Wermelskirchen, 23 de junho de 2020

Circular nº 06/2020: Cultos especiais e acesso on-line

Cara Irmandade,

Deutsche Version auf der zweiten Seite >>

A Paz de Deus. Amém.

Somos gratos a Deus por ter abençoado o culto Sábado, que consolou e confortou a
irmandade local.
Mesmo considerando que a transmissão online foi realizada apenas para a irmandade local,
a ferramenta utilizada na última transmissão apresentou restrições técnicas (número
limitado de acessos simultâneos). Assim, será disponibilizada a opção de acesso via youtube.

Os cultos online poderão ser acessados no endereço:
http://www.christlichekongregation.de/
15 minutos antes do início.

Próximos cultos
Sábados – 16:00 horas (CET - horário Alemanha)

No dia do santo serviço, será compartilhado pelo ministério local um tutorial explicando
passo-a-passo como proceder o acesso.
Em qualquer tempo, novas deliberações poderão ser tomadas pelo Conselho Ministerial,
diante de novos fatos surgidos.

Vossos irmãos em Cristo,
Os Anciães
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Wermelskirchen, 23 Juni 2020

Mitteilung 06/2020: Sondergottesdienste und Online-Zugang

Liebe Geschwister,
Gottes Frieden, Amen.

Wir sind Gott dankbar, dass er den Gottesdienst am Samstag gesegnet hat und die
Geschwister in Deutschland Trost fanden.
Obwohl die Online-Übertragung nur für die Geschwister aus Deutschland durchgeführt
wurde, stellte sich heraus, dass das verwendete Programm technisch eingeschränkt war
(begrenzte Anzahl der Teilnehmer). Aus diesem Grund wird der nächste Gottesdienst via
YouTube übertragen.

Den Zugang zu den Online-Gottesdiensten erhalten
Sie über die folgende Seite:
http://www.christlichekongregation.de/
Der Zugang ist 15 Minuten vor dem Gottesdienst
möglich.

Nächste Gottesdienste
Samstags um 16:00 Uhr (MEZ – deutsche Uhrzeit)
Am Tag des heiligen Gottesdienstes wird durch das örtliche Geistliche Amt ein Tutorial
versendet, welcher Schritt für Schritt die Anmeldung erläutert.
Sobald sich eine neue Sachlage ergibt, wird das Geistliche Amt neu darüber entscheiden.
Ihre Brüder in Christus,
Die Ältesten

Seite #2/2

Verwaltung: Friedrichstraße 34, 42929 Wermelskirchen http://www.christlichekongregation.de/

