
 
 
 
  Freie evangelische Gemeinde Bremervörde 
 

 

Informationen zum 10.5. 

 

Schon wieder ein Sonntagsbrief und noch immer kein Gottesdienst in unserem 

Gemeindehaus! 

Und das, obwohl seit dem 6.5. in Niedersachsen wieder Gottesdienste erlaubt 

sind???? 

Diese Frage stellen sich sicher viele von Euch!  JA, Gottesdienste sind wieder erlaubt, 

allerdings mit großen Einschränkungen durch die Hygieneregeln und das 

Abstandsgebot. Damit wir diese alle beachten und einhalten können, hat sich ein 

„Hygiene-Team“ gebildet. 

Der Leitungskreis hat am Freitag, 8.5, ein Hygienekonzept für den ersten Gottesdienst 

unter „Corona-Bedingungen“ beschlossen. In einem Brief/ einer Mail werdet Ihr 

darüber genau informiert. Dieses Konzept sieht vor, dass der Gottesdienst nur mit 

einer begrenzten Anzahl von Gottesdienstbesuchern gefeiert werden kann. Deshalb 

werdet Ihr in dem Schreiben gebeten Euch zu einem Probegottesdienst am 

Himmelfahrtstag anzumelden. 

Biblischer Unterricht: 

Der biblische Unterricht wird am 28.5. wieder weitergehen.  

Homepage 

Unsere Homepage ist erweitert worden! Dort findet Ihr jetzt auch den Sonntagsbrief 

und den Leuchtfeuer Podcast von Simon Laufer und Timon Lütge.  

Haus und Grundstück 

Nicht nur unser Gemeindehaus ist erneuert worden, sondern auch das Grundstück 

hat sich verändert. Damit alles schön und gepflegt bleibt, brauchen wir viele Hände, 

die es in Schuss halten. Reinhard Krüger wird Aufgabenpakete schnüren und sie Euch 

in einer Mail vorstellen. Ihr werdet gebeten, Euch das passende Paket auszusuchen.  

Putzstelle 

Immer noch sind wir auf der Suche nach einer Reinigungskraft für unser schönes 

Gemeindehaus! Es geht um 3 Stunden pro Woche und Vertretung im Urlaubs- oder 

Krankheitsfall. Wer kennt jemanden in der Gemeinde oder außerhalb, der/ die sich 

etwas hinzuverdienen möchte? Bitte meldet Euch bei Ulrike Tost.  

Gebetsanliegen:  

Wir loben und preisen Gott für seine große Liebe zu uns Menschen, die er uns in Jesus 

Christus schenkt, 

Wir danken Jesus, dass er auch jetzt bei uns ist,  



 
 
 
  Freie evangelische Gemeinde Bremervörde 
Wir bitten für die Menschen, die durch Corona in wirtschaftliche Not geraten, 

wir bitten für alle Trauernden 

wir bitten für die Einsamen, dass sie getröstet werden und Mut finden, Kontakt zu 

suchen, 

wir bitten für weise Entscheidungen, die Gottesdienste betreffend, 

wir bitten für gute Ideen, wie wir in dieser Zeit Gottes Wort weitergeben können, 

wir bitten für einen neuen Pastor, der gut zu unserer Gemeinde passt und sich in 

Bremervörde wohlfühlen kann, 

wir bitten für eine zweite Reinigungskraft für unser Gemeindehaus. 

Kollekte:  

Da die Kollekten Sammlung 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 

 

 

 

 

 

 

 


