Liebe Gemeindemitglieder,
gerade in der aktuell schwierigen Zeit sind wir als Kirche gefordert.
Wir haben nach neuen Möglichkeiten gesucht, um unsere Verbundenheit im Gebet
auszudrücken, um unsere Für…Bitten vor Gott zu bringen und das Evangelium zu hören. Zu
Hause beten, um die Ansteckungskette zu unterbrechen, und doch verbunden mit der
Gemeinde, das wollen wir in den nächsten Wochen versuchen. Für individuelles Gebet sind
die Kirchen geöffnet. Konkret haben wir ab Donnerstag, den 19. März folgendes vor:

1.

Feste Telefonseelsorge-Zeiten: unser Pastoralteam wird zu festen Zeiten für Sie
telefonisch für ein seelsorgerliches Gespräch erreichbar sein. Die Zeiten finden Sie ab
Donnerstag auf unserer Homepage und im nächsten Gemeindebrief.

2.

Wir helfen uns gegenseitig: jeder einzelne ist gefordert, in seinem Umfeld nach seinen
Möglichkeiten zu helfen. Für alle, die Hilfe brauchen oder Hilfe anbieten können – bitte
melden Sie sich im Pfarrbüro.

3.

Spirituelle Angebote:
„An-ge-dacht“: Jeden Tag finden Sie
einen Impuls auf unserer Homepage.
Für alle ohne Internet-Zugang: es gibt
für jede Woche einen Sammel-Ausdruck
in den Kirchen. Vielleicht können Sie
„An-ge-dacht“ auch dem einen oder
anderen Nachbarn ausdrucken und in
den Briefkasten stecken.

„Licht-Blick“: jeden Abend ab 20 Uhr

wollen wir ein Licht / eine Kerze ins
Fenster oder in den Garten stellen als
Zeichen der Hoffnung.
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„Für…Bitten“: in den Kirchen steht
jeweils eine Stellwand, an der Sie gerne
Ihre persönliche Für…Bitte aufhängen
können. So wollen wir einzeln und
doch gemeinsam unsere Bitten vor
Gott tragen. Die Kirchen bleiben – so
lange wir dürfen – offen für das
individuelle Gebet.
„Sonntags-Gesicht“: Jeden Sonntag
gibt es eine Videobotschaft von einem
Mitglied unseres Pastoralteams auf
unserer Homepage: Außerdem laden
am Sonntag jeweils um 10 Uhr alle
Glocken zum Gebet ein. Auch wenn der
einzelne allein sein mag, so sind wir
dann doch gleichzeitig mit den anderen
Gemeindemitgliedern im Gebet
verbunden.

Lassen Sie uns gemeinsam in Wort, Gebet und Tat mithelfen, dass wir gut durch und
hoffentlich bald aus dieser Krise kommen. Und bleiben Sie gesund!

Ihr Pfarrer Andreas Marquardt und Ihre gewählten Vorsitzenden: Dr. Thomas Bönisch,
Sandra Mercamp, Markus Wiedemann, Elisabeth Schick-Ebert
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