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Paz de Deus com todos. Amém.
Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus.
Foi realizada uma Santa Reunião de servos de Deus no dia 02.05.22 via Skype com a presença
de todos os servos do ministério oficial.
Nesta reunião e mais uma vez foi abordado o transtorno que o Covid-19 causou no mundo,
mas particularmente na Obra de Deus nos sendo impossibilitado de servir a Deus como é
nosso desejo e alegria.
Visto que as restrições impostas já deixaram de existir embora conscientes do enorme perigo
de contaminação que se continua a manifestar, o ministério determinou o seguinte:
Deliberar que a ordem nos atendimentos dos Santos Cultos volte a ser como sempre foi antes
da pandemia incluindo os Santos testemunhos e os músicos voltarem a tocar os instrumentos
de sopro que estão autorizados.
Alertamos a nossa querida irmandade que o uso de máscara não é mais obrigatório mas que
é livre para quem quiser usar e sentir-se mais protegido é como já avisamos o risco continua,
fica ao critério de cada um.
Quanto á saudação com o ósculo, sabendo nós que o perigo mais fácil de contaminação se
transmite através dos vírus que se espalham por meio da humidade da nossa respiração e
aspiração. No gesto do ósculo as vias respiratórias ficam tão próximos que é inevitável não
transmitir o ar da respiração um do outro.
Por este motivo tão compreensível os irmãos anciãos determinaram que ainda não se deve
saudar com ósculo.
A nossa confiança está em Deus mas como nos ensina a Palavra não devemos tentar o
Senhor.
Disse Jesus para o diabo quando foi tentado: Também está escrito não tentarás o Senhor teu
Deus. Mateus C4.V.7
Deus nos ajude a O servir e agradar.
Vossos irmãos em Cristo,
Os Anciães
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Gottes Frieden an alle. Amen
Liebe Geschwister in Jesus Christus.
Am 02.05.2022 fand eine heilige Versammlung des Geistlichen Amtes via Skype statt, an dem
alle Gottesknechte des Geistlichen Amtes teilgenommen haben.
In dieser Versammlung wurde erneut über die Einschränkungen gesprochen, die Covid-19 im
Werk Gottes verursacht hat, da wir nicht in der Lage sind, Gott so zu dienen, wie es unser
Wunsch und unsere Freude ist.
Angesichts der Tatsache, dass die auferlegten Beschränkungen nun nicht mehr bestehen,
obwohl die Gefahr einer Ansteckung weiterhin besteht, hat das Geistliche Amt folgendes
beschlossen:
Der Gottesdienstablauf soll wieder so sein, wie er vor der Pandemie war, einschließlich der
heiligen Zeugnisse, sowie das Spielen der zugelassenen Blasinstrumente.
Wir weisen unsere lieben Geschwister darauf hin, dass die Verwendung der Maske nicht
mehr vorgeschrieben ist. Diejenigen aber, die sie verwenden möchten und sich besser
geschützt fühlen, können dies selbstverständlich freiwillig tun.
Was die Begrüßung mit dem Heiligen Kuss betrifft, so ist es bekannt, dass die größte Gefahr
einer Ansteckung mit dem Virus von Aerosolen ausgeht.
Beim Heiligen Kuss kommen sich die Geschwister so nahe, dass es unvermeidlich ist die
gegenseitigen Aerosole einzuatmen und so eine Übertragung des Virus möglich ist.
Aus diesem verständlichen Grund haben die Brüder Älteste beschlossen, dass man sich noch
nicht mit einem Heiligen Kuss begrüßen soll.
Unser Vertrauen ist in Gott, aber wie uns das Wort Gottes lehrt, dürfen wir den Herrn nicht
in Versuchung führen.
Als Jesus versucht wurde, sagte er zu dem Teufel: „Es steht auch geschrieben: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“ Matthäus Kap. 4 Vers 7
Gott helfe uns, Ihm zu dienen und zu gefallen.
Eure Brüder in Christus,

Die Ältesten
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