Stader Bibel- und Missionsgesellschaft e.V.
Wir bringen die Bibel ins Gespräch
________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren.
Das Coronavirus betrifft auch uns. Das „Kapitel 17“ musste am 17. März 2020 schließen und ist für den Kundenverkehr sowie für die ehrenamtlich Mitarbeitenden nicht mehr
geöffnet.
Nicht nur die Buchhandlung ist geschlossen, auch alle Veranstaltungen, die bis zum 19.
April stattfinden, sind abgesagt: das „Lila Sofa“; das Treffen der Norddeutschen Bibelgesellschaften hier in Stade; der Informationsvormittag für die Sekretärinnen der Superintendenten im Sprengel Stade; die Veranstaltungen zum Klimafasten u.v.m.
Doch wir sind online für Sie da. Um als örtliche christliche Buchhandlung diese unsichere
Zeit zu überstehen gibt es viele Möglichkeiten. Und Sie können uns dabei unterstützen:
• Bestellen Sie Ihre Bibeln, Kinderbibeln, christlichen Bücher, Karten oder Geschenkartikel über uns.
• In unserem Onlineshop können Sie jedes christliche Buch finden und uns Ihre Bestellung mitteilen: www.kapitel17.de
• In unserem Onlineshop „genialokal“ finden Sie eine große Auswahl an christlicher
Literatur: https://www.genialokal.de/buchhandlung/stade/kapitel17/
• Bestellen Sie Ihr Lieblingsbuch bei uns und profitieren dreifach:
o Sie erhalten die Lieferung portofrei
o Wir liefern Ihnen Ihre Bestellung direkt nach Hause
o Sie unterstützen mit Ihrer Bestellung den örtlichen Buchhandel.
Unser Kontakt für Ihre Bestellung: info@stader-bibelgesellschaft.de
Das ist in diesen Zeiten sehr wichtig: die örtlichen Geschäfte zu unterstützen. Bestellen Sie
nicht online bei der großen Verkaufsplattform, sondern fördern Sie mit Ihren Einkäufen die
Händler vor Ort. Stärken Sie die Menschen, die gerne für Sie da sind. Und gestalten Sie
so IHRE Stadt in Zeiten der Not.
Die Tageslosung vom 17. März 2020 wurde zu unserer Losung:
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Dieser Losungstext gibt Hoffnung. Setzen wir unsere Kraft ein, neue Ideen für ein gelingendes Miteinander zu entwickeln. Haben wir dabei die Liebe im Blick: Die Liebe zu uns
selbst, zu unserem Nächsten, zu unserer Arbeit und zu unseren Aufgaben. Und bleiben wir
besonnen: im Reden und im Handeln.
Mag Gott uns durch diese unsichere Zeit führen, uns erfüllen mit seinem Geist, uns die
Kraft geben, die wir benötigen für jeden Tag und uns bewahren vor dem Bösen.
Bleiben Sie behütet und sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.
 04141 – 84003
 info@stader-bibelgesellschaft.de

Ihre

Geschäftsführerin

