Aktuelle Coronabestimmungen für Gottesdienstbesucher
In den Gottesdiensten und Veranstaltungen gilt keine Maskenpflicht mehr. Wer eine Maske tragen möchte,
ist selbstverständlich frei, dies zu tun. Wie bisher besteht weiterhin die Möglichkeit, die Gottesdienste
online mitzufeiern.

Taufen
Taufen werden in Zukunft wieder entweder im Hauptgottesdienst gefeiert, oder anders als sonst, auch als
Sondergottesdienst gefeiert, um die Risiken kleinzuhalten. Falls Sie den Wunsch nach einer Taufe haben,
nehmen Sie bitte mit dem Pfarrbüro Kontakt auf. Dort wird man Sie beraten und einen Termin mit ihnen
und der taufenden Person ausmachen und alle wichtigen Informationen an Sie weitergeben.

Predigten im Internet
Unsere Open-Air- Gottesdienste werden aufgenommen.
Die Predigten der übertragenen Gottesdienste stehen nach Verfügbarkeit und einer Bearbeitung als
Hörfassung auf der Homepage zur Verfügung.
Die Livestreams oder Videos finden finden Sie über den Youtube Channel der Brüdergemeinde
Wilhelmsdorf oder die Hörfassung bzw. die schriftliche Ausarbeitung (wenn sie vorliegt) unter Predigten.
Entweder Sie geben den Begriff direkt ein oder Sie folgen dem Link auf der Homepage der
Brüdergemeinde.
Die Predigten in der gedruckten Form werden in Zukunft nicht mehr im Betsaal ausliegen.

Spenden online

Wenn Sie über eine Kreditkarte oder ein eigenes Konto bei PayPal verfügen, können Sie ab sofort auch
online spenden.
An den Opferkästen im Betsaal finden Sie einen QR-Code mit einem Link zu unserem Spendenkonto bei
PayPal.
Vielen Dank für alle Gaben, die Sie auch auf diesem Weg der Brüdergemeinde bzw. den Projekten, die
wir unterstützen, zukommen lassen!
.... eine Ergänzung noch vom Webmaster
Aufmerksame Besucher unserer Homepage haben sicher auch den integrierten Direktlink zu dem
Spendenkonto der Brüdergemeinde bei PayPal auf der Startseite gesehen. Über diesen Link kommen Sie
auch zu PayPal und können auf diesen Weg die Gemeinde finanziell unterstützen.

Newsletter der Evang. Brüdergemeinde
Um Informationen zu aktuellen Entwicklungen unserer Gemeinde zu erhalten, gibt es die Möglichkeit,
sich auf der Homepage der Brüdergemeinde zum „Newsletter“ anzumelden. Herzliche Einladung an alle
Freunde der Brüdergemeinde, landeskirchlichen Mitglieder und Brüdergemeindemitglieder!

Was soll das bedeuten?

Wer nach Wilhelmsdorf kommt, geht oder fährt irgendwann direkt auf die Kirche zu, den Betsaal. Ein
quadratisches Gotteshaus mitten im Dorf. Warum ist das so?
Und warum ist auf der "Kirchturmspitze" kein Wetterhahn sondern ein Lamm mit einer Fahne?
Was bedeuten die Engel mit den Posaunen? Warum ist alles weiß? Was ist eine Wochenschlussandacht?
Lesen Sie hier über einige Besonderheiten in der Evangelischen Brüdergemeinde Wilhelmsdorf.
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