Liebe Expowal-Freunde!
Da die Feier von Gottesdiensten in den kommenden Wochen gesetzlich untersagt ist, mussten auch wir vom
Expowal entscheiden:
Die wöchentlichen „Walabend-Gottesdienste“ am Mittwoch und die vierzehntätigen „WalsonntagsGottesdienste“ im Expowal finden zunächst nicht mehr statt.
Ich gehe davon aus, dass diese Unterbrechung zumindest vier Wochen dauern wird. Wir werden Sie per
Newsletter informieren, sobald unsere Gottesdienste im Expowal wieder stattfinden. Bitte geben Sie diese
Informationen gerne auch an andere Personen weiter.
Während dieser unfreiwilligen Gottesdienst-Pause möchten wir dennoch für Sie da sein:
· Wir arbeiten mit Hochdruck an kurzfristigen, digitalen Angeboten auf unserer Website.
· Seit heute sind auf unserer Website Podcasts von Predigten eingestellt:
Dieses Angebot wird in der kommenden Zeit laufend erweitert.
· Zudem finden Sie seit heute auf unserem Youtube-Kanal Predigten aus dem Expowal. Auch dieses Angebot
wird in der kommenden Zeit laufend ergänzt.
- Eine aktuelle Predigt zum Thema „Keine Macht der Angst“ finden Sie hier:
P. Heino Masemann: „Keine Macht der Angst“ https://youtu.be/3nHRgVfJ0Ko .
Auch dieses Angebot wird in der kommenden Zeit erweitert.
- Die für den Walabend am 18.03.2020 eigentlich vorgesehene Predigt finden Sie hier:
Pn. Birgit Winterhoff, P. Heino Masemann: „Jedes Wort ein Widerspruch“
https://youtu.be/aC6UPVl6q4g
- Sollten Sie seelsorgerliche Anliegen haben, bin ich jederzeit für Sie per E-Mail zu erreichen
(heino.masemann@inneremission.de ) oder über mein Büro auch telefonisch: 0511/ 3604-215.
Ihnen und den Menschen, die Ihr Leben begleiten, wünsche ich allezeit Gelassenheit, die im Vertrauen auf Gott
gründet. Ich bin gespannt, wie Gott die Dinge und Umstände dieser gegenwärtig sehr bewegenden Zeit weiter
fügen wird und was er daraus Gutes wird wachsen lassen.
Ich grüße Sie mit Psalm 104, 27-28, Worte, die mich gegenwärtig sehr berühren:
„Es wartet alles auf dich, HERR, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln
sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.“
In herzlicher Verbundenheit!
Heino Masemann, Leitender Pastor im Expowal

