
Anmeldeinformation für Sonntags-Gottesdienst 

Bieselsberg, den 17.5.2020 

Liebe Geschwister, 

da wir sonntags nicht mehr alle angemeldeten Geschwister im Versammlungsraum und den 

Nebenräumen unterbringen können, mussten wir uns eine Lösung einfallen lassen. 

Deshalb möchten wir ab nächste Woche (24.5.) ein 2-Gruppen-System probeweise umsetzen. 

Die beiden Gruppen werden „gerade Kalenderwoche“ und „ungerade Kalenderwoche“ heißen. Zu 

einer Gruppe gehörend braucht Ihr immer nur auf den Kalender zu schauen und wisst, wann wir 

Euren Platz im Haus des HERRN reserviert haben. 

Übrigens: in Deutschland beginnt die Kalenderwoche montags und endet, etwas unbiblisch, am 

Sonntag. Deshalb ist am kommenden Sonntag, dem 24.5., die Gruppe „ungerade Kalenderwoche“ 

herzlich eingeladen. Zur Erklärung: 

- Der 24. Mai ist KW 21, also „ungerade Kalenderwoche“. 

- Der 31. Mai ist KW 22, also „gerade Kalenderwoche“. 

Wie kannst Du uns unterstützen? 

Wir bitten Euch, dass jeder uns bis Mittwoch mitteilt, in welcher Gruppe er angemeldet sein 

möchte. Wichtig ist auch, mit wieviel Personen wir Dich eintragen sollen. 

- Solltet Ihr spezielle Wünsche haben, z. B. dass Ihr mit bestimmten Geschwistern in einer 

Gruppe zusammen sein möchtet, gebt das bitte gleich mit an. 

- Wenn Ihr auf Grund Eures Schichtdienstes, z. B. im Pflegeberuf, auch mal in eine gerade 

oder ungerade Woche wechseln müsst, gebt das bitte an. 

- Sollte jemand gerne zu jedem Gottesdienst kommen wollen, muss er sich trotzdem für eine 

gerade oder ungerade Woche entscheiden und muss sich bei der nicht reservierten Woche 

mit einem Gangplatz bzw. Platz in einem der Nebenräume begnügen. 

- Solltet Ihr verhindert sein und Euren reservierten Platz nicht besetzen, bitte möglichst bald 

Bescheid geben, dass wir ihn anderweitig verplanen können. 

Zu unserem Bedauern müssen wir dennoch mit der Einschränkung leben, dass auch so noch immer 

nicht alle Geschwister im Hauptsaal Platz finden werden. Bitte habt Verständnis, wenn Ihr ab und zu 

auch mal in den anderen Räumen einen Platz zugeteilt bekommt. Dank unserer Technikbrüder haben 

wir auch in diesen Bereichen des Hauses des HERRN die Gelegenheit, in der Gemeinschaft mit 

anderen Geschwistern, dem Gottesdienst per Videoübertragung beizuwohnen. 

Möge unser treuer HERR JESUS CHRISTUS einen jeden Einzelnen reichlich segnen und übernatürlich 

mit allem versorgen, was Ihr für Euer geistliches Leben benötigt. 

Im Geiste der brüderlichen Liebe und Rücksichtnahme aufeinander, vertrauen wir auch diesmal 

darauf, dass wir auch die weiteren Herausforderungen miteinander meistern werden. Danke für Euer 

Verständnis und Eure Unterstützung bei allen Maßnahmen. Eure Geduld und Liebe hilft uns allen 

sehr, in den Bemühungen das Beste für den lokalen Leib in Bieselsberg und damit auch für unseren 

HERRN JESUS CHRISTUS zu tun. 

Hier nochmals die Tel-Nr. von Br. Eberhard:  07235/8587 

E-Mail-Adresse:  diakone@biblebelievers.de 

mailto:diakone@biblebelievers.de

