Gemeinde Newsletter der Luthergemeinde Bruchsal in Zeiten von Corona
zum 2. Sonntag nach Trinitatis 21.6.20
(Datum: 19.6.20 verfasst von Chr Mono und Susanne Knoch)

Wochenspruch
Kommt her zu mir, alle, dir ihr mühselig
und beladen seid; ich will euch erquicken.
(Matthäus 11,28)

I.)

Informationen
 Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste
Inzwischen planen die Gruppen und Kreise, wie sie sich ab 15.6. treffen können –
leider nur im Saal; dieser soll gründlich gelüftet werden vor und während einer
Nutzung. Im Ältestenkreis am 16.Juni werden wir beraten, wie wir den verschiedenen Vorschriften für Vorträge, Besprechungen, Kirchenmusik, Jugend … folgen
können. Es soll sich bei uns niemand anstecken und niemand davor Angst haben
müssen.
Inzwischen ist die veränderte Form bei den Gottesdiensten gewohnter. Viele sagen: an das NICHT-SINGEN kann ich mich nicht gewöhnen. Daß die Gemeinde aktiv die Stimme erhebt und jedes sich einfügt in ein gemeinsames Ganzes, daß
evangelisch-biblische Inhalte im Gemeindegesang hörbar werden, das gehört
schon zu uns dazu. Leider muss Singen aber so lange unterbleiben, wie noch kein
Impfstoff weit verbreitet ist, da die Aerosole einfach zu viele würden.
Nur Mitlesen und Hören, nur Aufstehen und Hinsetzen, es braucht eine andere
Konzentration. Zugleich haben einige gesagt: schön, dass mit Beamer / Bild und
mit der Verzahnung von liturgischem Element und Lied neue Formen möglich
sind. Dankenswerter Weise blasen die Mitglieder des Posaunenchores vorab
Choräle – das lindert vieles.
In der Kirche schmücken weiterhin Flammen als Zeichen für den Heiligen Geist,
der uns durch die Sonntage nach Trinitatis begleitet – und im Leben sowieso.


Offene Kirche zum persönlichen Beten
Die Lutherkirche öffnet ihre Türen. Samstags 10 – 12 Uhr
Wir sind weiterhin auf der Suche nach Freiwilligen, die gerne einen Dienst am
Samstagmorgen übernehmen würden. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei
unserer Gemeindediakonin Carmen Debatin: carmen.debatin@kbz.ekiba.de



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. Gerne dürfen Sie uns mitteilen,
welche Bitte/Dank/etc. am Sonntag laut ausgesprochen werden soll.
Auch wenn wir wieder Gottesdienste feiern, behalten wir das Angebot bei, dass
Sie Ihre Gebetsanliegen gerne an folgende E-Mailadresse senden können:
gebet.bruchsal@kbz.ekiba.de
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.



Telefonandachten werden beendet
Mit Beginn der Corona-Krise haben wir in der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde
Bruchsal nach Wegen gesucht, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Dazu gehörte unter
anderem die Telefonandacht. Wer die für uns geschaltete Telefonnummer mit Bruchsaler Vorwahl in den zurückliegenden Wochen gewählt hat, hörte eine Ansprache aus dem
Kolleg*innen-Kreis unserer Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Bruchsal. Das Vorhalten dieses Angebotes war auch für uns neu. Daher haben wir uns gefreut, dass dieses
Angebot in Anspruch genommen wurde. Nach Aufnahme der Präsenzgottesdienste
möchten wir dieses Angebot nun beenden und verweisen auf Andachten und Gottesdienste in Rundfunk und Fernsehen.



Aufruf zur Mitarbeit bei Ordnungsdienst in der Kirche
Weil wir für Schutzkonzept und Hygiene mehr helfende Hände für jeden Gottesdienst brauchen als sonst, und weil die Ältesten nicht alles machen können, sollten weitere Gemeindeglieder mithelfen beim „Ordnungsdienst“ (Hände desinfizieren, Plätze einweisen, Desinfektion im Anschluss) . Gemeinsam mit den Ältesten ermöglicht dieser Dienst überhaupt, öffentliche Feiern; ohne darf eine Gemeinde keinen Gottesdienst anbieten – und das Frankfurter Beispiel zeigt, dass
das wichtiger und sinnvoller Dienst ist. Bei Interesse melden Sie sich bitte im
Pfarramt: luthergemeinde.bruchsal@kbz.ekiba.de



Angebote der Landeskirche
Zentrale Online-Gottesdienste:
Die zentralen Gottesdienste werden jeweils auf www.ekiba.de/kirchebegleitet
angekündigt und übertragen.

Geistliches Wort in schriftlicher Form:
Ein geistliches Wort steht Ihnen jeweils freitags auf der Startseite von
www.ekiba.de und unter https://www.ekiba.de/kirchebegleitet (Geistliches
Wort) zur Verfügung.
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 OnlineGalerie 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)

II.)



Konfirmation
Die Feier der Konfirmation ist verschoben. Nach Rückmeldungen der Eltern werden wir die Konfirmation des aktuellen Jahrgangs am 9.5.2021 feiern. Um den
Kontakt zu halten und die Konfirmandenzeit nachzuholen, werden wir nach den
Sommerferien im 2-wöchentlichen Rhythmus mit den Jugendlichen zusammenkommen.



Konfirmandenarbeit
Am 24.5.2020 werden wir uns nach langer Zeit wieder in analoger Form mit unseren Konfirmand*innen treffen. Dazu werden wir das CVJM Gelände im Giesgrabenweg nutzen. Wir freuen uns sehr darauf!



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 gefeiert werden, auch in Bruchsal ist dies nun wieder möglich.

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



Bitte um Spenden
Viele Menschen sind in ökonomische Turbulenzen geraten durch Corona und den
Lockdown. Meist wurde ihnen geholfen. Weil sehr viel weniger Lohn bezahlt
wurde, werden die Steuereinnahmen des Staates sinken – und auch die Kirchensteuereinnahmen sinken um ca 25 %. Von verminderten Einnahmen kann die
Landeskirche nur weniger zuweisen an jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde in
Bruchsal wird davon betroffen sein. Daher die herzliche Einladung und Bitte, für
die Luthergemeinde zu spenden (ab 50 Euro und Adressangabe gibt es eine
Spendenquittung).



Bestattungen
Gestorben ist Architekt Hanns Gustav Ebner am 6.6.20, im Alter von 91 Jahren.
Pfarrer Mono hat ihn bestattet am 18. Juni 2020 mit dem Bibelwort aus 2. Kor
5,1:
So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt,
das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen: Wenn das geschieht, wartet
auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott,
ein ewiges Haus im Himmel.
Gestorben ist am 1.6.2020 Ursula Kaiser, geb. Hein, mit 91 Jahren.
Pfarrer Mono hat sie bestattet am 10. Juni; Trost gab das Bibelwort Lukas 24, 29
a;
„Und beide Jünger nötigten den auferstandenen Jesus und sprachen:
Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.“
Am 18. Mai tot geboren wurde Sofia Kling;
Pfarrer Mono hat sie bestattet in Karlsdorf am 3.6.2020; wir hörten auf Markus
10, 13 -15:
Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen./ Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. // Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen:
»Lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. // Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch: Wer sich das
Reich Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, wird nie hineinkommen.«

