Einladung zum Mitbeten

neue Seite mit allen aktuellen Angeboten
Wie versprochen haben wir geschaut, was wir in diesen anderen Zeiten machen können, um
mit Ihnen weiter in Verbindung zu bleiben und unser Beten weiterhin mit Ihnen zu teilen.
Geteilter Glaube ist lebendiger Glaube, davon sind wir fest überzeugt, und deshalb ist es auch
für uns einfach wichtig zu wissen, dass Sie mit uns unterwegs bleiben können, auch in
räumlicher Distanz.

Deshalb haben wir nun eine neue Seite zusammengestellt, auf der Sie alle Angebote, die wir
Ihnen gerne machen können und möchten, finden. Die Seite wird beständig noch weiter gefüllt.
Viel Freude beim Entdecken:

online.jerusalemgemeinschaften

Ein paar Beispiele, was dort zu finden ist:

Drei Mal am Tag sind Sie eingeladen, das Stundengebet mit uns zu beten. Wir bemühen uns,
den Mitschnitt der jeweiligen Gebetszeit zeitnah online zu stellen, wie es unser Rhythmus
erlaubt. Sie finden dazu auch eine pdf-Datei mit den entsprechenden Texten und Psalmen, für
das aktive Mitbeten je nach Kontext.

Wenn Sie direkt zu den Audio-Beiträgen möchten, die bei soundcloud eingestellt sind, folgen
Sie einfach diesem Link
.
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Dann werden wir fortlaufend auch die Rubrik Predigten und Kommentare füllen, als weiterer
Impuls zu den Tageslesungen.

Sollten Sie doch noch ab und an in Köln unterwegs sein müssen und eine offene Kirche
miteinplanen können und wollen: am Nachmittag ist Groß Sankt Martin geöffnet von 15-17 Uhr
(außer montags), für das persönliche Gebet und die Anbetung.

Und besonders wichtig ist uns auch, dass auch Sie die Möglichkeit haben, mit uns in
Verbindung zu treten: zwei Formulare laden dazu ein, eines für Gebetsanliegen, die wir gern
mittragen, das andere, wenn Sie uns so etwas mitteilen möchten.

Wir hoffen, dass dies Sie auf Ihrem je eigenen Weg mit unserem Herrn unterstützen kann und
freuen uns, wenn Sie weiterhin auch auf diese Weise mit uns unterwegs sind.

Wir wünschen Ihnen reichen Segen, dort, wo Sie sind und bleiben herzlich im Gebet
verbunden!
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