HILFELEISTUNGEN
Nicht alle Mitglieder unserer Gemeinde haben helfende Angehörige oder Nachbarn, die sich in diesen unwägbaren Zeiten kümmern können. Aus diesem Grund bieten wir besonders für Ältere und zur Risikogruppe gehörende Personen
im Rahmen der geltenden Hygienemaßnahmen Unterstützung an. Dies kann eine Einkaufshilfe, Beistand oder einfach
nur ein Telefongespräch sein. Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe
brauchen – wir kümmern uns.

»

ERASMUS-ALBERUS-GEMEINDE
B R U C HE N B R Ü C K E N

Gott hat uns nicht

gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit.
2 Timotheus 1,7

Bitte kontaktieren Sie telefonisch unser Gemeindebüro unter der folgenden Telefonnummer:

Gemeindebüro: Tel: 06031-62126

HELFER GESUCHT

ERASMUS-ALBERUSGEMEINDE
BRUCHENBRÜCKEN

Pfarrer Dietze

Kirchenvorstand der
Wer in diesen Tagen christliche Nächstenliebe leben und
diese im Rahmen der geltenden Richtlinien und Hygienemaßnahmen praktizieren möchte, kann sich bitte im Gemeindebüro melden.

Erasmus-Alberus-Gemeinde
Bruchenbrücken
Telefon: 06031-62126
Fax: 06031-64745
E-Mail: info@erasmus-alberus.de

Besuchen Sie auch unsere Website:
www.erasmus-alberus.de
Fotos: Wolfgang Diny

Ein Fenster zum
Himmel

Die Erasmus-Alberus-Gemeinde ist für Sie da:
AKTION:
FENSTER ZUM HIMMEL
Eine außergewöhnliche Zeit bedarf außergewöhnlicher
Maßnahmen. In Zeiten von Ausgangssperren in vielen
Ländern Europas und der ganzen Welt ist auch unsere
Kirche betroffen und darf keine Gottesdienste mehr
abhalten. Trauerhallen auf den Friedhöfen dürfen nicht
mehr betreten werden, Todkranke und Sterbende dürfen von ihren engsten Angehörigen nicht mehr besucht
werden. Konfirmationen werden verschoben. Gerade
vor dem Osterfest und dem höchsten Feiertag des
Christentums - dem Karfreitag - fällt es besonders
schwer, dies zu akzeptieren.
Mein Talar hängt nun einsam am Haken im Gemeindebüro und wird nicht mehr gebraucht. Jeden Sonntag habe
ich ihn angezogen und bin den kurzen Weg zu unserer
Kirche gegangen. Nun bleibt die Kirche leer.
Ich sitze in der Kirche und die Morgensonne scheint
durch das Kirchenfenster. Es zeigt einen
Pelikan, der seine Jungen füttert. Ein
Symbol für die Hingabe Jesus
Christi an seine Gemeinde. Das
Gewölbe einer Kirche nennt man
auch Himmel. Auch über der
Kanzel wölbt sich ein Dach, auf
dem dieses Symbol zu sehen ist.
Rechts und links neben der Orgel
sind Fenster, die man öffnen kann.
Fenster zum Himmel….

Auf einmal weitet sich der Raum. Draußen ist Frühling.
Krokusse und Osterglocken stehen in voller Blüte. Der
japanische Baum neben unserem Gemeindehaus zeigt
sich in dieser Jahreszeit von seiner schönsten Seite. Das
bringt mich auf eine Idee:

Wir können bis auf weiteres keine Gottesdienste mehr
feiern, aber warum gehen wir nicht nach draußen?
Warum machen wir kein Fenster zum Himmel auf?
Ganz konkret vor unserer Kirche am Zaun unserer Kirchenmauer. Jeder, der vorbeifährt, kann es sehen:
Das Fenster zum Himmel
Ich schreibe gleich den Konfirmanden, sie sollen anfangen,
ein Fenster zum Himmel aufzumachen. Sich zu diesem
Thema Gedanken machen, sich etwas überlegen. Es kann
ein Gedicht, ein Bild, ein Foto, ein Gedanke sein – irgendetwas, was sie momentan bewegt.
Ja, das ist es: Wir machen alle ein Fenster zum Himmel auf!
Ganz viele - und die hängen wir dann an den Zaun vor
unserer Kirche. Jeden Tag werden es mehr es ist ansteckend in einem guten Sinn!
Ein Fenster zum Himmel, das ist ganz einfach und jeder
kann mitmachen, vom Kindergartenkind bis zum Rentner.
Schreiben Sie etwas auf, malen, fotografieren, basteln oder
gestalten Sie etwas. Machen Sie ein Foto davon und schicken Sie es uns per E-Mail an die Adresse:

OFFENE KIRCHE
ZUM STILLEN GEBET
Unsere Kirche ist offen und kann
Sonntags und feiertags von 9-18 Uhr
zu einem stillen Gebet Einzelner besucht werden.
Wir bitten hierbei, die geltenden Vorsichtsmaßnahmen wie
den Abstand zu anderen Einzelnen einzuhalten.

GLOCKENGELÄUT
Unsere Kirchenglocken sind seit jeher jeden Abend um
19 Uhr zu hören. Wir laden Sie alle ein, in dieser Zeit inne
zu halten, unsere gemeinsame Verbundenheit mit einer
brennenden Kerze im Fenster zu bezeugen, das
Vaterunser oder ein anderes Gebet zu sprechen.

GOTTESDIENST ZU HAUSE

info@erasmus-alberus.de

Um auch zu Hause das Wort Gottes empfangen zu
können, empfehlen wir Ihnen:

oder werfen Sie es in unseren Gemeindebriefkasten.

Gottesdienste im Fernsehen oder Radio:

Wir drucken es aus und hängen es geschützt an den Zaun
vor unserer Kirche.
Ein Fenster zum Himmel. Ganz viele Fenster zum Himmel,
jeden Tag werden es mehr. Jeder kann mitmachen - auch
Sie!
In diesem Sinne freue ich mich auf viele Fenster und
wünsche Gottes Segen für diese außergewöhnliche Zeit.
Bleiben Sie gesund!

Jeden Sonntag überträgt z.B. das ZDF um 9.30 Uhr im
Wechsel ev. und kath. Gottesdienste live.
Gottesdienste im Internet:
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/
living-room-freitags-gottesdienst-zu-hause.html

