Predigten im Internet
Unsere Gottesdienste im Betsaal werden im Livestream übertragen.
Die Predigten der übertragenen Gottesdienste stehen nach einer Bearbeitung als Hörfassung auf der
Homepage zur Verfügung.
Die Livestreams oder Videos finden finden Sie über den Youtube Channel der Brüdergemeinde
Wilhelmsdorf oder die Hörfassung bzw. die schriftliche Ausarbeitung (wenn sie vorliegt) unter Predigten.
Entweder Sie geben den Begriff direkt ein oder Sie folgen dem Link auf der Homepage der
Brüdergemeinde.
Außerdem liegen ausgedruckte Versionen der letzten Predigten i.d.R. im Betsaal aus.

Aktuelle Coronabestimmungen für Gottesdienstbesucher
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation dürfen im Gottesdienst nur noch gemeinsame Haushalte
zusammensitzen. Ansonsten gilt die übliche Abstandsregelung. Es gibt zwar keine Testpflicht für
Gottesdienstbesucher, aber wir empfehlen, sich bereits zuhause vor dem Gottesdienst selbst zu
testen oder den Gottesdienst online mitzufeiern. Wir freuen uns über jeden der mitfeiert, ob vor
Ort im Betsaal oder online von daheim.

Es ist im ganzen Gottesdienst eine FFP 2 Maske zu tragen.
Gemeindeveranstaltungen im Gemeindehaus sind unter 2 G-Regeln möglich. Allerdings müssen die
immunisierten Besucher einen Antigen- oder PCR-Test als Nachweis mit sich führen oder
nachweisen können, dass
sie die 3. Impfung haben
die 2. Impfung nicht länger als sechs Monate oder
die Genesung nicht länger als 6 Monate zurückliegt.
Hiervon ausgenommen ist derzeit noch die Jugendarbeit. Über die Verantwortlichen der
Jugendarbeit sind die aktuellen Vorgaben zu erfahren.

Hinweis auf weitere Veranstaltungen und Nachrichten
Um die Übersicht auf der Startseite unserer Hompage etwas zu verbessern, werden die Nachrichten sowie
die besonderen Veranstaltungen wieder in der Rubrik Aktuelles veröffentlicht.

Familiengottesdienste
Wir haben als KiGo-Team beschlossen, dass es zur Zeit keine Kinderbetreuung parallel zum Gottesdienst
geben soll, da ja immer noch zurückhaltend Präsenz-Gottesdienst stattfindet. Aber wir möchten öfters
einen Familiengottesdienst anbieten – jeweils um 11.30 Uhr im Betsaal.
Herzliche Einladung dazu an alle Familien (= Kind/er mit mindestens einer erwachsenen Begleitperson)!
Bitte denkt an die Maskenpflicht ab 6 Jahren während des gesamten Gottesdienstes. Vielen Dank.
Wir freuen uns auf Euch,
Euer Kigo-Team

Online-Vortrag über Chancen und Probleme der Pandemie
„Was wir mitnehmen aus der Zeit der Pandemie“ – unter diesem Thema steht eine Online-Veranstaltung
mit der Theologin Cornelia Coenen-Marx, zu der das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) in
der Reihe „Lesung und Gespräch“ am Dienstag, 25. Januar 2022, 19.30 Uhr, einlädt.
Weitere Informationen dazu können Sie unter >Aktuelles

Treffen für Frauen aus dem ländlichen Raum
Das ursprünglich für den 25. Januar 2022 geplante Treffen muss leider coronabedingt auf das Frühjahr
verschoben werden. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie darüber informieren.

Online-Lesung mit Kreml-Kritiker Andrej Kurkow
In der Reihe „Lesung und Gespräch“ des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (EBO) ist am
Mittwoch, 9. Februar, 19.30 Uhr, der ukrainische Autor Andrej Kurkow zu Gast.
Weitere Informationen dazu können Sie unter >Aktuelles

Das Gemeindehaus

Das Gemeindehaus ist nach Absprache im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für Gruppen benutzbar
– jedoch nur mit der 2G+-Regel. Wir bitten in jedem Fall vor Beginn einer regelmäßigen Veranstaltung
mit dem Pfarrbüro Kontakt aufzunehmen, um sie genehmigen zu lassen. Die entsprechenden
Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen, sowie Personenzahlbegrenzungen und Abstände sind
einzuhalten.

Kranken- oder Hausabendmahl
Immer wieder erreichen uns Nachfragen, wie es denn zurzeit mit dem Abendmahl sei. In Gottesdiensten
sind wir gerade sehr zurückhaltend mit der Feier des Abendmahls. Aber auch in den Tagen der Corona
Pandemie ist es grundsätzlich möglich, zu Hause das Haus- oder Krankenabendmahl zu bekommen. In
diesem Fall kommt Pfarrer Ahlfeld zu Ihnen ins Haus und feiert mit den Menschen des jeweiligen
Haushalts das Abendmahl. Wenn Sie dies wünschen, bitten wir Sie, mit Pfarrer Ahlfeld Kontakt
aufzunehmen und einen Termin zu vereinbaren, sowie die entsprechenden Hygienevorkehrungen zu
vereinbaren. Eine einfache Hausabendmahlsfeier dauert etwa 30 Minuten, die Gaben von Brot und
Wein/Traubensaft bringt Herr Ahlfeld mit. Leider kann immer nur ein Haushalt an der jeweiligen
Abendmahlsfeier teilnehmen.

Taufen
Taufen werden, anders als sonst, weiterhin als Sondergottesdienst gefeiert, um die Risiken kleinzuhalten.
Falls Sie den Wunsch nach einer Taufe haben, nehmen Sie bitte mit dem Pfarrbüro oder Pfarrer Ahlfeld
Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin.

Newsletter der Evang. Brüdergemeinde
Um Informationen zu aktuellen Entwicklungen unserer Gemeinde zu erhalten, gibt es die Möglichkeit,
sich auf der Homepage der Brüdergemeinde zum „Newsletter“ anzumelden. Herzliche Einladung an alle
Freunde der Brüdergemeinde, landeskirchlichen Mitglieder und Brüdergemeindemitglieder!

Was soll das bedeuten?

Wer nach Wilhelmsdorf kommt, geht oder fährt irgendwann direkt auf die Kirche zu, den Betsaal. Ein
quadratisches Gotteshaus mitten im Dorf. Warum ist das so?
Und warum ist auf der "Kirchturmspitze" kein Wetterhahn sondern ein Lamm mit einer Fahne?
Was bedeuten die Engel mit den Posaunen? Warum ist alles weiß? Was ist eine Wochenschlussandacht?
Lesen Sie hier über einige Besonderheiten in der Evangelischen Brüdergemeinde Wilhelmsdorf.
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