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Tankstelle

Freude – sogar 
stärker als
der Tod
Herzliche Einladung 
zum Lunch-Gottesdienst
Sonntag • 26. Sep. 2021
11:00 Uhr

Weitere Gottesdienste regelmäßig 
um 10:00 Uhr live vor Ort 
oder online unter  
feg-lueneburg.church



Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem  
Lunch-Gottesdienst ein!

Pastor
Joschi 
Stahlberg

Wie stark ist deine Freude? Es kommt  
darauf an, oder? Freude ist nämlich oft 
so schwankend, so abhängig von den  
Lebensumständen. Kann es eine reale Freude  
geben, die den Umständen trotzt, die sogar 
stärker ist als der Tod? 

Dann müsste sie tiefer liegen und sich auf 
anderes gründen als auf mein Erleben und 
Befinden. Klingt verlockend! Wir lesen 
in der Bibel (im Philipperbrief) von einer 
solchen Freude. Joschi Stahlberg wird mit 
uns auf Entdeckungsreise gehen, um die-
se Freude nicht nur zu erkennen, sondern  
bestenfalls auch zu erleben. 

Herzliche Einladung dazu!  

Pastor
Markus 
Schmidt

... und richten uns deshalb zum Schutz 
aller an die aktuellen Corona-Vorschriften. 
Ob wir also Getränke und Essen anbieten 
dürfen und mit wie vielen Personen Gottes-
dienst feiern, steht zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht fest. Bitte auf unserer Website  
informieren! feg-lueneburg.church

Wir haben sehr gerne Gäste ...

Gottesdienst online 
im Livestream

Über unsere Website kann man ab 
11:00 Uhr live dabei sein. Wenn 
Sie mit Gästen gemeinsam zu 
Hause schauen, bitte unbedingt 
die aktuellen Corona-Regeln für 
Privathaushalte beachten.

An alle Eltern die Bitte, sich im 
Vorwege auf unserer Website zu 
informieren, wie ein Kindergot-
tesdienst stattfinden kann. Dafür 
ist dann eine extra Anmeldung 
nötig. Vielen Dank.

Kindergottesdienst
Stadtkoppel 5

Für ein sicheres Miteinander ha- 
ben wir ein Hygienekonzept ent- 
wickelt, das auf unserer Website 
eingesehen werden kann. Um den 
Gottesdienst vor Ort zu besuchen, 
ist eine Anmeldung erforderlich.

Präsenzgottesdienst
Stadtkoppel 5


