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Informationen zum 31.05.2020 

 

Gottesdienste 

Der Pfingstgottesdienst findet nicht im Gemeindehaus statt, dafür können wir den 

Gottesdienst der FeG „Was gibt Halt? “mit  Reto Pelli, Damaris Krusemark und Ansgar 

Hörsting im Live Stream zuhause sehen. Näheres dazu könnt Ihr im „Einblick spezial“ 

lesen. 

 Am 7.6. um 17.00h findet der Gottesdienst in unserer Gemeinde mit Pastor Stephan 

Dreytza aus Hesedorf statt.  Natürlich nur unter Einhaltung der Hygieneregeln. Dazu 

gehört das Hände Desinfizieren beim Hineingehen, das Tragen des Mund-

Naseschutzes während des Gottesdienstes, kein Gesang und die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50m.   

Wer daran teilnehmen möchte, der melde sich bitte bei Ulrike Tost bis zum 4.6. an.  

Links: 

https://feg.de/wasgibthalt-pfingstgottesdienst/    hier findet ihr den Livestream des 

Pfingstgottesdienstes 

auf unserer Homepage gibt es weitere Hinweise zu online Predigten 

https://feg.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wz

M4LCJiNjRjNDBlYzcwYTQiLDI0NTQsIms1OW9hZWp3aG9nMDRja3dnOGNva3Nzd2drd2

9ja2t3Iiw1NzcsMF0    hier findet ihr den newsletter vom Bund unserer Gemeinden 

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 an, wenn Ihr Hilfe oder einfach ein Gespräch benötigt!  04761- 921 363 
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Gebetsanliegen 

Wir bitten  

- Für die an Corona erkrankten Menschen 

-  um Stärkung und Zuversicht für die Kranken, Schwachen und Traurigen 

-  für die Menschen, die durch Corona in wirtschaftliche Not geraten, 

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

suchen, 

- um Bewahrung für alle Kinder, die nicht in die Schulen und KiTas gehen dürfen 

- für einen neuen Pastor 

- für eine zweite Reinigungskraft 

- dass Jesu Liebe gerade jetzt die Menschen um uns herum erreicht 

Wir danken 

- für alle Bewahrung in dieser Zeit 

- für die Unterstützung und Hilfe, die momentan geleistet wird 

- dafür, dass Gott größer ist als die Pandemie 

- wir danken für den Heiligen Geist, durch den wir Jesu Liebe und Gottes 

Herrlichkeit auch heute noch erfahren dürfen 

 

Segen 

Der Herr Segne dich, behüte dich, 

lasse sein Antlitz leuchten über dir  

und der Herr sei dir gnädig! 

Er erhebe sein Angesicht über dich  

und erfülle dein Herz mit seinem Licht 

tiefer Friede begleite dich.                     Martin Pepper 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Euch 

Ulrike 

 



 

 


