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Gott kommt uns entgegen in Jesus
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und Ohren haben sich aufgetan. Und in
dem Bruder und der Schwester neben
uns entdecken wir weitere geliebte
Kinder Gottes. Vielleicht haben sie ein
anderes Wesen als ich, vielleicht eine
andere Hautfarbe. Vielleicht haben Sie
sogar einen Glauben, der nicht meiner
ist. aber den ich akzeptieren kann. Als
Geheilte entlässt uns Gott, hörend,
sprechen, sehen und liebend. Amen.

Andacht für´s Wohnzimmer
Husum, 30. August 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde!
Spätsommerliche Grüße senden wir Ihnen heute, verbunden mit der „Andacht fürs
Wohnzimmer“ am 12. Sonntag nach Trinitatis.
Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.

Falls Sie am Sonntag einen Gottesdienst besuchen möchten oder zur Musikalischen Andacht
um 18 Uhr in die Marienkirche kommen möchten, dann melden Sie sich bitte im Kirchenbüro
an: 04841-77 92 80. Nur so können wir Ihnen einen Platz fest zusichern, gleichzeitig verkürzt
sich die Wartezeit im Eingangsbereich. Natürlich sind Sie auch als SpontanbesucherIn herzlich
willkommen. Wenn Sie sich kurzfristig entschließen, am Gottesdienst oder der Abendandacht
teilzunehmen, müssen wir allerdings Ihre Personalien am Eingang erfassen.

An diesem Sonntag sammeln wir die Kollekte für die HUSUMER TAFEL. Hier bekommt jeder
Lebensmittel, wenn eigene Mittel nicht ausreichen, um sich den täglichen Bedarf an
Nahrungsmitteln selbst kaufen zu können. Auch Menschen, die sich vorübergehend in einer
schwierigen Situation befinden, können von unserem Angebot Gebrauch machen. Wenn Sie
helfen möchten, nutzen Sie bitte die folgende Bankverbindung: Diakonisches Werk, IBAN
DE32 2175 0000 0000 0379 60, Verwendungszweck: „Husumer Tafel“.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Pastorinnen und Pastoren
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