GUstrow, 11.9.2018
Li ebe Freundi nnen und Freunde i

n

St. Matth

äu s ,

ganz herzl i che Grüße gehen an Si e/Euch von
aus Güstrow !
Der neue Gemei ndebote sol I und wi I I uns
wi eder f esti gen i n un serem gegen se'i ti gen
Verbundensei n. l,'li r denken gerne an St.Matthäus und freuen uns ,immer, daß wi r uns gegensei t'i g haben schon ijber so vi äl e Jahre

!

Hinter uns lieg tF i n schöner Somme6, besonders für al I e, di e Urlaub in Deutsch 1a nd hatten so vi e1, So vi el Sonnen schei n und
l^lärme! FUr alle d 'i e, di e arbei ten mußten, vor al I em i n der Landwi rtschaf t brac ht e das Jahr vi el Probl eme mi t si ch: Trockenhei t
und viel Verlus te
Das Erntedankfe st steht nun bevor. Auch in diesem Jahr soll das
"Danken" ,d*itt el punkt stehen, fur all das Schöne und die Bewahrung und das V 'i el f äl ti ge Gel i ngen i n unserem Leben. " Gott sei
Dank!" (ganz wö rt lich). unser Grund zum Danken und LoSen ver''

a

bi ndet uns.
Zugl ei ch bi tten

r/tUr das kommende Jahr um Gottes Segen f Ur
Leib und See1e, f ijr Frieden und eindgesunde !,lelt, fijr ein gutes
Mi tei nander i n un serem Volk und eine weise und umsichtige Reg'i erung, zum I,'lo h1 al I er. Große Auf gaben i n Pol'i ti k und Forschung sollen u nd, müssen bewä1 ti gt werden dazu schenke uns
Gott se'i nen Seg enr und gutes Gö1 i ngen !

Gott segne uns
und

allzeit

sei

V',

mi
n

i

,

tei nander o erhal te un s Fri eden und Gesundhei t
freundl i ches, I i ebvol I es Wort !

cher Verbundenhei t grüßen wir Sie/Euch!
Di e Partnergemei ne Güstrow Pf arrk'i rche
und El i sabeth Taeto \^,, Pastorin i.R.
-lo"'latJ

In herzl i

t:

Evang. Luth. pfrr-ramt
Mgilh3rr s, Reg.ensbylg_
-St.
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