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Oktober 2020
In Christus Jesus geliebte Geschwister, liebe Freunde!
Wie schon im April dieses Jahres, müssen wir euch auch nun wieder mitteilen, dass aufgrund des zunehmenden Infektionsgeschehens keine ganztägige Versammlung unter biblischkonkordanter Wortbetrachtung am Sonntag, dem 1. November 2020 in Hattingen stattfinden
kann. Wir laden euch aber herzlich ein zu unserem erweiterten Hauskreis
am Sonntag, dem 1. November 2020 von 11:00 bis 14:00 Uhr
(Achtung: geänderte Anfangs- und Schlusszeiten)
im Paul-Gerhardt-Haus, Marxstraße 23, 45527 Hattingen.
Thomas Kummer dient zu folgendem Thema:
11.00 Uhr

Durch Glauben hat Abraham gehorcht …
Hebr 11,8-12

________________________________________
Das Thema steht im Kontext einer fortlaufenden, tiefgründigen Betrachtung des Hebräerbriefes. Freuen wir uns darauf! Es stellt uns den Glauben vor Augen, den Gott in alter Zeit wie
auch noch heute durch Seinen Geist in den Herzen von Menschen bewirkt hat und bewirkt,
damit wir einen neuen Weg des Lebens mit Ihm beschreiten, den Weg des Glaubens, und
hierbei ein großes, himmlisches Ziel vor Augen haben, um dessentwillen irdisches Grämen und
irdische Not zweitrangig sind.
Eine Wegbeschreibung zum Paul-Gerhardt-Haus in Hattingen und alle Informationen zur Anreise findet ihr auf der Rückseite dieses Schreibens.
Wir freuen uns auf möglichst viele Teilnehmende  und möchten euch wissen lassen, dass
die Versammlung unter Einhaltung sämtlicher Auflagen der CoronaSchVO in ihrer dann gültigen Fassung stattfindet. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten des Gebäudes, im
Foyer und auf den Fluren (z. B. beim Gang zur Toilette) zu tragen. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Von Umarmungen zur Begrüßung müssen wir bitte Abstand nehmen.
Desinfektionsmittel sind vorhanden. Eine Anmeldung zum Hauskreis bis zum 30.10.2020 bei
Frank und Silke Goldammer via Email an goldammer@unitybox.de oder telefonisch unter +49
234 49 16 17 ist verpflichtend, damit der Bestuhlungsplan und die Teilnahmeregistrierung vor
Ort vorbereitet werden können. Bitte denkt daran, euch kurz anzumelden! Eine Teilnahme ist
im Fall einer Infektion mit Covid-19 oder bei Erkältungssymptomen nicht zulässig.
Einen Mittagsimbiss bringt bitte jeder für sich selbst mit, sofern er dies möchte. Dieser Imbiss kann nach der Bibelstunde am Platz eingenommen werden, bevor wir wieder auseinandergehen. Es wird also kein Mittagsbuffet aufgebaut, Kaffee und Tee werden allerdings für alle
frisch zubereitet! Wir schließen die Versammlung um 14:00 Uhr.
Geschwister aus den Niederlanden sind besonders herzlich willkommen! Die Einreise nach
Deutschland ist derzeit jedoch leider nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis vorgelegt
werden kann, das nicht älter als 48 Stunden ist.
Falls eine kurzfristige Absage der Veranstaltung aufgrund eines unvorhersehbar fortschreitenden Anstiegs der Infektionszahlen nötig werden sollte, so werden wir von uns aus unverzüglich alle angemeldeten Geschwister via E-Mail und / oder telefonisch informieren.
Unser treuer Gott möge Seine segnende Hand über euch und uns alle halten und uns auch
durch diesen Tag leiten – zu Seiner Verherrlichung!
Seid von Herzen gegrüßt, eure im Herrn verbundenen
FREUNDE KONKORDANTER WORTVERKÜNDIGUNG

