Gemeinde Newsletter der Luthergemeinde Bruchsal in Zeiten von Corona
zum 4. Sonntag nach Trinitatis 5.7.20
(Datum: 3.7.20 verfasst von Pfrin. Susanne Knoch)

Wochenspruch
Einer trage des andern Last, so werdet ihr
das Gesetz Christi erfüllen. (Gal 6,2)

I.)

Informationen
• Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste
Inzwischen haben sich die ersten Gruppen und Kreise im Saal des MLH treffen
können. Wir danken den Gruppenverantwortlichen und den Teilnehmenden für
die Umsetzung der Vorgaben.
Unser herzlicher Dank gilt auch weiterhin den Mitgliedern des Posaunenchors. Es
ist toll, dass sie so lange durchhalten bis wir in den Gottesdiensten wieder singen
dürfen.
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.
•

Aufruf zur Mitarbeit bei dem 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.
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
Der Aufruf zur Mal-Aktion wird noch bis zu dem Beginn der Sommerferien bestehen bleiben. Eingeladen sind weiterhin alle Kinder – ganz egal wie alt sie sind – ,
zu den Buntstiften zu greifen und bei unserer Mal-Aktion für die Bruchsaler Kinder-Bibel 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)

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 8.7.2020 werden wir mit unseren Konfis den Kirchen-Radrundweg bestreiten.
Wir hoffen auf gutes Wetter und einem guten Kompass!

•

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:
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
Es gab keine Bestattungen.

