infobrief
Liebe 3x3 Gemeinde

Ostern naht und ich wünsche euch allen schöne und erholsame Tage, Zeit zum Durchatmen und
ein Herz voller Dankbarkeit über das Geschenk, das Jesus uns am Kreuz gemacht hat.
In Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen,
nach dem Reichtum seiner Gnade. (Epheser 1,7)
Jesus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. (Johannes 4,19)
Gabi Göbel

Kontakt chnüpfe
Singsalabim
Es ist kaum zu glauben, aber wir haben eben das 10. Singsalabim-Video produziert! Es ist ja nicht
so, dass uns sonst langweilig wäre ohne die Produktion dieser Videos, aber es lohnt sich einfach.
Seit knapp einem halben Jahr konnten wir einander nicht mehr
vor Ort treffen. Da ist es besonders wichtig, über den whatsappChat oder eben über diese Videos mit den Kindern und Eltern in
Verbindung zu bleiben. Das überraschende dabei ist, dass immer
wieder neue Leute in den Chat kommen und ein Teil der Singsalabim-Familie werden. Das ist schön! Was mich so begeistert bei
den Videoproduktionen, ist unser Teamgeist. Die Produktionen
sind oft ein Abenteuer und eine Achterbahnfahrt bis sie stehen,
. Und jedes Mal ist das
aber der Spass kommt nicht zu kurz
Ergebnis die Motivation, um weiterzumachen. Wir hoffen aber fest, dass wir nach den Frühlingsferien wieder «richtig» Singsalabim machen dürfen.
Eric Zink
3x3 KIWO
Jetzt nach Ostern, in den Frühlingsferien, würden wir normalerweise wieder auf eine 3x3 Halle voller
lebhafter Kinder hoffen.
Doch auch dieses Jahr ist es noch nicht möglich, die Kinderwoche durchzuführen. Sehr schade
.
Mal sehen, was nächstes Jahr möglich sein wird und bei wie vielen Kindern wir noch einmal anknüpfen können.
Annarös Nussbaumer

3x3 Osterweg
Gerade erst hat mich auf dem Weg eine Mutter mit ihrer 10-jährigen Tochter beim Auffüllen der
Kugelschreiber ganz begeistert angesprochen, dass ihnen der Weg sehr gefallen habe. Immer wieder entdecke ich junge Familien, die ganz gespannt und mit Freude die Aufgaben bei den verschiedenen Stationen in Angriff nehmen. Ein schönes Bild!

Der Weg ist seit dem 28. März in vollem Gange und wird rege benutzt. Durch das Aufhängen der
Plakate, das Verteilen der Flyer, die persönliche Werbung per whatsapp/facebook/instagram und
die Werbeanzeigen in Wochen-Post/Anzeiger erhalten viele Menschen die Möglichkeit, die Bedeutung von Ostern zu entdecken und das Geschenk, das Jesus Christus uns gemacht hat, anzunehmen. Hier ist für uns ein gute Gelegenheit, Menschen im Anschluss an den Weg für das LiFe-Seminar
(«Leben in Fülle entdecken») einzuladen und zusammen mit den Interessierten zu besuchen. Ich
möchte euch Mut machen, Schritte auf Leute zuzugehen, die zu euch Vertrauen gefasst haben und
mehr vom christlichen Glauben erfahren möchten.
Danke für euer Mitwirken bei diesem Projekt und ein riesiges Dankeschön an mein Osterweg-Team, das wirklich WUNDERbares geleistet und entwickelt hat! Übrigens: es wird ein
Artikel über den Weihnachtsweg/Osterweg in «Kirche und Welt» erscheinen.
Eric Zink

3x3 LiFe-Seminar
Das LiFe-Seminar ist ein niederschwelliger Glaubenskurs, wo wir grundlegenden Lebensfragen anhand der Bibel nachgehen wollen. Die fünf Abende richten sich in erster Linie an Aussenstehende,
welche sich für Gott interessieren, sich nach mehr Sinn in ihrem Leben sehnen, oder über ihre offenen Fragen ins Gespräch kommen möchten. Das Seminar ist also ideal, um Freunde und Bekannte
im näheren Umfeld einzuladen, mit ihnen ins
Gespräch zu kommen und vielleicht auch als
Bezugsperson zu begleiten. Jeder Abend umfasst ein Impulsreferat, ein persönliches Zeugnis sowie Diskussionsrunden zum Austausch.
LiFe steht für «Leben in Fülle entdecken» und
wir sind sehr gespannt, was aus diesem Seminar entstehen wird. Vielen Dank für alle, die
diese Abende auch im Gebet mittragen.
26.04.2021
03.05.2021
10.05.2021
18.05.2021
25.05.2021

Wie können wir glücklich werden?
Warum lässt Gott das zu?
Was ist der Sinn des Lebens?
Gottes Geschenk entdecken!
Leben in neuen Dimensionen

Dave Gassmann

Gmeinschaft finde
3x3 Kids-Gottesdienst
Wir im Kids freuen uns, dass es nun wieder möglich ist, am Sonntagmorgen mit den Kindern eine
tolle Zeit zu erleben. Im Moment beschäftigen wir uns (inspiriert durch den Osterweg) mit der Osterbotschaft und werden nach den Ferien weiterfahren mit den Erfahrungen der ersten Jünger und
Jüngerinnen nach Ostern bis Pfingsten.
Es lohnt sich, einmal ins Plenum 2 reinzuschauen und auf der Fensterbank die Lego-Welten zur
Passionsgeschichte anzuschauen, die die Kinder aufgebaut haben.
Ein weiteres Highlight, das wir planen, ist der Kids-Ausflug am 6. Juni 2021 von 10.00h – 15.00h
Wir hoffen natürlich stark, dass er dieses Jahr stattfinden kann, und bitten euch, liebe Eltern, diesen
Tag für eure Kinder schon im Kalender zu reservieren.
Annarös Nussbaumer
3x3 senioren – Leben 55 plus
Beim Vorbereiten für diesen Bericht kamen mir Worte aus Psalm 23 in den Sinn:
„Du, Herr, bist mein Hirt; darum kenne ich keine Not (1).
Du, Herr, bist bei mir; du schützt mich und führst mich, das macht mir Mut (4b)
Ja, das Licht am Ende des Tunnels ist wieder etwas trüber geworden. Doch die Gewissheit, dass
Gott auch in getrübten Aussichten bei uns ist, uns versorgt, macht Mut und gibt uns Zuversicht!
Mit dieser Hoffnung haben Marc Nussbaumer und ich Termine für 4 Bibelnachmittage im Mai/Juni
reserviert.
Das Thema: Der Heilige Geist – Wer ist er? Was wirkt
er? Wie wirkt er? verspricht uns interessante Stunden.
Je nach der Situation und den Vorgaben des Bundesrates, werden wir die Nachmittage gestalten. Wer Interesse
hat melde sich doch bei mir an und wir werden euch auf
dem Laufenden halten:
Rosmarie Saurenmann Tel. 079 663 88 64 oder
rosmariesaurenmann@bluewin.ch
Entsprechende Flyer im Anhang und liegen in der Halle auf.
So grüsse ich euch herzlich mit dem letzten Vers aus Psalm 23:
„Deine Güte und Liebe umgeben mich an allen kommenden Tagen; in deinem Haus darf ich nun
bleiben mein Leben lang.
Im Namen des Teams 55 plus

Rosmarie Saurenmann

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren Larissa und Tobias Dietemann auf diesem Weg nochmals herzlich
zu Ihrer Tochter Emilia Grace (geboren am 31.1.2021) und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für ihre kleine Familie.
Gabi Göbel

Jesus nachefolge
3x3 Life-Gruppen und 3x3 zäme bäte
Aufgrund der aktuellen BAG-Richtlinien sind kleinere Treffen bis 10 Personen wieder erlaubt. Das
bedeutet, dass auch «Life-Gruppen» oder «zäme bäte» wieder Zuhause oder in der Halle stattfinden können.
Uns ist es dabei jedoch wichtig, dass weiterhin Masken getragen werden, die Abstands-/Hygieneregeln eingehalten werden und auf gemeinsames Essen verzichtet wird.
Dave Gassmann

3x3 zäme bäte
Anbeten, Danken, auf Gott hören, Fürbitte - Gott Zeit schenken und von ihm beschenkt werden
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen,
da bin ich in ihrer Mitte. (Matth. 18, 19+20)
Jeden Monat beten wir für unsere Gemeinde. In den letzten Monaten war es leider nicht möglich,
sich in der Kirche zum Beten zu treffen. Da haben wir via WhatsApp zusammen gebetet.
Unsere erstaunliche Erfahrung war, dass wir uns trotzdem stark verbunden fühlten. Gottes Geist
war die Verbindung, wie auch sonst im Gebet, und da spielt es keine Rolle, ob wir uns im selben
Raum befinden oder nicht. Das ist ein wunder-volles geistliches Geheimnis.
Nun freuen wir uns aber, dass wir uns wieder in der 3x3 Halle treffen dürfen.
Das nächste Mal am 22. April um 19.00 Uhr. Mit Maske und Abstand.
Komm doch auch, Gott wird da sein!
Noch Fragen? Auskunft unter 062 775 36 85
oder mich nach dem Gottesdienst ansprechen.

Marianne Ulmann

Connexio
Wie Ihr vielleicht schon im «Kirche und Welt» oder im Newsletter der EMK Schweiz gelesen habt,
wird sich der Verein Connexio neu in zwei Vereine (Rechtskörper).
«Connexio develop» wird die gemeinnützige Tätigkeit übernehmen und wird (nach Bewilligung
der Steuerbefreiung durch das Steueramt) Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen.
«Connexio hope» wird die kirchlichen Aktivitäten übernehmen.
Sobald der neue zweite Verein gegründet ist, wird es für jeden Verein ein separates Spendenkonto
geben. Ihr werdet informiert, wenn es so weit ist.
Wer eine Spendenbescheinigung möchte, muss direkt auf das Konto von «Connexio develop» einzahlen.
Das Infoblatt von Connexio mit weiteren Details findet Ihr im Anhang.

Gabi Göbel

3x3 Gottesdienste
«Meh Himmel uf Ärde» mit Geld und Besitz
So lautet unsere kommende Predigtreihe nach Ostern. Jesus hat ziemlich oft Menschen daraufhin
angesprochen, wie sie mit Geld und Besitz umgehen können und umgehen sollen. Denn Menschen,
die noch kein Gespür für die Wirklichkeit des Reiches Gottes
haben, hängen sich zu sehr an ihr Geld und ihren Besitz und
werden dadurch letztlich gefangen und abhängig davon. Gefangene und Abhängige sehnen sich nach Freiheit…, auch
wenn sie es sich manchmal gar nicht vorstellen können, dass
diese Freiheit für sie noch möglich ist.
Jesus zeigt den Weg, der möglich ist, weil das Himmelreich
nahe herbeigekommen ist.
Es geht u.a. um 5 Prinzipien:
1 - Die Prioritäten richtig setzen (vom Schätze sammeln)
11. April (mit Dave Gassmann)

2 - Der Fürsorge Gottes trauen (Gott lässt uns nicht im Stich)
18. April (mit Ruth Affolter)

3 - Freiheit durch Loslassen
25. April (mit Natascha Bertschinger)

4 - verwalten statt besitzen
2. Mai (mit Eric Zink)

5 - Die neue Wirklichkeit leben (Jesus und die Prinzipien aus dem AT)
9. Mai (mit Dave Gassmann)

Wir wollen wahrnehmen wie Christen mit diesen 5 Prinzipien umgehen. Darum vertiefen wir die
5 Prinzipien an vier weiteren Sonntagen:
- Die 5 Prinzipien von Jesus für uns als 3x3 Gemeinde
16. Mai (mit Marc Nussbaumer)

- Geist und Geld bei den ersten Christen und in den frühen Gemeinden
23. Mai (mit Dave Gassmann)

- Weltweite Verbundenheit unter Christen (senden, nicht nur sammeln)
30. Mai (mit Ueli Bachmann und Thomas Wirt)

- Erfahrungen anderer Gemeinden in der Schweiz
6. Juni (mit Marc Nussbaumer und …?...)

Geld und Besitz, ein Thema, dem wir jeden Tag begegnen und uns damit auseinandersetzen müssen
Wir können gespannt sein wie wir beim Umgang mit Geld und Besitz «meh
und oft auch wollen
Himmel uf Ärde» entdecken und ermöglichen können.
Marc Nussbaumer

Beruefig läbe
3x3 Mitgliederaufnahme - Freunde als neue Mitglieder aufnehmen
Am 27. Juni feiern wir im 3x3 Gottesdienst die Aufnahme von neuen Mitgliedern.
Dave und Sandra Gassmann, Eric und Theres Zink und Gabi Göbel freuen sich schon auf diese Feier.
Gerne können sich noch weitere Freunde anschliessen. Meldet es euch einfach bei Marc Nussbaumer.
In der Aufnahme in die Mitgliedschaft bekennen Menschen ihren Glauben mit dem 4-fachen JA,
das uns verbindet:
JA zu Jesus Christus
JA zu einem Leben aus der Gnade
JA zur Orientierung an der Bibel
JA zum Teil sein der Gemeinde und der weltweiten Kirche

Dieses vierfaches JA, das aus einem vertrauenden Glauben wächst, ist der Boden, aus dem eine
bunte Welt entsteht, in der Menschen inspiriert werden mit Jesus zu leben.
Wir freuen uns mit allen, die sich von Gott in die 3x3 Gemeinde gerufen wissen.
Marc Nussbaumer

Auszeit von Marc Nussbaumer - 2. Teil
Im 1. Teil meiner Auszeit im Januar/Februar konnte ich ein erstes Manuskript entwerfen für ein
kleinen Büchleins zum Thema «Wie die Gute Nachricht gut bleibt – Ein Fall für Paulus». Nun haben
ein paar Leute eine erste Testlesung gemacht und mir Rückmeldungen gegeben. Diese werde ich
in meiner zweiten Auszeit verarbeiten und das Manuskript bereinigen. Dazu will ich auch einige
Links via QR-Codes einfügen, die zu kurzen Videoclips mit Strichzeichnungen führen.
Ich hoffe, dass ich so bis anfangs Mai das Manuskript soweit beisammen haben werde, dass ich
danach die Möglichkeiten für die Veröffentlichung abklären kann.
Meine Auszeit beginnt nach Ostern. Ich kann auch noch ein paar Ferientage anhängen, sodass ich
bis am 8. Mai weg sein werde. Annarös wird mit mir in dieser Auszeit sein und die Tage für sich
geniessen und gestalten, wenn ich am Buchprojekt arbeiten werde. Wir freuen uns sehr über die
Möglichkeit dieser Auszeit und danken allen in der EMK Schweiz und in der 3x3 Gemeinde, die uns
diese Zeit möglich gemacht haben.
Während meiner Abwesenheit übernehmen wieder Andreas Röthlisberger und Hanni Läng die pastorale Vertretung für Notfälle. Dave Gassmann und Eric Zink können, wenn nötig, die Kontakte
ermöglichen. Über die 3x3 Büronummer 062 892 23 70 wird man mit Natascha Bertschinger verbunden, die dann weiterhelfen wird.
Wir wünschen allen einen guten Frühling

Marc & Annarös Nussbaumer

Weitere Infos
Frühlingsputz
Die Halle braucht dringend wieder einmal eine Grundreinigung – wir möchten dies nun gerne
corona-konform in Angriff nehmen …
Stück um Stück über 2-3 Monate verteilt können einzelne Reinigungsarbeiten erledigt werden.
Wir haben einzelne Reinigungs-Arbeiten definiert und auf Karten gedruckt.
Die einzelnen Arbeiten liegen zwischen 30 min. und 4 Stunden.
Diese Karten hängen ab Samstag, 10. April 2021 in der 3x3Halle an der Info-Wand (vis-à-vis DamenWC).
Einzeln, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe bis 5 Personen (aus max. 2 Haushalten) könnt ihr
eine (oder mehrere) Arbeit(en) auswählen und zu einer belegungsfreien und Euch passenden Zeit
erledigen.
Ihr seht ebenfalls an der Info-Wand, wann die Halle frei ist (tagsüber,
abends, …) – bitte tragt dort ein, wann ihr Euren Einsatz plant.
Die erledigten Karten deponiert ihr dann in der Box bei der InfoWand – das hilft uns den Frühlingsputz in den kommenden Jahren
besser planen zu können.
Reinigungsmaterial wird im Lager (hinter der Küche) bereitstehen.
Bei Fragen geben Euch Natascha & Rolf Bertschinger gerne
Auskunft.
Natascha: 079 329 39 86
Rolf: 079 549 20 42

Nun freuen wir uns auf viele fleissige Hände und natürlich auf eine saubere Halle, wenn wir uns
dann hoffentlich gegen Sommer wieder vermehrt in grösserer Runde treffen können.
Vielen Dank für all Eure Unterstützung.

Natascha & Rolf Bertschinger

agenda
April 2021
Aufgrund der Corona-Massnahmen werden sich die meisten Gruppen nicht oder in anderer Form
treffen. Für konkrete Auskünfte könnt ihr euch bei den jeweiligen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern informieren.
Daten:
Alle Gottesdienste sind mit Anmeldung oder im Livestream.

Fr

02.

10.00 Uhr

3x3 Gottesdienst Karfreitag

3x3 Halle /Livestream

So 04.
Di 06.

10.00 Uhr
18.30 – 21.00 Uhr

3x3 Gottesdienst Ostern
3x3 Bike

3x3 Halle /Livestream
Freibad Auenstein

So 11.
Di 13.

10.00 Uhr
18.30 – 21.00 Uhr

3x3 Gottesdienst
3x3 Bike

3x3 Halle /Livestream
Freibad Auenstein

So 18.
Di 20.
Do 22.

10.00 Uhr
18.30 – 21.00 Uhr
19.00 – 20.30 Uhr

3x3 Gottesdienst
3x3 Bike
3x3 zäme bätte

3x3 Halle /Livestream
Freibad Auenstein
3x3 Halle

So
Mo
Di
Fr

10.00 Uhr
20.00 – 21.30 Uhr
18.30 – 21.00 Uhr
19.00 – 22.00 Uhr

3x3 Gottesdienst
3x3 LiFe-Seminar
3x3 Bike
3x3 teens

3x3 Halle /Livestream
3x3 Halle
Freibad Auenstein
3x3 Halle

13.30 – 17.00 Uhr
10.00 Uhr
20.00 – 21.30 Uhr

Jungschar Robi
3x3 Gottesdienst
3x3 LiFe-Seminar

L 18, Rupperswil
3x3 Halle /Livestream
3x3 Halle

25.
26.
27.
30.

Vorschau:
Sa 1. Mai
So 2. Mai
Mo 3.Mai

3x3emk
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