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Liebe 3x3 Gemeinde
Die neuen Verhaltensweisen, zu denen wir aufgefordert wurden, beginnen unseren Alltag im Beruf,
in der Familie und als 3x3 Gemeinde zu prägen. Wir üben uns von Tag zu Tag zu leben. Wir wissen
nicht, was morgen oder übermorgen uns fordert oder auch verunsichert. Neu buchstabieren wir, was
Jesus uns für alle Lebenslagen rät: «Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen.» (Matthäus 6,34)
Wir dürfen uns auf den heutigen Tag beschränken. Der morgige Tag kann sehr gut anders aussehen
und anders verlaufen, als wir uns das heute vorstellen. Gut darauf zu trauen, dass Jesus gesagt hat:
«Ich bin bei euch alle Tage…» (Matthäus 28,20). Das gilt für heute und das gilt für morgen.
Vorgestern haben wir uns auf neue Weise miteinander verbunden erlebt. Anstatt uns in der 3x3Halle
zu treffen und miteinander Gottesdienst zu feiern, verknüpften wir uns via moderne Technik beim
«3x3 ZOOM spezial». Es waren 49 Haushalte zugeschaltet, mit einer oder mehreren Personen.
Es waren Personen aus allen Generationen dabei.
Mit dem folgenden Link kann das «3x3 ZOOM spezial» vom letzten Sonntag, den 22. März 2020,
nachgeschaut werden. Die Live-Schaltungen in die Haushalte sind nicht Teil dieser Aufzeichnung.
Hier der Link. Einfach anklicken 😊
Dieser Link ist auch auf der Homepage www.3x3emk.ch aufgeschaltet. Ihr könnt den Link gerne an
Freunde und Bekannte weitergeben.
Wir haben viele dankbare und ermutigende Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank! Der Aufwand für
diese Art Verbindung miteinander lohnt sich. Wir werden das an den kommenden Sonntagen weiter
tun. Man kann sich online verbinden oder auch per Telefon!
Infos für die Verbindung zum «3x3 ZOOM spezial»:
Wer online ist (mit Smartphone, Tablet, Notebook, PC, etc.),
kann sich über folgenden Link verbinden:
https://zoom.us/j/965310900
Wer sich via Telefon einwählen und zuhören möchte, wählt folgende Nummer:
Einwählnummer:
043 210 70 42
Dann - wenn man aufgefordert wird - die folgende ID-Nummer eingeben:

965 310 900 # #

(Nach den 9 Ziffern das Zeichen # zweimal eingeben (!) nicht nur einmal, wie es die Stimme am
Telefon sagt.)

Rolf Bertschinger und Rafael Matter arbeiten mit weiteren Helfern und mit grossem Einsatz daran auch
die eine oder andere Schwierigkeit, die wir hatten, noch zu beheben. Die Chat-Funktion funktionierte
noch nicht so, dass alle die Einträge sehen konnten. Die Gebetsanliegen konnten nicht wie gewünscht
sichtbar gemacht werden und auch die Tonqualität hat noch Steigerungspotential. Am kommenden
Sonntag sollte es schon besser funktionieren.
Die eingetragenen Gebetsanliegen nehmen wir gerne als 3x3Leitungsteam in unsere Gebete für euch
alle auf.

Am Freitag erhaltet ihr per Mail wieder das «3x3aktuell» mit den Hinweisen für Sonntag und für
Gebetsanliegen.

«Bhüet Euch Gott witerhin!»

In herzlicher Verbundenheit
im Namen des 3x3Leitungsteam

Marc Nussbaumer, Pfarrer

