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Der Himmelfahrtsgottesdienst liegt jetzt hinter uns: ein Erlebnis der sehr besonderen 

Art! 

Alle haben sich gefreut sich einmal wiederzusehen, Live Musik zu hören und Ingo als 

Prediger auf der Kanzel persönlich zu sehen. Das war sehr schön! 

Die Stimmung allerdings war doch etwas steif und der Ein oder die Andere hat sich 

auch sichtlich unwohl gefühlt. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl allein in einer 

Reihe zu sitzen -höchstens neben jemandem aus demselben Haushalt. Auch das 

Kaffeetrinken hinterher findet jetzt nicht statt und der Klönschnack nach dem 

Gottesdienst ist nur draußen möglich. 

Geprägt von dieser Stimmung und der Aussicht auch „nur“ eine Online Predigt zu 

hören, haben wir uns als Leitungskreis entschieden, den Pfingstgottesdienst nicht im 

Gemeindehaus stattfinden zu lassen. Also findet Pfingsten kein Gottesdienst statt. 

Den Link zum Pfingstgottesdienst der FeG mit Ansgar Hörsting findet Ihr hier unter 

„Links“, auf unserer Homepage und im Newsletter der FeG. 

Leitungskreis 

Der Leitungskreis trifft sich am Mittwoch, den 27.05. um 18.30h bitte betet um Gottes 

Geleit , gute Gespräche und Ideen für die Zukunft unserer Gemeinde. 

 

Links 

1. Livestream auf YouTube unter live.feg.de >>    für Pfingsten!   

2. https://www.youtube.com/channel/UCKDur7b9b8CX_zWof16ogZA hier findet ihr die 

Abschlusspredigt von Tim Krüger. Er hat sie am 17.5. in der Christusgemeinde in 

Olpe im Rahmen seines Studiums in Wiedenest gehalten und hat über die 

Präsenz Gottes in unserem Leben gesprochen. Hörenswert! 

Kollekte:  

Da die Kollektensammlung ja entfällt, schicke ich Euch noch einmal die 

Kontonummer für unsere Gemeinde:                                                                                                                             

Freie evangelische Gemeinde Bremervörde; IBAN:  DE32 4526 0475 0009 987200; 

Spar- u. Kreditbank Witten; BIC: GENODEM1BFG 

Hilfe: 

Bitte ruft mich oder den Leitungskreis an, wenn Ihr Hilfe oder einfach ein Gespräch 

benötigt! Hier noch einmal meine Telefonnummer: 

Ulrike Tost   04761/92 13 63 oder   0176 242 98 457 

https://feg.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNDU0IiwiazU5b2Flandob2cwNGNrd2c4Y29rc3N3Z2t3b2Nra3ciLCI1NjciLCI5NWU1YzE4OWUxZDAiLGZhbHNlXQ
https://www.youtube.com/channel/UCKDur7b9b8CX_zWof16ogZA
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Gebetsanliegen 

Bitte 

 für alle Kranken, Einsamen und Traurigen 

 für alle von dem Virus Betroffenen -gesundheitlich oder wirtschaftlich 

 für einen neuen Pastor 

 für eine zweite Reinigungskraft 

 für Geduld im Umgang mit den Coronabeschränkungen 

 für offene Herzen für Gottes Liebe 

 für gute Ideen Gottes Liebe in dieser besonderen Zeit weiterzugeben 

 für das Leitungskreistreffen 

 

Dank 

 für alle Bewahrung in dieser Zeit 

 für Alle, die sich jetzt besonders um Andere kümmern 

 für die Ermutigung durch Gottes Word 

 für das Verbundensein durch Jesus Christus 

 

Segen: 

Möge Gottes Segen mit dir sein, 

Sein Licht deinen Weg erhellen 

und Seine allumfassende Liebe dein Herz 

in schwierigen Zeiten wärmen 

und ihm die Kraft für den nächsten 

wichtigen Entwicklungs - Schritt geben! 

Amen 


