Gemeinde Newsletter der Luthergemeinde Bruchsal in Zeiten von Corona
zum Sonntag Kantate am 10.05.2020

So spricht Gott: „Sei getrost und unverzagt,
lass dir nicht grauen und entsetze dich
nicht, denn der Herr, dein Gott ist mit dir
in allem, was du tust.“ (Josua 1,9)
______________________________________________________________________________________________
I.)

Informationen
 Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste
Gruppen, Kreise, musikalische Zusammenkünfte und Gemeindeveranstaltungen
aller Art bleiben bis zum 14. Juni 2020 entsprechend der Verordnung des Landes
Baden-Württemberg ausgesetzt.
Am 10. Mai werden wir nach langer Zeit wieder Gottesdienst feiern, wenn auch
deutlich anders als zuvor. Die Kirche wurde mit Absperrband und
Bodenmarkierungen vorbereitet, damit überall der Mindestabstand eingehalten
werden kann. Jede zweite Bank ist gesperrt, am Eingang werden Ihnen die
Hände desinfiziert. In der Kirche finden mit dem nötigen Abstand 60 Personen
plus 20 Personen auf Stühlen Platz.
Wir haben uns auf ein Einbahnstraßensystem geeinigt, so dass die Kirche durch
den Mittelgang betreten und über die Seitengänge verlassen wird. Leider
müssen wir auf wechselseitige Aktion im Gottesdienst verzichten, so dass
Votum, Gruß und Psalm von den Liturgen gesprochen werden. Aufgrund des
erhöhten Infektionsrisikos ist auch das Singen nicht erlaubt.
Auch wenn wir mit vielen Einschränkungen leben müssen, freuen wir uns auf
die Wiederaufnahme der Gottesdienste am Sonntag. Und ganz besonders
freuen wir uns, wieder einige von Ihnen sehen zu können!


Einkaufsdienst der Malteser
Die Malteser bieten mit einem Team von Ehrenamtlichen an, für Senior*innen
und Menschen aus Risikogruppen einkaufen zu gehen. Bisher haben nur wenige
Menschen diesen Dienst in Anspruch genommen. Es ist nachgewiesen, dass
gerade beim Einkaufen eine hohe Ansteckungsgefahr besteht, die auch von
vitalen Senior*innen nicht unterschätzt werden sollte. Daher hier an dieser Stelle,
die herzliche Einladung, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.
Ihre Bestellung können Sie über Telefonnummer 07251 / 300 500 (Mo - Fr 9:00 16:00 Uhr) aufgeben oder an bruchsal@malteser-einkaufshelfer.de senden.



Offene Kirche
Die Lutherkirche öffnet ihre Türen.
Samstag und Sonntag:
SA, 10-12 Uhr und 16-19 Uhr, SO 16-19 Uhr
Am Konzept der offenen Kirche werden wir vorerst festhalten, auch wenn wir
wieder Gottesdienste feiern dürfen.
Weiterhin finden Sie dort Andachten, Predigten und Impulse zum Mitnehmen,
sowie die Möglichkeit am Samstag und Sonntag Nachmittag ein seelsorgliches
Gespräch mit Pfarrer/in oder Diakonin der Gemeinde zu führen.
Wir stehen für Sie bereit!
Ihre Gebetsanliegen können Sie auch gerne in ein offenes Gebetsbuch
hineinschreiben, das in der Lutherkirche ausliegt. Fühlen Sie sich frei, dort Ihren
Dank, Ihre Bitte, Ihre Anliegen, Ihre Bilder, Ihre Anregungen hineinzuschreiben.
Weiterhin dürfen Sie sich gerne melden, wenn Sie einen Dienst für die offene
Kirche übernehmen möchten. Wer den Wunsch verspürt, sich hier zu engagieren,
darf sich gerne bei unserer Gemeindediakonin Carmen Debatin melden
(carmen.debatin@kbz.ekiba.de oder Tel. 0175 7308463). Für einige Stunden in
der Kirche sein, ein Buch lesen, meditieren und beten, die Atmosphäre der Kirche
spüren, Hereinkommende mit einem freundlichen Blick empfangen.



Hinweise aus der digitalen und nachbarschaftlichen Welt
ACG Homepage: auf www.acg-bruchsal.de finden Sie Angebote zu Zeiten von
Corona. Zum einen die herzliche Einladung, das Licht der Hoffnung um 19 Uhr zu
entzünden und sich bei Glockengeläut verbunden zu fühlen mit katholischen und
evangelischen Christ*innen in Bruchsal. Zum anderen ein Lied der Woche, zu dem
Sie Gedanken lesen und das Lied dazu anhören können.
Landeskirche: unter www.ekiba.de/kirchebegleitet findet man verschiedene
spirituelle Angebote (Gottesdienste, Andachten, Rundfunk,…).
Amtsblatt und BNN: in den beiden Zeitungen werden Impulse und Hinweise
erscheinen, jeweils im Wechsel zwischen katholischen und evangelischen
Geistlichen.
Übertragungen aus den Nachbargemeinden: Pfarrer Jörg Muhm aus HeidelsheimHelmsheim stellt seine Predigten als Text- und Videodatei auf www.ekgheidelsheim.de online. Auf der Homepage der Gemeinde von Ubstadt-Weiher
www.ekg-ubstadt-weiher.de gibt es jeden Sonntag einen kleinen Gottesdienst
zum Anhören von Pfarrerin Alexandra Wetteskind.
Videobotschaft der Oberbürgermeisterin C. Petzold-Schick: auf www.bruchsal.de
gibt es wöchentlich ein Video mit der OB mit unterschiedlichen
Interviewpartner*innen.



Gebetsanliegen aus der Gemeinde
Liebe Gemeindemitglieder, die Zeit der sozialen Distanz, die wir wegen Corona
einhalten, verlangt uns viel ab.
Isolation, Einsamkeit, Sorge, Furcht sind nur einige der Gefühle, die in uns
wohnen und unser Leben teilweise bestimmen.
Und auch wenn es dunkel erscheint, haben wir weiterhin Momente des Glücks
und der Freude in unserem Leben. Dankbarkeit, Behütung und Lob sind Gefühle,
die wir Gott sei Dank weiter in uns tragen dürfen.
Auch wenn uns viele Fragen derzeit beschäftigen: Wie geht es mir mit der
Situation? Was macht das mit meinem Leben? Wie geht es meinen älteren
Nachbarn in der Umgebung damit?
Wie geht es Menschen, die vom Virus erkrankt sind? Wieviel Kraft kostet die
Genesung und wer begleitet diese behutsam? Wie geht es Menschen in
Krisengebieten, in Flüchtlingslagern? Wer begleitet deren Situation?
Wir möchten Sie einladen, Ihre Fragen und Anliegen, aber auch Ihre Dankbarkeit
und Ihr Lob vor Gott zu bringen und sie ihm anzuvertrauen.
Wenn sie mögen, können Sie uns per Brief oder per E-Mail mitteilen, was Sie
beschäftigt und wofür Sie Gottes Begleitung brauchen.
Dafür haben wir eine E-Mailadresse eingerichtet, an die Sie Ihre Anliegen senden
können:
gebet.bruchsal@kbz.ekiba.de
Wir werden für diese Anliegen wöchentlich am Sonntag der offenen Kirche beten,
jeweils um 10 und um 11 Uhr. Öffentlich sprechen wir bei Gott aus, wofür wir
seine spürbare Nähe brauchen und vertrauen Ihre Anliegen seiner heilsamen
Fürsorge an. Wenn Ihre Anliegen anonymisiert sein sollen, vermerken Sie dies
bitte. Wir freuen uns auf diesem Wege mit Ihnen verbunden zu sein und von
Ihnen zu hören.



Telefonandacht der Kirchengemeinde
Gemeinsam mit der Paul-Gerhardt-Gemeinde und der Christusgemeinde haben
wir uns darauf geeinigt, dass wir Telefonandachten anbieten möchten. Diese
werden im Wechsel von den hauptamtlichen Geistlichen vorbereitet.
Wir haben Bruchsals bekannte und beliebte Stimme dafür gewinnen können, die
Texte auf Band zu sprechen: Frau Helga Jannakos.
Ab Sonntag, 10.5.2020 hören Sie eine Andacht, die von Pfarrerin Andrea Knauber
verfasst und eingesprochen wurde.
Die Rufnummer zum Abhören der wöchentlichen Andachten lautet:
07251 3800699



Seniorenkreis
Im Rhythmus des Seniorenkreises werden wir den Teilnehmenden in Zukunft
einen Brief schicken, den diese dann mittwochs um die gewohnte Zeit öffnen
können. Wir möchten somit weiterhin verbunden bleiben mit den Senior*innen
der Gemeinde.
Vielleicht ergeben sich aus der unterschiedlichen Post Impulse und Ideen,
worüber sie sich gegenseitig telefonisch austauschen möchten.
Die erste Post nimmt die Senior*innen anhand von kleinen Rätselfragen mit in die
Lutherkirche. Wenn Sie von Senior*innen wissen, die daran Interesse haben,
ermutigen Sie diese gerne, ihre Adresse im Pfarramt zu hinterlegen und somit
Post zu bekommen.



Ideen-„Wettbewerb“ zu der Frage: Wie kommen wir wieder mehr in Kontakt?
Gerne möchten wir gemeinsam mit Ihnen weitere Ideen entwickeln, wie wir
wieder mehr in Kontakt miteinander kommen. Es wäre schön, wenn wir mehr
voneinander erfahren und voneinander wissen, was Freud und Leid unserer
Gemeindemitglieder ausmacht. Wenn Sie dazu konkrete und praktische Ideen
haben, dann schreiben bzw. mailen Sie uns diese gerne zu.



Gottesdienstübertragung
Am Sonntag Kantate (10. Mai 2020) wird um 10.15 Uhr die Kirchenmusik u.a.
mit einem großen badischen Kantoren/-innenchor und Prälat Traugott
Schächtele gefeiert.
Zu sehen ist die Übertragung auf dem Livestream unter:
www.ekiba.de/kirchebegleitet
Gottesdienste für Kinder: Für Kinder stellen die
Kindergottesdienstlandesverbände in der EKD auf einer gemeinsamen Plattform
Kindergottesdienste online ein. Diese finden sich unter:
www.kirchemitkindern-digital.de.
Angebote für Jugendliche: Für Jugendliche finden sich viele kreative Ideen quer
durch ganz Baden unter dem #seibegleitet auf Facebook und Instagram und
unter: https://egj-baden.de/inhalte/seibegleitet.html



CVJM Posaunenchor Bruchsal
Der CVJM Posaunenchor hat sich einer Aktion des Posaunenchors aus
Heidelsheim-Helmsheim angeschlossen. Jeden Abend um 19.30 Uhr werden zu
Hause die Fenster geöffnet und 3-4 Choräle geblasen. Es beginnt mit „Großer
Gott wir loben dich“ und endet mit „Der Mond ist aufgegangen“. Vielleicht
wohnen Sie ja in der Nähe eines Chormitglieds und können Ihre Fenster öffnen.



Mal-Aktion für Kinder
Auch wenn wir uns nicht treffen können, können wir doch etwas Gemeinsames
schaffen! Und darum laden wir alle Kinder – ganz egal wie alt sie sind – ein, zu
den Buntstiften zu greifen und bei unserer Mal-Aktion für die Bruchsaler KinderBibel mitzumachen!
Jede und jeder reserviert sich eine (oder mehrere) Bibelstellen und malt dazu ein
Bild. Die zugeschickten Bilder werden in einer Online-Galerie ausgestellt.
So können die bunten Kunstwerke der jungen Künstlerinnen und Künstler sofort
angeschaut werden.
Am Ende wird aus den Bildern und dem biblischen Text eine Bruchsaler KinderBibel entstehen. Diese wird in gedruckter Form z.B. in den drei Pfarrgemeinden
unserer Kirchengemeinde für Kindergottesdienste, Entdeckergottesdienste,
Jungscharen uvm. genutzt werden.
Wir sind gespannt und freuen uns auf bunte und kreative Bilder von Euch!
Die Bibelstellen bitte unter www.wishsite.de/wishlist/evhvauma reservieren.
Dort ist auch eine genaue Beschreibung der Aktion zu finden, ebenso der Link zur
Online-Galerie.
Bei Fragen oder um die eingescannten oder abfotografierten Bilder zuzuschicken:
Gemeindediakonin der Luthergemeinde Carmen Debatin
(carmen.debatin@kbz.ekiba.de oder 0175 7308463)



Koala Laden der Diakonie
Auch zu Corona-Zeiten haben Menschen für ihre Kinder Bekleidungsbedarf bzw.
würden gerne Bekleidung spenden. Der Bekleidungsladen der Diakonie muss
vorerst geschlossen bleiben. Sie bieten jedoch an, dass sich sowohl Kund*innen,
als auch Spender*innen telefonisch oder per E-Mail in der Dienststelle der
Diakonie, Wörthstr. 7 melden können (Tel. 07251 91500). Die Kolleginnen der
Verwaltung erfragen den genauen Bedarf samt Kontaktdaten. Im KoALa werden
individuelle Kleidertaschen zusammenstellen, die dann zu einem vereinbarten
Termin in der Wörthstr. 7 abgeholt werden können. Auch die Spender*innen
können vorübergehend die Bekleidung zu den Bürozeiten in der Wörthstr. 7
abgeben. Gerne können Sie diese Information an Interessierte weitergeben.



Konfirmation und Jubelkonfirmation
Der Konfirmandenunterricht wird noch weiter ausgesetzt bleiben. Über Zoom
Meeting sind wir wöchentlich mit den Konfirmand*innen in Kontakt, um zu
erfahren, wie es ihnen in dieser besonderen Zeit geht. Neben dem Austausch gibt
es ein kleines Psalmgebet und Impulse für die Konfirmand*innen.
Die Feier der Konfirmation mussten wir leider verschieben.
Neuer Termin ist der 20.9.2020.
Auch die Jubelkonfirmation, die für den Sonntag, 29. März 2020 geplant war,
wird verschoben.

II.)



Konfirmandenarbeit
Über die Ostertage und darüber hinaus haben wir eine Konfi-Aktion mit unseren
Konfirmand*innen gestartet. Die Konfis bemalen Steine mit
Hoffnungsbotschaften und legen diese beim Spazierengehen aus. Digital werden
diese Hoffnungsbotschaften unter www.nichtallein.net eingetragen.
So kann man sehen, wo Hoffnungs-Steine hinterlegt sind, gesehen und
mitgenommen werden können.
Man kann aber auch digital die Hoffnungsbotschaften lesen.
Vor Ostern haben wir unseren Konfis die Aufgabe gestellt, sich zu überlegen, wo
Jesus im Moment unbedingt dabei sein müsste. Sie haben eine kleine Jesusfigur
zum Ausschneiden erhalten und haben diese an verschiedene Orte gestellt. Im
Anschluss haben sie ein oder mehrere Bilder von diesen Orten gemacht, auf
denen Jesus als kleine Figur mit dabei ist. Die entstandenen Bilder haben wir
gesammelt und haben sie in der Kirche ausgestellt. Wenn Sie hineinkommen auf
der linken Seite.



Kasualien
Ab dem 10. Mai dürfen Taufen und Trauungen unter Einhaltung des besonderen
Schutzkonzeptes wieder stattfinden.
Bestattungen können ab dem 4. Mai 2020 auch wieder in Friedhofskapellen
stattfinden, in Bruchsal hat sich die Kommune allerdings gegen diese Lösung
entschieden. Bestattungen finden ausschließlich unter freiem Himmel statt.
Es sind höchstens 50 Teilnehmende inklusive der liturgisch Mitwirkenden und der
Bestatter zugelassen.

Geistliches


Gespräche und Seelsorge
Als Kirche möchten wir Sie auch weiterhin unter diesen für uns alle veränderten
Lebenssituation begleiten. Persönliche Gespräche sind telefonisch möglich.
Sie erreichen uns unter:
Gemeindediakonin Carmen Debatin
07251 / 32 25 014
Pfarrerin Susanne Knoch
07252 / 56 22 190
Pfarrer Christian Mono
0176 / 83 85 39 79
Schuldekan Walter Vehmann
07251 / 30 71 90



Landeskirchliche Kollektenbitte
In der Corona-Krise wird gebeten für besonders Bedürftige und für unsere
Partnerkirchen zu spenden. Die Diakonie Baden nimmt dabei die Bedürftigen in
Baden in den Blick: zum Beispiel Wohnsitzlose oder Familien, in denen
Kinderarmut herrscht.

Die Ekiba bittet um Unterstützung für Menschen in den Ländern, die noch stärker
von der Coronakrise betroffen sind, weil die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen schlechter sind.
Über die EMS und die Partnerkirchen gibt es Wege, Spenden so weiterzuleiten,
dass sie verlässlich ankommen, Not lindern und Gutes bewirken können.
Wenn Sie Hilfsangebote für Corona-Notfälle in Baden und weltweit unterstützen
wollen, ist das möglich auf www.ekiba.de/coronaspenden.


Bestattungen
Es verstarb aus der Gemeinde Frau Irmgard Kairies mit 99 Jahren.
Die Urnenbeisetzung fand auf Wunsch der Angehörigen ohne geistlichen
Beistand statt.
„Herr, wir danken dir für das Leben von Irmgard Kairies.
Geleite du Sie auf Ihrem Weg zu dir und schenke ihr Frieden.
Sei du bei den Angehörigen und tröste sie in ihrer Trauer.
Amen.“



Impulse/Predigten/Andachten
1. Geistliches Wort zum Sonntag Kantate – Prälatin Dagmar Zobel

