Friedenskirchengemeinde
in
Zeiten
von
Corona:
Kurzandacht auf Facebook –
Kirchen
sind
geöffnet
–
Glocken läuten zum Gebet
Die Ev. Friedenskirchengemeinde hat sich auf die besonderen
Bedingungen eingestellt, denen sie auch in der Corona-Krise
unterworfen ist. Am Sonntag lädt sie zum Beispiel zu einer
Kurzandacht ein, die auf ihrer Facebook-Seite in Echtzeit
verfolgt werden kann. Angelaufen ist bereits die Aktion
„Gemeinde ruft an“. Die Kirchen sind von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.
Alle Angebote finden sich im aktuellen Newsletter der
Friedenskirchengemeinde wieder, der hier im Wortlaut
veröffentlich wird:
„Wir alle erleben Tage, wie wir sie uns sonst außer im Film
kaum hätten vorstellen können. Die Sonne scheint, die Vögel
singen – und uns wie die ganze Welt bedroht ein Virus und
verändert unser Leben. Es werden Nachbarschaftshilfen
organisiert.
Um die Gefährlichkeit der Krankheit einzudämmen, befolgen auch
wir natürlich und gerne den Rat der Mediziner, so wenig wie
möglich mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist für
uns als lebendige Gemeinde natürlich doppelt schwer.
Dennoch versuchen wir so gut wie möglich unser Gemeindeleben
aufrecht zu erhalten. Das ein oder andere entsteht sogar neu:
– Am Sonntag wollen wir um 10:30 Uhr einen Kurzandacht über
unsere Facebook-Seite streamen. Diese kann man auch sehen,
wenn man nicht auf Facebook angemeldet ist. Anschließend

wollen wir sie auf unsere Homepage setzen, wo sie dann
abgerufen werden kann. – Wir hoffen, dass das alles auch
funktioniert.
– Unsere Jugendreferentin Lea Blaschke hält über Instagram
intensiven Kontakt mit unseren Jugendlichen.
– Unser Kantor Dr. Hans-Christian Tacke überlegt, ob und wie
er Orgelmusik über Lautsprecher nach draußen bekommen kann.
Folgendes gibt es seit Anfang dieser Woche bereits:
Seelsorge
Unsere Pfarrer und Pfarrerin sind natürlich auch weiterhin für
Sie erreichbar. Nutzen Sie dazu die bekannten Telefonnummern.
Auch Einzelgespräche wird es weiterhin geben. Gerne können Sie
sich dazu bei uns anmelden.
Gemeinde ruft an
Die gewohnte Gruppe und der regelmäßige Plausch unter Nachbarn
wird in der nächsten Zeit kaum noch stattfinden. Das soll aber
nicht heißen, dass man nicht mehr miteinander reden kann: Wir
wollen eine Telefonliste von Menschen erstellen, die gerne
anrufen oder angerufen werden. So bleibt Gemeinde in Kontakt.
– Namen und Telefonnummern bitte an Pfr. Frank Hielscher, der
Liste pflegt und dann Kontakte vermittelt.
Gemeinde sorgt für einander
Ähnlich wie die Telefonliste wollen wir eine Liste für die
Nachbarschaftshilfe erstellen: Menschen, die für andere
einkaufen. Aber auch da brauchen wir Namen und Adressen. Und
auch die wieder an Pfr. Frank Hielscher
Geöffnete Kirchen
Alle drei Kirchen werden wir verlässlich von 10 bis 18 Uhr
öffnen. Dort findet jeder, der mag, einen Ort der Ruhe, der
Muße und des persönlichen Gebets.
Glockenläuten
Oft war das Läuten der Glocken in der vergangenen Zeit nur das
Signal, dass Mittag ist oder Kinder am Abend zum Läuten wieder

nach Hause kommen. – In diesen Tagen erinnern wir uns aber
vielleicht an den ursprünglich Sinn, warum geläutet wird: Es
ist der Ruf zum gemeinsamen Gebet und zum Innehalten. – Und so
laden wir Sie ein, mit uns ein VaterUnser (und auch mehr) zu
beten, wenn Sie das Geläut einer unserer Glocken hören.
Bescheinigungen und Beglaubigungen
wird es natürlich auch weiterhin geben. Bitte melden Sie sich
dafür telefonisch vorher in unserem Gemeindebüro (das
ansonsten für den normalen Publikumsverkehr geschlossen ist)
oder unseren Pfarrern an.
Soweit für diese Woche.
Gott befohlen allerseits – und bleibt gesund!“

