24.3.2020

wichtige Informationen
für die Arbeit in unserer Kirchgemeinde
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet
Jesaja 66,13a

Diese Worte aus dem Predigttext vom vergangenen
Sonntag, den 22.3.2020, dem Sonntag Lätare, sollen
uns in dieser Woche begleiten
Trost ist etwas, wonach wir uns in der Kinderzeit gesehnt
haben. Oft war es die Mutter, bei der wir uns ausweinen
konnten. Sie hat uns angehört und neuen Mut geschenkt.
Vielleicht geht es ihnen wie mir – gerade jetzt in der Zeit,
wo die Corona Pandemie unser Leben bestimmt, suchen wir
nach Hilfe und Trost. Wir sind besorgt, haben Angst und da
kann der Text aus dem Buch des Jesaja eine Hilfe sein.
Hier gibt uns Gott eine Zusage. Gott ist an unserer Seite.
Ich wünsche Ihnen, dass sie diesen Trost spüren.
Auch das Leben in unserer Kirchgemeinde hat sich verändert.

Wir sind gebeten, im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus
bis auf weiteres unsere Gottesdienste und
Gemeindeveranstaltungen, Gemeindekreise, Christenlehre und
Konfirmandenunterricht abzusagen.
Bezüglich Beerdigungen, Taufen, Trauungen wenden Sie sich an das
Pfarramt, da das Pfarramt die aktuellen Informationen der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und des Landkreises
Bautzen erhält.
Weiterhin sind unsere Mitarbeiter telefonisch erreichbar.
Nicht alles ist abgesagt:
Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt.
Fantasie ist nicht abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt.
Um Mut und Kraft auch aus dem Glauben zu erhalten gibt es
viele Möglichkeiten:
Unsere Kirchen sind ab sofort täglich von 10:00 bis 12:00 Uhr zum
Gebet geöffnet.
Achten Sie dabei auf die vorgegeben hygienischen Bestimmungen
Im Gebet können wir Gott um einen verantwortungsvollen
Umgang beim Kampf gegen das Coronavirus bitten, um
Bewahrung vor der Krankheit sowie um Hilfe für alle
Betroffenen.
Denken Sie daran, dass eine Verbindung von Geläut und Gebet
besteht und nutzen Sie dieses Angebot. Die Läutezeiten unserer
Orte sind ihnen sicher bekannt.

Nutzen Sie auch die Möglichkeiten der modernen Kommunikation,
um miteinander in Kontakt zu bleiben!
Gleichzeitig gibt es kirchliche Onlineangebote, wovon hier einige
hinweisend zusammengestellt sind
Kindergottesdienst
https://m.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg?
view_as=subscriber
Informationen und Gottesdienste
https://engagiert.evlks.de/mitteilungen/kirchliches-leben-in-zeitender-coronavirus-pandemie/
https://www.evlks.de/aktuelles/gottesdienst-im-live-stream/
Youtube Kanal der Landeskirche mit Übertragung von
Gottesdiensten
https://www.youtube.com/channel/UCxI46vUbivdmdVAMmOb2ODA
EKD - Evangelische Kirche Deutschlands
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm
Radio
https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im
radio/deutschlandfunk/gottesdienste
https://www.mdr.de/religion/kirche-im-mdr-100.html
Landesbischof Tobias Bilz wird in dieser Woche jeweils um 18 Uhr
ein Abendgebet anbieten. Er schreibt dazu:
„Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Coronavirus-Pandemie
und die Verantwortung für unsere Mitmenschen machen
unterschiedliche Einschränkungen notwendig. Auch wenn wir uns
gerade nicht physisch zum Gebet versammeln können, möchte ich
Sie über diesen Weg zum gemeinsamen Gebet einladen. In der
kommenden Woche von Montag bis Freitag um 18.00 Uhr.“
https://www.youtube.com/user/evlksachsen

https://www.facebook.com/BischofBilz/
Außerdem möchten wir Sie auf die Angebote der Telefonseelsorge
hinweisen:
0800/111 0 111
0800/111 0 222

Insbesondere ältere Kirchgemeindeglieder, die digitale
Angebote nur eingeschränkt wahrnehmen, verweisen wir
auf die
Radio- und Fernsehgottesdienste
Wer Hilfe benötigt, z.B. beim Einkaufen, der kann sein Anliegen und
seine Telefonnummer auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir
rufen dann zurück und versuchen, Nachbarschaftshilfe zu
organisieren.
Folgende Telefonnummer können Sie anrufen:
Familie Seifert:
035200 179283
Irene Mütze:
035200 24251 oder 0173 3615770
Bleiben Sie behütet!

Irene Mütze (stellvert. Vors. des KV)

