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Monatsandacht zum 
(Prof. Dr. Dirk Sager, Theologische Hochschule Elstal)
 

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich 
will sie trösten und leiten. 
(Jer 31,9 (L))

Hilfreicher Trost bedeutet vor allen 
Dingen Begleitung. Damals wie heute. 
Die Formen der Begleitung mögen sich
ändern; im Wesentlichen kommt es 
immer darauf an, einem (oder mehr
ren) Menschen in herausfordernden 
Zeiten zur Seite zu stehen, mit zu gehen 
oder einfach da zu sein.

Die Prophezeiung aus dem Jeremia 
Buch beschreibt auch Gottes Handeln 
mit seinem Volk in 
Weise. Den aufgrund von Krieg, Flucht 
und Vertreibung vermutlich mehrhei
lich traumatisierten Menschen wird z
gesagt, dass sie getröstet werden, 
Gott sie leitet 
nichts Anderes als 
bei einer Eskorte. Auf einer assyrischen 
Reliefdarstellung aus dieser Zeit sieht 
man, wie Einwohner der eroberten j
däischen Stadt Lachisch von den neuen 
Machthabern aus ihrer Heimat in eine 
ungewisse Zukunft abgeführt werden. 
Die Proph
dazu als Kontrast gemaltes sprachliches 
Bild: „Ich bringe euch wieder zurück, 
gehe neben euch her und schütze euch.“ 
Im vorherigen Vers (Jer 31,8) bezieht 
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immer darauf an, einem (oder mehr
ren) Menschen in herausfordernden 
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Dingen Begleitung. Damals wie heute. 
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immer darauf an, einem (oder mehr
ren) Menschen in herausfordernden 
Zeiten zur Seite zu stehen, mit zu gehen 
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Die Prophezeiung aus dem Jeremia 
Buch beschreibt auch Gottes Handeln 
mit seinem Volk in ganz entsprechender 
Weise. Den aufgrund von Krieg, Flucht 
und Vertreibung vermutlich mehrhei
lich traumatisierten Menschen wird z
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und Vertreibung vermutlich mehrhei
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was in diesem Fall 
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(Prof. Dr. Dirk Sager, Theologische Hochschule Elstal)

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich 
will sie trösten und leiten.  

Hilfreicher Trost bedeutet vor allen 
Dingen Begleitung. Damals wie heute. 
Die Formen der Begleitung mögen sich
ändern; im Wesentlichen kommt es 
immer darauf an, einem (oder mehre-
ren) Menschen in herausfordernden 
Zeiten zur Seite zu stehen, mit zu gehen 

Die Prophezeiung aus dem Jeremia 
Buch beschreibt auch Gottes Handeln 

ganz entsprechender 
Weise. Den aufgrund von Krieg, Flucht 
und Vertreibung vermutlich mehrheit-
lich traumatisierten Menschen wird zu-
gesagt, dass sie getröstet werden, indem 

was in diesem Fall 
gleitung heißt, wie 

bei einer Eskorte. Auf einer assyrischen 
Reliefdarstellung aus dieser Zeit sieht 
man, wie Einwohner der eroberten ju-

ischen Stadt Lachisch von den neuen 
Machthabern aus ihrer Heimat in eine 
ungewisse Zukunft abgeführt werden. 

etie aus Jeremia wirkt wie ein 
dazu als Kontrast gemaltes sprachliches 
Bild: „Ich bringe euch wieder zurück, 
gehe neben euch her und schütze euch.“ 
Im vorherigen Vers (Jer 31,8) bezieht 
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(Prof. Dr. Dirk Sager, Theologische Hochschule Elstal)

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich 

Dingen Begleitung. Damals wie heute. 
Die Formen der Begleitung mögen sich 

Zeiten zur Seite zu stehen, mit zu gehen 

Buch beschreibt auch Gottes Handeln 
ganz entsprechender 

Weise. Den aufgrund von Krieg, Flucht 

u-
 

gleitung heißt, wie 
bei einer Eskorte. Auf einer assyrischen 

ischen Stadt Lachisch von den neuen 

etie aus Jeremia wirkt wie ein 
dazu als Kontrast gemaltes sprachliches 

gehe neben euch her und schütze euch.“ 
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Aus unserem Bund 
Ein Geleitwort des Präsidiums in der Corona Krise 

Unsere Verantwortung in der Corona-Pandemie  
 
Wir sind dankbar, in einem Land zu leben, in dem Politik und Verwaltung ihr Handeln am 
Wohl der Menschen ausrichten. Wir unterstützen die Verantwortlichen, indem wir für sie 
beten und ihnen Vertrauen entgegenbringen. Wir erachten es auch für notwendig und rech-
tens, die Verantwortlichen kritisch zu begleiten und dem Dialog über die Corona-
Maßnahmen Raum zu geben. Doch wollen wir nicht zulassen, dass die Kritik das verhindert, 
was jetzt so wichtig ist: dass wir als Gesellschaft an einen Strang ziehen und so gut es geht 
gemeinsam durch die Krise kommen. In diesem Sinne nehmen wir die Einsichten der Ge-
sundheitswissenschaften und ihre Präventionsempfehlungen ernst.  
 
Wir wissen, dass eine solch lang andauernde Ausnahmesituation zu einer gewissen Müdigkeit 
führt. Doch wir fordern unsere Gemeinden auf, sich weiterhin an die Bundes-, Landes- und 
Kommunalverordnungen sowie die regionalen Regelungen zu halten. Und wir weisen auf 
das Schutzkonzept unseres Bundes hin, dessen Einhaltung auch in dieser Phase der Pande-
mie weiterhin ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Menschen ist. Dazu gehört es auch, im 
Gottesdienst einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf das gemeinsame Singen zu ver-
zichten, sofern die behördlichen Vorgaben keine anderen Möglichkeiten zulassen.  
 
Einige Teile des Schutzkonzeptes mögen mittlerweile überholt sein. Da die Pandemie sich 
dynamisch entwickelt, obliegt es nach wie vor der Gemeindeleitung vor Ort, die Entschei-
dungen zu treffen, die vor Ort angemessen sind - eventuell auch in Abstimmung mit dem 
jeweiligen Gesundheitsamt. So hat es beispielsweise eine Gemeinde in Norddeutschland hin-
sichtlich einer Taufe gemacht und vom Sozialministerium die Antwort erhalten: Wie Sie si-
cherlich verstehen, ist die Ganzkörper-Taufe nicht in der Corona-Bekämpfungsverordnung 
geregelt. Wir haben uns daher mit den Experten zusammengesetzt und sind zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass die Ganzkörper-Taufe zulässig ist. Hierbei haben wir Parallelen zur Ar-
beit von Physiotherapeuten gezogen. Bitte sehen Sie uns diesen profanen, rein zielführenden 
Vergleich nach. Das Untertauchen kann wohl zu einem kräftigen Ausatmen des Täuflings 
nach dem Wiederauftauchen führen. Deswegen raten wir zu einer unbedingten Verwendung 
eines Mund-Nasen-Schutzes des Täufers beim Taufen selbst. Bleiben Sie gesund! 
" Wunderbar!  
In der Pandemie zeigt sich, dass die lange gewachsene Gemeinschaft in der Gemeinde auch 
in Krisenzeiten trägt. Das ist ermutigend! Inzwischen sind viele Aktivitäten wieder möglich, 
weil uns die Fachleute signalisieren, wo große Infektionsgefahren drohen und wo Lockerun-
gen möglich sind. Damit wollen wir verantwortungsbewusst umgehen.  
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Unsere Gemeinden sind auf vielfältige Weise aktiv geworden, um die Folgen der Corona-
Maßnahmen zu mildern. Die meisten Gemeinden haben hierbei große Kreativität entwi-
ckelt. Das reicht von Telefonketten über die Verlagerung der Gottesdienste und an vielen 
Orten eines großen Teils des Gemeindelebens ins Internet bis hin zu Gottesdiensten im 
Freien. Wir sind sehr dankbar, dass hier verantwortungsbewusst gehandelt wurde. Wir bitten 
alle Gemeindemitglieder, ihren Gemeindeleitungen auch weiterhin Vertrauen entgegenzu-
bringen. Oft mussten sie kurzfristige Entscheidungen treffen, weil die sonst üblichen Ent-
scheidungsprozesse nicht stattfinden konnten.  
 
Gemeinden sind nicht nur durch ihre Gottesdienste relevant. Die Corona Krise zeigt es sehr 
deutlich: Die Kirchen haben Bedeutung durch die Verantwortung, die jede Christin, jeder 
Christ persönlich wahrnimmt. In der Bibel heißt es (Römer 14,17): Das Reich Gottes besteht 
nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo wir das 
Richtige tun, den Frieden ausbreiten und Freude stiften, da ist das Reich Gottes zum Grei-
fen nah. Das Reich Gottes ist der Raum, in dem Gottes Liebe sich ausbreitet. Es wächst hier 
und da, auch jenseits der Kirchenmauern, und wir dürfen zusehen, wo die Liebe die Welt 
zum Guten verändert. Deshalb ermutigen wir die Gemeinden des BEFG, gerade in dieser 
Zeit nicht nur auf die eigenen Belange zu sehen, sondern auf kreativen und neuen Wegen 
das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat mit den Menschen zu teilen! Die Um-
stände haben sich geändert, aber die Freiheit und der Auftrag  
zur Mission sind nach wie vor aktuell.  
 
Vielleicht ist es sogar von Vorteil, dass wir zurzeit merken: Die Kirche lebt in ihren Gliedern 
und nicht in ihren Gemeindehäusern. Die Attraktivität des Evangeliums hängt nicht von un-
seren Veranstaltungen ab, sondern davon, dass wir die Kraft Gottes bezeugen und aus dem 
Vertrauen in ihn leben.  
 
Elstal, 11. September 2020  
 
 
 
 

Gemeinde Aktuell 
 

Herzliche Einladung  
 
zum Buß und Bettag am 18.11. 2020 um 19:30 Uhr in Stendal- Röxe, Schulstraße 4 
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Ausschuss 3  
Liebe Gemeinde, 

im Ausschuss 3 organisieren wir Gottesdienste und Veranstaltungen für die gesamte Ge-
meinde. Das ist durch die Corona-Einschränkungen immer noch nicht wieder in vollem 
Umfang möglich. 
Wir feiern wieder Gottesdienst in unserem Gemeindehaus, auch Abendmahl haben wir 
durchgeführt. Alles ist anders, aber gut. Wir sind dankbar, dass ihr euch anmeldet und auch 
das Hygienekonzept umsetzt. 
Gottesdienste finden auch weiterhin alle 14 Tage statt. Das liegt auch daran, dass immer we-
niger Mitglieder und Freunde bereit sind, Aufgaben zu übernehmen. Besonders schwer ist 
es, Moderatoren zu finden. Habt Mut und meldet euch. 
Informationen zu Gottesdiensten gibt es in der WhatsApp-Gruppe der Gemeinde oder über 
den E-Mail Verteiler. Wer Beides nicht nutzt, sollte telefonisch Kontakt mit jemandem aus 
der Gemeinde suchen, der euch auf dem Laufenden hält und die Anmeldung übernimmt. 
Auch die Homepage wird immer wieder aktualisiert. 
Am 11. Oktober wollen wir das Erntedankfest als Tischgemeinschaft feiern. Wir werden an 
Tischen sitzen und gemeinsam einen Frühstücks-Dank-Gottesdienst haben. Tische und De-
koration, sowie Geschirr stehen bereit. Weil wir die Küche nicht voll nutzen können, bringt 
jeder sein Frühstück komplett mit Essen und Getränken mit. Verlagert also einfach euer 
Frühstück in den Gottesdienst. Einen Erntedanktisch werden wir nicht wie gewohnt decken. 
Genaue Informationen kommen auch noch einmal über die genannten Wege.  
Langfristig planen wir für Heilig Abend. Eine Christvesper wird in unseren Räumen nicht 
möglich sein. Bei 35 Sitzplätzen wäre der Raum schon mit wenigen Familien voll besetzt. 
Wir arbeiten an einer Lösung im Freien. Dann können wir auch singen. Über die Christves-
per werden wir noch gesondert informieren. 
 

 
*** 

 
Büchertisch 
Liebe Gemeinde, 
seit Monaten wurde der Büchertisch aus bekannten Gründen, nicht in gewohnter Weise prä-
sentiert. Für die Advents und Weihnachtszeit möchte ich es nun wagen und ein begrenztes 
Sortiment für euch vor halten. Große Kalender werden es nicht sein können, jedoch Losun-
gen, Abreiskalender i.a. will ich gern bereitlegen. Durch bekannte Hygieneregelungen wie 
Händedesinfektion, Abstandshaltung und Mund/ Nasenschutz kann es gelingen, ein kleines 
Stück Normalität zu erreichen. In diesem Sinne lasst euch ermutigen, den „Büchertisch“ für 
euch in Anspruch zu nehmen. 
Herzlich grüßt euch Luise 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Wir verabschieden uns 
Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 
 
für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 
Blume 
 
für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
de, unseres Landes, Weisheit, Kraft und 
tiker 
Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Wir verabschieden uns 
Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.

Er darf nun schauen was er

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 
 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
de, unseres Landes, Weisheit, Kraft und 

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Wir verabschieden uns 
Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.

Er darf nun schauen was er

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
de, unseres Landes, Weisheit, Kraft und 

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Fürbitte

Abschied

Wir verabschieden uns von Bruder Siegfried Hanisch,
Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.

Er darf nun schauen was er

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
de, unseres Landes, Weisheit, Kraft und 

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer gr
nen Aue und führet mich zum frischen 
Was
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Fürbitte
 

 
 
 
 

 
Abschied

    

 

 

 

 

 

von Bruder Siegfried Hanisch,
Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.

Er darf nun schauen was er geglaubt hat.

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
de, unseres Landes, Weisheit, Kraft und Besonnenheit unserer Pol

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer gr
nen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser… 

Fürbitte 

Abschied 

von Bruder Siegfried Hanisch,
Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.

geglaubt hat.

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
Besonnenheit unserer Pol

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer gr
nen Aue und führet mich zum frischen 

   

 
von Bruder Siegfried Hanisch,

Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen.
geglaubt hat. 

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister 

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemei
Besonnenheit unserer Pol

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

Legt alles still 

den Schmerz, 

und das Ende

Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer gr
nen Aue und führet mich zum frischen 

  

 
von Bruder Siegfried Hanisch, 

Gott hat ihn am 05.0.8.2020 zu sich in die Ewigkeit gerufen. 

für unsere alt gewordenen, trauernden, schwachen Geschwister  

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

für eine Eindämmung der Pandemie, Bewahrung unserer Gemein-
Besonnenheit unserer Poli-

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565) 

 

Legt alles still 
in Gotts 
Hände,

das Glück. 
den Schmerz, 
den Anfang 

und das Ende

Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer gr
nen Aue und führet mich zum frischen 

  Psalm 23

für unsere kranken Geschwister, stellvertretend: Lothar und Ursula 

n-
i-

Gebetsanliegen über die Gebetskette (Ehepaar Brien 039322/43565)  

Legt alles still 
in Gotts  
Hände, 

das Glück. 
den Schmerz, 
den Anfang 

und das Ende 

Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer grü-
nen Aue und führet mich zum frischen 

Psalm 23 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Die Lebkuchen und Weihnachts

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

 

Die Lebkuchen und Weihnachts

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

nämlich das aneinander denken, 
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

Weihnachten im Schuhkarton

Die Lebkuchen und Weihnachts

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

nämlich das aneinander denken, 
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

Euer Weihnachten im Schuhkarton

Gerda und Raimund Blättner zu 

Helmut und Edelgard Brien zu 

Wir gratulieren

Zu ihrem Ehejubiläum

Weihnachten im Schuhkarton

Hallo ihr Lieben!

Die Lebkuchen und Weihnachts
Es ist wieder soweit.

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

nämlich das aneinander denken, 
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

packen. Wer ist mit dabei?

Euer Weihnachten im Schuhkarton

Gerda und Raimund Blättner zu 

Helmut und Edelgard Brien zu 
gemeinsamen Ehejahren
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Wir gratulieren

 

 
Zu ihrem Ehejubiläum

 

 

 

 

 

 

Weihnachten im Schuhkarton

 

 
Hallo ihr Lieben!

Die Lebkuchen und Weihnachts-männer stehen in den Regalen. 
Es ist wieder soweit.

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

nämlich das aneinander denken, 
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

packen. Wer ist mit dabei?
 

Euer Weihnachten im Schuhkarton

 
Gerda und Raimund Blättner zu 

& 
Helmut und Edelgard Brien zu 

gemeinsamen Ehejahren
 

Wir gratulieren 

Zu ihrem Ehejubiläum 

 

 

 

Weihnachten im Schuhkarton

 

Hallo ihr Lieben! 

männer stehen in den Regalen. 
Es ist wieder soweit. 

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

nämlich das aneinander denken, Liebe schenken.......
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

packen. Wer ist mit dabei?

Euer Weihnachten im Schuhkarton

Gerda und Raimund Blättner zu 

Helmut und Edelgard Brien zu 
gemeinsamen Ehejahren 

 

Weihnachten im Schuhkarton

männer stehen in den Regalen. 

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

Liebe schenken.......
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

packen. Wer ist mit dabei? 

Euer Weihnachten im Schuhkarton- Team

Gerda und Raimund Blättner zu 65 

Helmut und Edelgard Brien zu 50 
 

Weihnachten im Schuhkarton 

männer stehen in den Regalen. 

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss.
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

Liebe schenken....... 
Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

Team 

männer stehen in den Regalen.  

Weihnachten im Schuhkarton gibt Anfang Oktober den Startschuss. 
Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 

Deswegen, Corona zum Trotz, wollen wir wieder Päckchen für die Kinder 

 

Wir erleben ein besonderes Jahr und werden uns bewusst, was uns wichtig ist, 



Buch
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Buchempfehlung

 

empfehlung  
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Terminübersicht 
 
Oktober 2020 
Do 1   
Fr 2   
Sa 3   
So 4   
Mo 5   
Di 6   
Mi 7   
Do 8   
Fr 9   
Sa 10   
So 11 10:00 Ernte Dank Gottesdienst 
Mo 12   
Di 13   
Mi 14   
Do 15   
Fr 16   
Sa 17   
So 18   
Mo 19   
Di 20   
Mi 21   
Do 22   
Fr 23   
Sa 24   
So 25 10:00 Gottesdienst 
Mo 26   
Di 27   
Mi 28   
Do 29   
Fr 30   
Sa 31   

 
Änderungen bleiben vorbehalten 
 

 
 
November 2020 
So 1   
Mo 2   
Di 3   
Mi 4   
Do 5   
Fr 6   
Sa 7   
So 8 10:00 Gottesdienst 
Mo 9   
Di 10   
Mi 11   
Do 12   
Fr 13   
Sa 14   
So 15   
Mo 16   
Di 17   
Mi 18   
Do 19   
Fr 20   
Sa 21   
So 22 10:00 Gottesdienst 
Mo 23   
Di 24   
Mi 25   
Do 26   
Fr 27   
Sa 28   
So 29   
Mo 30   

    
 
 
 



 
 
Dezember
Di 
Mi 
Do 
Fr 
Sa 
So 
Mo 
Di 
Mi 
Do 
Fr 
Sa 
So 
Mo 
Di 
Mi 
Do 
Fr 
Sa 
So 
Mo 
Di 
Mi 
Do 
Fr 
Sa 
So 
Mo 
Di 
Mi 
Do 
 
Änderungen bleiben vorbehalten
 

Dezember 20
 1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6 10:00
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20 10:00
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  

Änderungen bleiben vorbehalten

2020 
 
 
 
 
 

10:00 Gottesdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 Gottesdienst
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen bleiben vorbehalten

Gottesdienst 

Gottesdienst 

Änderungen bleiben vorbehaltenÄnderungen bleiben vorbehalten 
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Ev.-Freikirchliche Gemeinde Stendal

IBAN: DE18 8105 0555 3010 0039 42

Wir sind eine Freikirche und finanzieren

Spenden werden bescheinigt und sind

Druck durch die 

Impressum
Freikirchliche Gemeinde Stendal

39576
Email: info@baptisten

Gemeindebriefredaktion

Redaktionsschluss nächster
Gemeindebrief

Bildrechte

Bankverbindung der Gemeinde

IBAN: DE18 8105 0555 3010 0039 42

Wir sind eine Freikirche und finanzieren
 uns ausschließlich durch Spenden.

Spenden werden bescheinigt und sind

Druck durch die 

 
 
 

Impressum
Freikirchliche Gemeinde Stendal

Bahnhofstraße 8
39576 Hansestadt

Email: info@baptisten

Vertreten durch: 

Gemeindebriefredaktion

luise@gaedke24.de

Redaktionsschluss nächster
Gemeindebrief

Bildrechte: privat u. 

Bankverbindung der Gemeinde
Kreissparkasse Stendal

BIC: NOLADE21SDL
IBAN: DE18 8105 0555 3010 0039 42

Wir sind eine Freikirche und finanzieren
uns ausschließlich durch Spenden.

Spenden werden bescheinigt und sind
steuerlich abzugsfähig.

Druck durch die ifu GmbH

Impressum 
Freikirchliche Gemeinde Stendal

Bahnhofstraße 8
Hansestadt Stendal

Email: info@baptisten-stendal.de

Vertreten durch: 
Horst Gädke

Gemeindebriefredaktion
Luise Gädke

luise@gaedke24.de

Redaktionsschluss nächster
Gemeindebrief: 13.12.20

privat u. Pixabay

Bankverbindung der Gemeinde
Kreissparkasse Stendal

BIC: NOLADE21SDL
IBAN: DE18 8105 0555 3010 0039 42

Wir sind eine Freikirche und finanzieren
uns ausschließlich durch Spenden.

Spenden werden bescheinigt und sind
steuerlich abzugsfähig.

ifu GmbH. Vielen Dank

Freikirchliche Gemeinde Stendal 
 

Bahnhofstraße 8 
Stendal 

stendal.de 
 

Vertreten durch:  
Horst Gädke 

 
Gemeindebriefredaktion 

Luise Gädke 
luise@gaedke24.de 

 
Redaktionsschluss nächster 

.12.2020 
Pixabay 

 
Bankverbindung der Gemeinde 

Kreissparkasse Stendal 
BIC: NOLADE21SDL 

IBAN: DE18 8105 0555 3010 0039 42 
 
 

Wir sind eine Freikirche und finanzieren 
uns ausschließlich durch Spenden. 

Spenden werden bescheinigt und sind 
steuerlich abzugsfähig. 

 

 
. Vielen Dank. 


