VIDEO-GOTTESDIENST AM 06.01.2021
Herzliche Einladung zum Videogottesdienst mit Brot und Wein am Küchentisch und
Mitarbeiterdank 2021
Mittw., 06. Januar 2021 (Epiphanias) um 17.00 Uhr per Zoom (datenschutzkonform). Im Anschluss ist
Zeit zum gemeinsamen Abendessen am Küchentisch und zum Bilderrückblick 2020. Sie brauchen
dafür einen Laptop oder ein Handy.
Bitte melden Sie sich bei uns im Pfarramt, wenn Sie an diesem Gottesdienst teilnehmen möchten.
Wir versenden den Link dann an Sie per E-Mail. Alle bekannten E-Mailverteiler (Konfi, KV…) erhalten
den Link automatisch.
Ab sofort können Sie den Link für die Teilnahme auch hier finden:
https://zoom.us/j/98178028744
Meeting-ID: 981 7802 8744
Wenn Sie auf den Link klicken und die dann folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten, sollte es
eigentlich funktionieren. Wir öffnen den „Zoom-Raum“ bereits um 16.30 Uhr und helfen Ihnen
gerne bei technischen Problemen. Am besten Sie rufen uns dann kurz an: 06022/655222.
Es geht auch telefonisch:
Dazu wählt man 069 50502596 und gibt dann die Meeting-ID ein: 981 7802 8744
Noch mit der Rautetaste # bestätigen und schon ist man dabei…
Bitte bereiten Sie sich, wenn möglich, ein kleines Abendessen vor, und wenn Sie am Abendmahl
teilnehmen möchten auch etwas Brot und Wein. Wir freuen uns auf Sie.
Geben Sie diese Einladung gerne auch an ehemalige Mitarbeiter/-innen und andere Interessierte
weiter. Natürlich sind auch alle Familienmitglieder, Freunde und Bekannte herzlich willkommen.
Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen sind offen für alle.
Unser Geschenk für Sie:
Es sind unterschiedliche Engel den Briefen beigelegt:
Schlüsselanhänger oder eine Engelskarte als Aufsteller
Niemand weiß, was das kommende Jahr uns bringen wird. Deshalb finden wir einen der Texte auf
der Engelskarte besonders wichtig und schön. Wir drucken ihn hier für alle noch einmal ab:
Ich sagte zu dem Engel,
der an der Pforte des neuen Jahres stand:
Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes
Aber er antwortete:
Gehe nur hin in die Dunkelheit und
Lege deine Hand in die Hand Gottes!
Das ist besser ein Licht und
sicherer als ein bekannter Weg.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein friedvolles neues Jahr 2021 wünscht Ihnen
Ihre Kirchengemeinde Hofstetten

