
 
Nur auf  

Gott 
vertraue still meine Seele, 

denn von ihm kommt meine 

Hoffnung.
Psalm 62,6

Hoffnungsworte
von Ihrer Kirchengemeinde  
für zu Hause
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»  Hoffnungsworte 
aus der Bibel

»  Seelsorge- 
telefon  

»  Kindergottesdienst  
@home  
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Gott 
vertraue still meine Seele, 

denn von ihm kommt meine 

Hoffnung.
Psalm 62,6
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Hoffnungsworte
Schreiben Sie hier Ihren Text: Bus 
eicipsa piciaerum quosser eprori-
ae sequo optur? Porro quis eiustem 
quis vit id erum a dolescid magnat. 
At iduntiur sequi volliqui intur audan-
ti ossequi sciendi gendebist, consed 
erum aut quiae quia vellibus exped 
que eture ipsandam quo commodia 
post am qui sit optatis sunditionsed 
ut moluptatem et, ut lisqui odis eum 
erum quias mi, volorio ribeaquate re, 
tecaborit officiandes des maione se-
quidus unt hil inciae doluptatium es-
tiasp erferum liqui ut accum ex ever-
spiet eos es dipictet quiat.Itatur rest 
fuga. Itatur soloremquati duntibusam 
que moditiiscid unt, sandend andipsa 
eprent aboriam sit ressi odis et vo-
luptat aut volorupta vernat magnihil 
int vel magnate ne pe nonsed que 
denihicit volore am eumquas eati-
sciendi te volum quam id milliciam 
faceperis aut venim fugia sit occatem 
et eseditias doluptatum que non rem. 
Susdae et, venis molorem porrum 
rehenist aspid quam, intNam quo-

dis resto et expelitio mint. Ehenimod 
quidento erspe eum doluptas sinulla 
utectur re, que eum unte site reicte 
sus, quasped que perat volutassum 
hil ipsum quiatur moditatur? Obisquo 
distrum quatur apel maionetur, con 
ea vollorrum utatur sunt dolute ma 
et, ex et arum que dis utet utatem-
ped estisqu aepere, ut latur repra-
er ciisquo iuscimus ditas enihillique 
vernate lautem ipitem quo blacit que 
nectus et odi vitium hicipsanda do-
luptus expeliquia nonsecea quundis 
mos dellamet odipis num, unt mag-
nihil ipisseque qui remporerum ra 
viderati odio cumquatur moluptatem 
et quatqui utem del idemporeici rat 
re, ex eium is escium, solori optaqui 
nosam.

»  Auf der nächsten Seite  
finden Sie ein  
Hoffnungsplakat.  
Einfach ausheften und zu  
Hause aufhängen!
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Emissionsarm drucken lassen! 
Auf 100 % Altpapier

Gemeindebrief
Druckerei                   

www.GemeindebriefDruckerei.de
Telefon 0 58 38 – 99 08 99

In Ihren Händen: 

Naturschutz-Kollektion 

farbiger Druck 

Produktname: Dachs

Standard-
papier

Beispiel: „Dachs“ | DIN A5 | 28 Seiten | 2.000 Stück

      Liter Wasser       kWh Energie       kg Holz
RESSOURCEN-
EINSPARUNG

2.741 235 172

Ressourceneinsparung gegenüber Standardpapier. Grundlage der Berechnung bilden Durchschnittswerte, die das Umweltbundesamt veröffentlicht hat.

20. April bis 31. Mai 2020:  
Aktion Hoffnungsbrief, 1.500 Exemplare kostenlos drucken lassen!
Weitere Infos: www.GemeindebriefDruckerei.de/hoffnungsbrief

Genial Schnell
Enorm Günstig

Hohe Qualität

Unsere Angebote für Sie

Seelsorgetelefon:
Schreiben Sie hier Ihren Text: Bus eicipsa piciaerum quosser eproriae sequo 
optur? Porro quis eiustem quis vit id erum a dolescid magnat. At iduntiur sequi 
volliqui intur audanti ossequi sciendi gendebist, consed erum aut quiae.

Hilfsdienste:
Schreiben Sie hier Ihren Text: Bus eicipsa piciaerum quosser eproriae sequo 
optur? Porro quis eiustem quis vit id erum a dolescid magnat. At iduntiur sequi 
volliqui intur audanti ossequi sciendi gendebist, consed erum aut quiae.

Gottesdienste online:
Schreiben Sie hier Ihren Text: Bus eicipsa piciaerum quosser eproriae sequo 
optur? Porro quis eiustem quis vit id erum a dolescid magnat. At iduntiur sequi 
volliqui intur audanti ossequi sciendi gendebist, consed erum aut quiae.

Aktuelle Infos auf unserer Webseite:
Schreiben Sie hier Ihren Text: Bus eicipsa piciaerum quosser eproriae sequo 
optur? Porro quis eiustem quis vit id erum a dolescid magnat. At iduntiur sequi 
volliqui intur audanti ossequi sciendi gendebist, consed erum aut quiae.
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