Sonntag, 26.12.2021
Online-Andacht
Am
Sonntag,
26.12.2021
wird
kein
Präsenzgottesdienst stattfinden. Du darfst
gerne unsere Online-Andacht über unseren
YouTube-Kanal anschauen. Den Link findest du
auch auf der Website der FeG Lörrach.

Glaubensgrundkurs ab Januar 2022
Wir laden dich auf eine kurze Entdeckungsreise
durch den christlichen Glauben ein. An vier
Abenden werden Fragen zum Glauben in
einem kurzen Vortrag erläutert. Danach gibt es
die Gelegenheit, selbst Fragen zu stellen und
über das Thema ins Gespräch zu kommen.

Freitag, 31.12.2021
Jahresschlussgottesdienst
Am Freitag, den 31.12.2021, bist du herzlich
eingeladen, das Jahr 2021 hier in der FeG
Lörrach mit einem gemeinsamen Gottesdienst
abzuschließen. Wir starten um 17 Uhr und
freuen uns, wenn du dabei bist. Es wird keinen
Livestream geben.

Testzentrum – Öffnungszeiten
Unser Testzentrum zur Durchführung von
Schnelltests
(nach
der
CoronavirusTestverordnung) hat grundsätzlich jeweils
30 Minuten vor jedem Gottesdienst geöffnet.

Sonntag, 02.01.2022
Gottesdienst
Am 02.01.2022 starten wir in das neue Jahr mit
einem Gottesdienst um 10.00 Uhr mit
Livestream. Parallel zum Gottesdienst findet
ein Kindergottesdienst statt. Wenn du nicht vor
Ort bist, kannst du dich nach dem Gottesdienst
in die Alte Druckerei Online reinklicken, um
noch ein wenig Gemeinschaft zu haben. Du
findest den Link auf der FeG Lörrach Website.

Spenden
Unsere Gemeinde finanziert sich von
freiwilligen Spenden. Nutze die Spendenbox
am Eingang, wenn du spenden möchtest.
Unser QR-Code für die Banking App:
Banking App öffnen, QR-Code scannen,
Spendenbetrag einfügen, Auftrag ausführen

Samstag, 08.01.2022
Missionsgebetskreis
Herzliche Einladung zu unserem nächsten
Missionsgebetskreis am Samstag, 08.01.2022
um 19.30 Uhr in der Alten Druckerei der FeG
Lörrach. An diesem Abend wird Nina Ricca
dabei sein und von ihrer Arbeit berichten.
09. – 16.01.2022 – Woche des Gebets
In der Woche vom 09. – 16.01.2022 findet die
Woche des Gebets von der Allianz Lörrach
statt. Alle Veranstaltungen mit Zeiten und
Veranstaltungsorten sind im Flyer an der
Infothek enthalten.

Beim Besuch unserer Veranstaltungen bitten
wir um Beachtung unseres Hygienekonzeptes.
Das Hygienekonzept für unsere derzeitigen
Gottesdienste und Veranstaltungen für Kinder
liegt am Infoständer aus.

Gebet für die, die nach Wahrheit
suchen
Gott, durch deinen Sohn behauptest
du der Weg, die Wahrheit und das
Leben zu sein. Wenn deine Worte
wahr sind, dann lass mich dich und
deine Botschaft besser versehen. Lass
mich erfahren, dass du real bist. Hilf
mir, dir zu vertrauen. Lass mich
verstehen, wer du bist und wie du
mich zu der Lebensfülle bringst, die du
versprichst. Amen!

Wir sagen ganz herzlich
„Danke“
für alle Teilnahme,
für alles Mithelfen und
Mitbeten in diesem Jahr!
Nur gemeinsam konnten
und können wir Gott auf
vielfältige Weise als Gemeinde

Gebet des Glaubens
Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass
ich hilfsbedürftiger bin, als ich es mir
jemals eingestanden habe. Zugleich
erkenne ich, dass ich von dir mehr
geliebt und angenommen bin, als ich
jemals auch nur zu hoffen gewagt
habe. Ich vertraue darauf, dass du an
meiner Stelle am Kreuz gelitten hast,
auferstanden bist und heute lebst. Ich
vertraue mich dir an – dem Herrn und
Retter meines Lebens. Amen!

dienen.
Wir wünschen allen
gesegnete Weihnachten
und ein friedvolles
neues Jahr.

