
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        

                        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEELSORGE, GEBET, BESUCHE 

 
            Segen & Gebet 
    

In unserer Gemeinde läuft vieles neben oder nach dem Gottesdienst ab. 

Zum Beispiel kann man nach einem Gottesdienst für sich beten oder sich 

segnen lassen, insbesondere wenn persönliche Fragen oder 

Herausforderungen anstehen.  

 

                          Seelsorge & Gespräche 
 

Daneben besteht auch die Möglichkeit, sich separat zu einem Gesprächs- 

oder Seelsorgetermin zu treffen. Gerne mit Terminabsprache. 
 

Gemäß dem biblischen Auftrag beten die Ältesten auch für Kranke in der  

Gemeinde und salben sie mit Öl (siehe Jakobus 5,14): 

„Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, 

dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn“.  

 

                          Abendmahl & Besuche 
 

Für Gemeindemitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 

am Gemeindeleben teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, auch zu 

Hause das Mahl zu feiern. Daneben werden alte und kranke Mitglieder 

und  Freunde besucht, um  den Kontakt  nicht  ganz  abreißen zu  lassen.  
 

Für alle diese Angebote und Dienste am Nächsten wenden Sie sich an 

Pastor Dirk Cehak, Tel. 04761-3398 oder 04761-9706481 oder an Ulrike 

Tost, Tel. 04761-921363.  
 

Psalm 34,19: 
 

Der HERR ist nahe denen,  
die zerbrochenen Herzens sind,  

und hilft denen,  
die ein zerschlagenes Gemüt haben. 
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Hallo liebe Frauen am 3.3.2023 findet wieder der WGT der Frauen 
statt!  Dieses Mal haben Frauen aus Taiwan das Programm 
zusammengestellt und haben als Titel „Unser Glaube bewegt“ 
gewählt. Auf der offziellen Seite des WGT lesen wir: 

 
„Als Staat wird Taiwan nur von einer Handvoll Ländern offiziell 

anerkannt – denn die Volksrepublik China erhebt Anspruch 

darauf, die einzige Vertretung Chinas zu sein. International 

isoliert, steht der asiatische Tiger der riesigen Volksrepublik fast 

zahnlos gegenüber.    Der Bibeltext zum diesjährigen 

Weltgebetstag steht im Epheserbrief. Dort heißt es: Ich habe von 

Eurem Glauben gehört (Eph 1,15).  Wir wollen hören, wie die 

Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen  und mit ihnen für das 

einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden 

und Menschenrechte. Denn: Unser Glaube bewegt!“ 

In diesem Jahr ist unsere Gemeinde der Gastgeber!  
 

Wir dürfen die Frauen und Männer aus Bremervörde zu diesem 
besonderen Gottesdienst am Freitagabend einladen.  
Unsere Aufgabe ist es, für das Essen zu sorgen - gekocht nach 
taiwanesischen Rezepten-  und den Raum herzurichten. 
Am 11.1.23 gibt es einen Schnupperabend in der Auferstehungs-
kirche. 
Infos und Anmeldung zum Schnupperabend bei Ulrike Tost 
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