
Liebe Mitglieder und Freunde der FCG Kiel, Kiel, den 12.6.2020 

aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns nun schon seit drei Monaten nicht mehr gesehen, 
konnten keine Gottesdienste miteinander feiern. Seit Mitte März strahlen wir nun schon bei YouTube 
- einem weltweit abrufbaren Online-Videoportal - zweimal in der Woche einen besonderen 
Gottesdienst namens LIVING ROOM (Wohnzimmer, Raum des Lebens) aus. Inzwischen sind dies 28 
Sendungen, die wir mit professioneller Unterstützung durch Jens Schröder produzieren konnten. 
Diese Sendungen werden in ganz Deutschland gesehen. Aus vielen Orten bekomme ich 
Rückmeldungen dazu. Viele Menschen - unter anderem auch unsere gesamte Nachbarschaft - 
konnten so das Evangelium hören und einen Gottesdienst in ihrem Wohnzimmer erleben. 

Einmal pro Woche habe ich die Sonntagspredigt verschriftlicht und versende sie per Post an alle 
Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde, die keinen Internetzugang haben. Ich freue mich, dass 
auch diese wöchentlichen Predigtbriefe zu einem Segen für viele Menschen in ganz Deutschland 
geworden sind. Mancher Empfänger kopiert sie und verteilt sie in seinem Bekanntenkreis. 

Für all dies sind wir sehr dankbar. Gott hat uns neue Türen geöffnet. Und auch für eines sind wir 
sehr, sehr dankbar: Viele von euch und den Zuschauern haben in den letzten Monaten sehr freigiebig 
gespendet und die Gemeindearbeit finanziell unterstützt. Vielen, vielen Dank! 

Nun darf ich euch eine Neuigkeit verkünden: Wir werden endlich wieder gemeinsam Gottesdienste 
feiern und uns sehen können. Vorerst in neuer Art und verkürzter Form:  

Ab dem 21.6. gibt es jeden Sonntag um 10.00 Uhr  
LIVING ROOM LIVE - DER OPEN AIR GOTTESDIENST 

Wir treffen uns, nach Voranmeldung (Mail oder Telefon: 0431-9089220 und office@fcgkiel), auf 
dem Parkplatz des Gemeindehauses. Die Frischluft minimiert das Risiko einer Ansteckung mit 
Covid-19. Wenn möglich bringt jeder seinen eigenen Stuhl mit. Wir werden den geforderten Abstand 
(ca. 2m) wahren, sowie alle einen Mund-Nase-Schutz tragen (beim Kommen und Gehen ist er Pflicht) 
und uns natürlich an die gültigen Hygieneregeln halten. Diese Gottesdienste dauern rund 45min. und 
beinhalten einen akustischen Anbetungs- und Lobpreisteil, sowie die aktuelle Predigt unserer 
Internetgottesdienste. 

Ab dem 15.6. können sich auch die HAUSKREISE der Gemeinde wieder 
versammeln.  

Dafür öffnen wir unter bestimmten Auflagen die größeren Räume unseres Gemeindehauses, da  
private Treffen noch nicht erlaubt sind. Wenn du zu einem Hauskreis gehörst - oder gehören 
möchtest - kannst du im Büro oder bei deinem Hauskreisleiter gerne nach weiteren Infos fragen. 

Ich freue mich schon sehr auf unser baldiges Wiedersehen. Solltest du dich aber unsicher oder 
unwohl dabei fühlen, schon jetzt oder unter diesen Bedingungen zu kommen, dann ist das völlig 
okay. Weiterhin werden wir parallel zu dem Open-Air auch die Online-Gottesdienste bei YouTube 
produzieren und ich werde ebenso den wöchentlichen Predigtbrief verfassen. 

Bleib gesund, zuversichtlich und voller Hoffnung. Dies ist übrigens auch das Thema des kommenden 
LIVINGROOM Gottesdienstes am 14.6.2020 bei YouTube: Es gibt noch Hoffnung! 

Herzliche Grüße im Namen des Leitungsteams 

Lars Jaensch  
(Pastor; Freie Christengemeinde Kiel)


