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Besinnung  

Am Anfang von diesem Jahr hätte niemand gedacht, dass wir uns im März solchen 
Herausforderungen stellen müssen. So schnell kann alles anders sein und viele unserer Pläne 
werden durchkreuzt. 
Aber wir gehören zu denen die eine Hoffnung in uns tragen die uns niemand rauben kann. 
Die Ewige Lebendige Hoffnung in Jesus-Christus! 
Als ich am Montag draussen war, erschien mir der Himmel so blau und rein wie ich ihn 
vorher noch nie gesehen hatte. 
Es ist eine besondere Zeit. Es scheint, als bleibe im Moment die Zeit stehen, oder mindestens 
ist alles sehr verlangsamt. 
Irgendwie konnte es nicht einfach in dem Tempo weitergehen auf dieser Welt und in unserer 
Gesellschaft. 
Gott ruft uns auf, uns zu besinnen was wirklich zählt in unserem Leben. 
„Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel und auf der Erde und im 
Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll bekennen: Jesus Christus ist der Herr!“ (Phil 
2,10). 
Ich wünsche euch allen Gottes Segen und seinen Schutz!   D.G.  

 

Gottesdienste in Zukunft  

Wir planen eine Gottesdienstübertragung ab Palmsonntag per Livestream. 
Wenn alles installiert ist und funktioniert, werden wir im Schreiben von nächster Woche 
über die weiteren Details informieren. 
Auf der Internetseite könnt ihr verschiedene vergangene Predigten nachlesen und findet 
verschiedene Informationen (www.mennopetitval.com).  

 

Seelsorgerisches  

Es ist uns wichtig, dass niemand einsam ist, auch wenn wir uns momentan Zuhause 
zurückziehen sollen. Wir ermutigen euch gegenseitig in Kontakt zu bleiben, einander 
anzurufen oder Nachrichten zu verschicken. Wir vom Predigerteam sind auch für euch da. 
Ob jemand in Not ist, sich alleine fühlt, Angst hat oder aber auch Trost und Ermutigung 
braucht, meldet euch bei uns:  

Walter: 032 484 90 87 
Béat: 078 613 71 39 
Aline: 079 288 45 62 
Daniel: 078 624 67 22  

Gebet  

Meldet uns bitte eure Gebetsanliegen! 

Gebetsgruppe Moron bei Aline Liechti: 079 288 45 62 
Gebetsgruppe Moutier bei Erika Schmied 079 120 88 46  
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Praktische Hilfe  

Falls ihr froh wäret um praktische Hilfe, bitte meldet euch bei den Verantwortlichen der 
Diakonie oder bei den praktischen Diensten (JG Aktiv) der Jugendgruppe Moron. 

Clarisse: 079 533 41 50 
Pierre: 032 484 02 63 
Josiane: 079 360 15 53  

 

Aufruf  

Wir fordern euch alle auf, sich an die Richtlinien des BAG und des Bundesrates zu halten. Wir 
appellieren an Eure Eigenverantwortung und sehen das auch als Verantwortung von uns 
Christen.  

Mit Gottes Hilfe bemühen wir uns um das geistliche Wohl und den Zusammenhalt unserer 
Gemeinde für die kommende Zeit.  

Das Predigerteam  

 


