Wermelskirchen, 09 de junho de 2020

Circular nº 07/2020: Cultos especiais em alemão e acesso on-line

Cara Irmandade,

Deutsche Version auf der zweiten Seite >>

A Paz de Deus. Amém.

Foram realizados quatro santos cultos em Português via online a título de experiência, mas
não satisfizeram as nossas expectativas.
O Ministério decidiu deixar de os transmitir, porém a partir de Domingo dia 12.07.20 às
11 horas será pela primeira vez realizado e transmitido cultos online falado na língua Alemã.

Aconselhamos a nossa querida irmandade a assistir aos cultos online em Português
transmitidos do Brasil e outras nações e a orar sem cessar para que Deus nos ajude e guarde
em Santidade.

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

Próximos cultos
Domingo – 11:00 horas (CET - horário Alemanha)
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, 9 Juni 2020

Mitteilung 07/2020: Sondergottesdienste in Deutsch und Online-Zugang

Liebe Geschwister,
Gottes Frieden, Amen.

Es fanden vier heilige Online-Gottesdienste auf Portugiesisch zum Testen statt. Leider
entsprach dies nicht ganz unseren Erwartungen.
Deshalb hat das Geistliche Amt entschieden diese nicht mehr zu übertragen.
Jedoch findet am Sonntag, den 12.07.20 um 11:00 Uhr zum ersten Mal ein OnlineGottesdienst auf Deutsch statt.
Wir raten unseren lieben Geschwistern an den portugiesischen Online-Gottesdiensten, die
aus Brasilien und anderen Ländern gesendet werden, teilzunehmen und weiterhin ohne
Unterlass zu beten, auf dass uns Gott helfe und in Heiligkeit bewahre.

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
Sonntags um 11:00 Uhr (MEZ – deutsche Uhrzeit)

Sobald sich eine neue Sachlage ergibt, wird das Geistliche Amt neu darüber entscheiden.
Ihre Brüder in Christus,
Die Ältesten
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