Liebe Epi,
die Ereignisse überschlagen sich. Noch vor ein paar Tagen waren Maßnahmen gültig, die heute schon
„Schnee von gestern“ sind. Wir versuchen, der Lage entsprechend zu begegnen.

Wichtig
•

•

•

•

Erste Informationsquelle ist unsere Homepage: www.epiphanias.de und der Newsletter „epischer
Bote“. Bitte ladet Menschen ein, den epischen Boten zu abonnieren!
(https://www.epiphanias.de/de/nc/kontakt/newsletter/)
Wer keinen direkten Zugang zum Internet hat, frage im Familien- oder Bekanntenkreis nach den
Informationen unserer Homepage.
Bitte gib die Infos an die Menschen in deiner Nähe weiter, die keinen Zugang dazu haben.
Alternativ aber eingeschränkt (!) geben wir telefonisch Auskunft. Es kann sein, dass in Zukunft das
Gemeindebüro nicht mehr besetzt ist.
Daher ist dieses telefonische Angebot beschränkt.
Gemeindebüro Sabine Hüttig 0421-450040 (Di. & Fr. von 11 bis 12:30 Uhr)
Pastor Martin Gossens 0421-450043
Thomas Frietsch 0174-4506706
Fabian Backhaus 0176-61595481
Alexander Hahn 0177-7065972
Bitte meldet euch beieinander. Viele sind in Arbeitsgruppen oder Gemeinschaften eingebunden.
Wann, wenn nicht jetzt, ist eine gute Zeit, sich beieinander zu melden und den Kontakt zu pflegen?
Wer könnte jetzt deinen Anruf brauchen?

Unsere Angebote
Seelsorge
Wir stehen für Gespräche bereit. Bitte meldet euch bei uns!
Online-Videos
Das Wort zum Wochenende (Freitag, 16.30 Uhr),
Passions-Andachten (Mittwoch, 18.30) und
unser Sonntagsgottesdienst (Sonntag, 10 Uhr)
werden online per Video oder Audio bereitgestellt.
Bald wird der Bereich „Epi-Mediathek“ auf der Website erscheinen, wo wir alles hinterlegen.
Familien
Für Familien erstellen wir eine WhatsApp-Gruppe mit kleinen Spiele- und Alltagstipps.
Wenn ihr WhatsApp installiert habt, klickt bitte an eurem Handy auf diesen Link:
https://chat.whatsapp.com/KLirdqMAQdYI8ulMQ2XVlY .
Alternativ könnt ihr mir schreiben (Fabian Backhaus)
Telefon-Konferenz
Wenn ihr mit mehreren Leuten, Gruppen, Hauskreisen usw. gleichzeitig telefonieren wollt, wählt diese
Telefon Nr. 0226-85239906. Auf Abfrage gebt den Zugangscode ein: 0525 und die Raute-Taste #.
Dieser Anruf kostet so viel wie ein Anruf ins dt. Festnetz. Mit einer Flatrate ins dt. Festnetz ist der Anruf
kostenlos! Wenn dieser „Konferenz-Raum“ besetzt ist, meldet euch bei mir und ich erstelle euch schnell
einen weiteren.
Gebetsanliegen
Habt ihr Themen, die ihr von anderen vor Gott bringen lassen möchtet? Möchtet ihr selbst mitbeten?
Schreibt bitte an gebetsanliegen(at)epiphanias.de . Cornelia Hilling vom „Gebets-Treff“ wird die Anliegen
an das Gebetsteam weiterleiten.

Praktische Hilfe
Wir möchten auch ganz praktische Hilfe anbieten: z.B. beim Einkaufen, Tragen etc. Bitte melde Dich bei
Bedarf bei Alexander Hahn Tel. 0177-7065972 oder E-Mail: alexander.hahn(at)epiphanias.de .
Wenn du etwas anbieten möchtest, melde dich bitte ebenfalls bei ihm.

Verschiedenes
Offizielle Meldung der bremischen Kirche (gekürzt)
Gottesdienste, Konzerte, Chorproben sowie Treffen von Gruppen / Kreisen und ähnliches sollen bis auf
weiteres abgesagt werden, um die Zahl der persönlichen Kontakte zu verringern und die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen.
Kollekte
Wir möchten Dir uns wichtige Projekte nennen, für die die ausfallenden Kollekten gedacht waren.
Vielleicht magst du etwas dafür auf anderem Wege geben.
•
•
•
•
•

15.03.2020: Jugendarbeit
22.03.2020: Gemeindegründung in Indien „Fishermen“
29.03.2020: Personalkosten
05.04.2020: Seniorenarbeit
09. & 10.04.2020: Uganda

Unsere Paypal-Spenden-Adresse ist mail(at)epiphanias.de. Bei Überweisung und Wunsch einer
Spendenquittung, vergiss nicht, deine Adresse anzugeben.
Vielen Dank!

Gott behüte und segne euch
Diakon Fabian Backhaus

