Hauskreise
Gemeinschaft prägt unsere Hauskreise ...

Gemeindeleitung:
Matthias Czepl
Maria Tengler

Leitender Pastor
Pastoralreferentin

Gemeinschaft miteinander
In überschaubarer Runde sind wir für einander da,
teilen unser Leben miteinander, lachen, essen und
hören einander zu

Postalische Adresse:
Josua-Christengemeinde Achern e.V.
c/o Matthias Czepl
Schlossbachstr. 43
77855 Achern

Gemeinschaft mit Gott
Bibeltexte näher betrachten und gemeinsam darüber
austauschen, aktuelle Themen behandeln und darüber
diskutieren, gemeinsam den Glauben vertiefen, Lobpreislieder singen, mit- und füreinander beten

Telefon:
Mail:
Internet:
Bürozeiten:

August und
September 2020

07841-6308924
Matthias Czepl
contact@jcga.de
www.jcga.de
www.fegw.de
Mittwochs 9 - 11 Uhr / 16 - 18 Uhr

Interesse?
Dann sprich Matthias Czepl (07841 - 6308924)
oder Maria Tengler (07841 - 29841) an.

Fragen ???
Du hast ein Anliegen? Warum gibt es überhaupt unsere
Gemeinde? Ich versteh da was nicht? Was ich schon
immer mal fragen wollte … ! Mir fehlt da was in unserer
Gemeinde! Ich möchte mitarbeiten, aber wo?
Einfach Matthias Czepl kontaktieren ☺

Gedanke ...
Lasst uns nicht auf unseren Glauben, nicht auf die
Stürme um uns herum sehen, sondern auf Jesus,
dann können wir auf den Wellen gehen.
Corrie ten Boom

Unsere Gottesdienste / Veranstaltungen finden in
unseren Gemeinderäumen im
Bürogebäude der Firma Bold, Rennwiese 1 statt.

JosuaChristengemeinde
Achern

Passt auf, wenn ihr behauptet:
»Heute oder morgen werden
wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben.
Was nun?
Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen.«
Woher wollt ihr wissen, was
morgen sein wird? Euer Leben
gleicht doch dem Nebel am Morgen - schon nach kurzer
Zeit ist er wieder verschwunden.
Jakobus 4, 13 - 14

Ihr Lieben,
nun sitze ich wieder da und erstelle einen Monatsplaner sogar für zwei Monate. Auch der Dienstplaner ist
zusammengebastelt und wird verteilt. Und wie so oft in
den letzten Monaten frage ich mich … wird dies alles so
eintreffen wie geplant? ^
Ich frage mich das ohne Angst oder anderen negativen
Eindrücken … einfach aus der Logik heraus. Kommen
wieder andere Beschränkungen, werden wir wieder
„normale“ Gottesdienste feiern können … ich sitze da
und plane … und hoffe, dass die Planung nicht umsonst
ist und nicht ein Nebel am Morgen.
Eben sind wir noch rund um die Welt gereist, haben
mit Menschen zusammen gefeiert, keine Grenzen, keine Einschränkungen gehabt … und nun ist es wichtig
bei einer evtl. Urlaubsreise an den Mundschutz und
anderes zu denken …

Gottesdienste

Hinweise in eigener Sache

Herzliche Einladung zu
unseren Gottesdiensten!

Bei unseren Gottesdiensten und Treffen sind die grundlegenden Hygienevorschriften einzuhalten:

Aufgrund der aktuellen Situation können wir nur 34
Gottesdienstteilnehmer zulassen. Wir bitten deshalb
für jeden Gottesdienst um eine Anmeldung per Mail:
matthias.czepl(at)jcga.de bis 18.00 Uhr einen Tag vor
dem jeweiligen Gottesdienst. Es findet außerdem bis
auf weiteres kein Kindergottesdienst statt!

•

Der Abstand von 1,50 Metern ist einzuhalten

•

Körperkontakt (z.B. Umarmen, Händeschütteln
etc.) ist untersagt

•

Mund-Nasen-Schutz ist beim Betreten und Verlassen des Gebäudes Pflicht. Am Sitzplatz ist der
Schutz empfohlen.

Samstag, den 02.08. um 10.00 Uhr

•

Gottesdienst mit Abendmahl
Input: Maria Tengler (Pastoralreferentin)

Bei Husten, Schnupfen oder anderen Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme nicht gestattet!

Wir bitten um entsprechende Beachtung!

Sonntag, den 09.08. um 10.00 Uhr
Gottesdienst
Predigtthema: Dreiecksbeziehung

Sonntag, den 16.08. um 10.00 Uhr
Gottesdienst
Predigtthema: Glaube, Hoffnung, Liebe

Sommerpause

Termine
Gebetstreffen
Jeweils Dienstags 12.45 bis 13.45 Uhr (außer in den
Schulferien) im Gottesdienstraum

Sonntag, den 13.09. um 10.00 Uhr

Gott sei Dank bleibt eins für immer:

Gottesdienst mit Abendmahl

Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und
in Ewigkeit.
Hebr 13,8

Sonntag, den 20.09. um 10.00 Uhr

Und das ist doch ein fester Fels für unser Leben und für
unsere Sommerpause, oder?!

Samstag, den 26.09. um 18.00 Uhr

Euer

Ergänzend zu unseren Gottesdiensten werden die
Predigten in den nächsten Gottesdiensten als Video
aufgenommen und zeitnah auf unserer Homepage
www.jcga.de zur Verfügung gestellt.

Gottesdienst
Gottesdienst

Happy Birthday

