Wermelskirchen, 02 de maio de 2020 – 21:00 horas

Circular nº 02/2020: Suspensão e retomada dos Cultos Presenciais

Cara Irmandade,

Deutsche Version auf der zweiten Seite >>

A Paz de Deus. Amém.

O Conselho Ministerial deliberou que os cultos presenciais continuam suspensos em todo território nacional. Ainda
que em algumas regiões haja deliberação sobre o relaxamento do isolamento social, há diversas regras a serem
cumpridas, impostas pelas autoridades, tais como ocupação limitada com largo espaço estabelecido entre pessoas e
contemplaria, apenas parcialmente, nossa irmandade. Além de restrições adicionais como veto a participação de
crianças e idosos.
O momento da retomada dos cultos será considerado por este Conselho e a orientação chegará, em tempo oportuno,
à Irmandade em todas as regiões e localidades do país.
A irmandade continua sendo aconselhada a participar dos cultos on-line disponíveis. Detalhes de horários e
alternativas de idiomas, procurem o ministério local que orientará a respeito, tendo em vista as diversas opções já
disponíveis.
Não obstante, as despesas administrativas das casas de oração continuam. Nesta Bendita Obra, que é a Graça de Jesus
Cristo, ninguém recebe salário ou remuneração. As despesas materiais e o atendimento dos necessitados (Obra da
Piedade), provêm de coletas voluntárias da irmandade, que se mantém inalterado:


Manutenção/Coleta Geral:



Obra da piedade:

Nome: Christliche Kongregation in Deutschland e. V.
Banco: Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE05 3406 0094 0000 7345 09
BIC: VBRSDE33
Nome: Christliche Kongregation in Deutschland e. V.
Banco: Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE50 3406 0094 0200 7345 07
BIC: VBRSDE33

Deus abençoe a cara irmandade pelo fruto do mês de abril, que permitiu cumprir com os compromissos de todas as
casas de oração. Todos os detalhes administrativos serão compartilhados na ocasião pertinente, na Assembléia Geral,
após o retorno do Culto presencial.
Reiteramos à irmandade que todas as comunicações podem ser acompanhadas em nosso website oficial
(http://www.christliche-kongregation-deutschland.de). Em caso de dúvidas, contate os Anciães, o Cooperador ou o
Diácono da sua Comum Congregação.
Em qualquer tempo, novas deliberações poderão ser tomadas pelo Conselho Ministerial, diante de novos fatos
surgidos.
Vossos irmãos em Cristo,
Os Anciães

Seite #1/2

Verwaltung: Friedrichstraße 34, 42929 Wermelskirchen www.christliche-kongregation-deutschland.de

Wermelskirchen, den 02. Mai 2020

Mitteilung Nr. 02/2020: Aussetzung und Wiedereinführung der öffentlichen Gottesdienste

Gottes Frieden an alle Geschwister. Amen.
Das Geistliche Amt hat beschlossen, dass die öffentlichen Gottesdienste in ganz Deutschland weiterhin ausgesetzt
bleiben. Auch wenn in einigen Bundesländern die Beschränkungen der sozialen Kontakte teilweise aufgehoben
wurden, sind diese durch die entsprechenden Behörden mit strengen Auflagen verbunden. Unter anderem sind
Mindestabstände vorgesehen, sowie eine Höchstzahl von Teilnehmern, so dass nur ein Teil der Geschwister an den
Gottesdiensten teilnehmen könnte. Darüber hinaus gibt es noch weitere Auflagen wie z. B. der Verzicht der Teilnahme
älterer Geschwister und Kinder.
Die Wiedereinführung der öffentlichen Gottesdienste wird durch das Geistliche Amt zu gegebener Zeit entschieden
und allen Geschwistern in ganz Deutschland bekanntgegeben.
Den Geschwistern wird geraten an den angebotenen Online-Gottesdiensten teilzunehmen. Weitere Details, wie
Uhrzeit und in welcher Sprache, können bei dem ortsansässigen Geistlichen Amt angefragt werden.
Jedoch bleiben die Fixkosten der Bethäuser weiterhin bestehen.
In diesem gesegneten Werk, welches die Gnade Jesu Christi ist, verdient NIEMAND Gehalt oder Lohn. Die materiellen
Ausgaben und Unterstützungen für die Bedürftigen (Werk der Barmherzigkeit) werden alle durch freiwillige Spenden
der Geschwister getragen, welche unverändert auf folgende Konten erfolgen können:



Allgemeinkollekte:



Das Werk der Barmherzigkeit:

Kontoinhaber: Christliche Kongregation in Deutschland e. V.
Bank: Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE05 3406 0094 0000 7345 09
BIC: VBRSDE33
Kontoinhaber: Christliche Kongregation in Deutschland e. V.
Bank: Volksbank im Bergischen Land
IBAN: DE50 3406 0094 0200 7345 07
BIC: VBRSDE33

Gott segne die lieben Geschwister für den Beitrag im Monat April, dadurch konnten wir den finanziellen
Verpflichtungen aller Bethäuser nachkommen. Sobald die öffentlichen Gottesdienste wieder stattfinden, werden die
finanziellen Details zu gegebener Zeit im Rahmen einer Generalversammlung den Geschwistern bekanntgegeben.
Wir erinnern die Geschwister daran, dass alle Bekanntmachungen auch über unsere offizielle Webseite eingesehen
werden können (http://www.christliche-kongregation-deutschland.de). Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte
den Ältesten, Kooperator oder Diakon Ihrer Heimgemeinde.
Sobald sich eine neue Sachlage ergibt, wird das Geistliche Amt neu darüber entscheiden.
Ihre Brüder in Christus,
Die Ältesten
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