Gebet für die Ukraine
Liebender Gott,
fassungslos stehen wir vor der Gewalt auf der Welt,
besonders in diesen Tagen angesichts des Kriegsgeschehens
in der Ukraine.

Der Willow-Leitungskongress im Sommer 2022
Live aus Leipzig 25.-27. August
Eigentlich hätte der Kongress im Februar dieses Jahres stattfinden sollen,
er wurde aber wegen der Coronaauflagen verschoben. Geblieben ist der
Plan, den Leitungskongress von der Messe Leipzig aus an 11 Orte im
ganzen Land live zu übertragen. Dort kann man das komplette Programm
auf Großbild-leinwand erleben. So kommt man dennoch es in den Genuss
der bekannten Kongress-Atmosphäre und kann sich mit Menschen aus der
Region vernetzen. Die Teilnahme am Kongress ist somit einfacher und
unkomplizierter, da Übernachtungskosten und Reisezeit geringer sind.
Für uns ist eine Teilnahme in
„Haven“ in Hamburg interessant,
der großen FeG im Herzen der
Stadt. Als Bremervörder Gemeinde
haben wir vorab zehn Plätze
gesichert und hoffen, dass der eine
oder andere Mitarbeiter sich für die
Teilnahme begeistern lässt. TopReferenten wie z.B. Prof. Michael
Herbst aus Greifswald geben
Impulse fürs geistliche Leben und
für die Gemeindearbeit. Sei dabei
und melde dich bis 27. Juni 2022
an.
Infos auch unter: www.willowcreek.de
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Gib uns die Kraft,
denen in Solidarität beizustehen,
die leiden und die heute in Angst leben.
Gib Hoffnung all denen,
die in diesem Teil der Welt, der uns so sehr am Herzen liegt,
nach Gerechtigkeit und Frieden suchen.
Sende den Heiligen Geist, den Geist des Friedens,
damit er die Verantwortlichen der Völker und alle Menschen leite.
(frère Alois, Taizé )

Info zur Ukrainehilfe BFeG und Auslandshilfe FeGN
Transporte und Hilfslieferungen in die Ukraine oder an die Grenzen dorthin
werden ausschließlich von der Auslandshilfe des BFeG koordiniert und
durchgeführt. Die Auslandhilfe der FeGN stehe dazu im ständigen Kontakt
mit der Auslandshilfe BFeG.
Wie auch den Medien zu entnehmen ist, sollen keine privaten Transporte
in diese Regionen durchgeführt werden.
Gerne werden zweckbestimmte Geldspenden mit dem Verwendungszweck
„Ukraine“ auf folgendem Konto entgegen genommen.
IBAN: DE37 4526 0475 0010 6147 00
Diese Spenden werden von der FeGN an die Auslandshilfe Bund FeG zu
deren Disposition weiter geleitet.
Die von Jost Stahlschmidt (Auslandshilfe BFeG ) beworbene Aktion
„Seifenspender“ läuft weiter und kann von Ortsgemeinden durchgeführt
werden. Bei Interesse hierzu bitte Ulrike Tost oder Dirk Cehak ansprechen.
Infos dazu unter www.feg-bremervoerde.de.
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