der Jugendgruppe? Wie 

können wir als junge Christen gerade in dieser Krisenzeit zeigen, dass wir das Licht der Welt sind? Ideen und 

Anregungen für Jugendkreisleiter und Teilnehmer, damit nicht alle im Serienmarathon von Netflix untergehen.  

https://www.christusbund.de/corona-portal/2020/03/20/angebote-fuer-teens-und-jugendliche/ 

  

NEU: Verbands-Newsletter  
mit neuen und notwendigen Verbandsinformationen – gerade jetzt in der Corona-Zeit. 

Hier sollen alle Mitarbeiter und Gottesdienstbesucher aus unseren Gemeinden im Christusbund die Möglichkeit 

haben die neusten Verbands-Informationen und Hinweis direkt zu bekommen.  

In besonderen Zeiten ist es sehr hilfreich direkte Kommunikationswege zu haben, so dass möglichst alle schnell 

an wichtige und aktuelle Informationen kommen.  

Bitte tragt euch doch ein, wenn ihr wollt. Die Anmeldung für den Newsletter findet ihr hier:  

 https://www.christusbund.de/newsletter/ 

  

http://www.christusbund.de/
https://www.christusbund.de/corona-portal/
https://www.christusbund.de/predigtportal/
https://www.christusbund.de/corona-portal/2020/03/20/corona-tipps-angebote-fuer-kinder/
https://www.christusbund.de/corona-portal/2020/03/20/angebote-fuer-teens-und-jugendliche/
https://www.christusbund.de/newsletter/
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NEUE Gemeindedienste in Aktion: 

Wir wollen die Gemeindedienste nicht einfach ruhen zu lassen, sondern neue Wege und Formen der Gemeinschaft 

finden. Von vielen Gemeinden hören wir, wie sie das bereits umsetzen, z.B. durch:  

• Mediendienste – Mitarbeiter, die den Geschwistern zu einem Online-Zugang verhelfen, Predigten auf 

andere Medienträger kopieren und vorbeibringen, usw. 

• Hilfs- und Nachbarschaftsdienste – Mitarbeiter, die Geschwistern helfen, wenn sie nicht mehr Einkaufen 

gehen können oder sollen oder sonst Hilfe brauchen. 

• Telefondienst – Mitarbeiter, die einfach mal zum Hörer greifen und Einsame oder Alleinstehende 

anrufen. 

• Ermutigungsdienst – Mitarbeiter, die einfach mal eine Postkarte, einen E-Mail-Gruß oder mal wieder 

einen klassischen Brief schreiben und den anderen grüßen und ermutigen. 

• Gebetsdienst – Mitarbeiter, die Gebetsanliegen sammeln und per Mail oder WhatsApp in ihren 

Netzwerken verteilen (Vertraulichkeit wahren!) 

  

Bei allem wollen wir gerade auch die im Blick haben und mit denen Kontakt halten, die noch nicht dem Herrn 

Jesus gehören!  

Wir wollen euch ermutigen auch bei anderen Christusbundgemeinden und darüber hinaus sich zu informieren 

und euch gegenseitig neue Anregungen geben zu lassen. 

Ein Blick auf die Homepage lohnt sich! 

 

Bitte leitet die Links auf die Predigten, den Newsletter, die Kinder- und Jugendinfos gerne über eure Netzwerke 

(Whatsapp, Instagramm, Facebook) weiter, so dass möglichst alle, Jung und Alt, von diesen Informationen wissen 

können. 

 

 

Liebe Grüße  

Matthias Köhler, Klaus Eberwein, Dietrich Mang 

 

http://www.christusbund.de/

