Gemeinde Newsletter der Luthergemeinde Bruchsal in Zeiten von Corona
zum Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres am 15.11.20
(Datum: 13.11.20 verfasst von Pfrin. Susanne Knoch)

Wochenspruch
"Denn wir müssen alle offenbar
werden vor dem Richterstuhl
Christi.“
(2. Korinther 5,10a)

I.)
•

•

Informationen
Gemeindeveranstaltungen und Gottesdienste
Mit der Änderung der CoronaVO wurden vor allem im Freizeitbereich weitreichende Einschränkungen vorgenommen (max. 10 Personen mit max. 2 Haushalten).
Ausdrücklich nicht verändert sind die Vorgaben für Gottesdienste und Kasualien.
Die Richtlinien der Landeskirche raten dazu, alle gemeindlichen Veranstaltungen im November nicht durchzuführen außer Gottesdienste, Kindergottesdienste und Konfirmandenunterricht. Wenn manches vielleicht auch rechtlich noch möglich wäre, wird diese Zurückhaltung
auch als Beitrag der Evangelischen Kirche zum verantwortlichen Umgang in der jetzigen Situation verstanden - nicht zuletzt auch mit Blick auf Weihnachten. Seelsorgerliche oder beratende Einzelkontakte sind nicht berührt. Auch können bspw. Vorbereitungstreffen für Gottesdienste durchgeführt werden. Es gelten die bekannten Schutzkonzepte:
Das Singen und das laute Mitsprechen von Gebeten im Gottesdienst bleiben untersagt.
Eine Teilnahmeerklärung ist in jedem Fall auszufüllen, damit die Kontakte nachvollzogen
werden können. Ebenso ist das Tragen einer Maske zu jeder Zeit, auch im Freien, verpflichtend. Bitte achten Sie mit auf die Einhaltung dieser Vorgaben und halten Sie beim Hereinkommen und Verlassen der Kirche genügend Abstand.
Kirchenmusik
Kirchenmusik ist bis 30. November 2020 nur in kleinen Besetzungsgrößen und nur im gottesdienstlichen Rahmen möglich. Konzertveranstaltungen außerhalb des Gottesdienstes müssen bis Ende November leider unterbleiben. Gottesdienstliche Kirchenmusik, z. B. stellvertretendes Singen von Gemeindeliedern, bleibt möglich. Es soll auf angemessen kleine Formationen geachtet werden. Vorbereitendes Proben für das gottesdienstliche Musizieren nach
Schutzkonzept kann stattfinden, z. B. in Form von ein oder zwei kurzen Proben am Vortag.
Musikalischer Einzel- und Gruppenunterricht ist gemäß Musikschulverordnung weiterhin erlaubt.

•

Heizung in der Kirche
Die Landeskirche hat eine Empfehlung für das Heizen in den kälteren Wintermonaten herausgegeben. Die Heizung soll eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn abgeschaltet werden, damit keine weitere Verwirbelung der Luft während des Gottesdienstes stattfindet.
Für uns bedeutet das, dass wir uns darauf einstellen, eine Schicht mehr zu tragen, wenn die
Temperaturen auch außen sinken.

•

Kirchenbänke
Die herausgenommenen Kirchenbänke werden am kommenden Montag aus ihrem Ort der
Einlagerung abgeholt und werden vorübergehend in die Garage des Pfarrhauses „einziehen“.
Das wird für Sie die Möglichkeit sein, sich Ihre Bank abzuholen. Die Bänke können in unterschiedlichen Längen käuflich erworben werden.

•

Gemeindebrief
Der neue Gemeindebrief mit allen wichtigen Informationen von der Adventszeit bis Ostern
2021 ist da und liegt zur Abholung in der Garage des Pfarrhauses bereit.
Viel Freude beim Lesen! Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung zum neuen Namen des Gemeindebriefes: LutherECHO.

•

Egli-Figuren Ausstellung in der Kirche
Für unsere wechselnden Egli-Ausstellungen brauchen wir unbedingt jemanden, der einfache
Holzhäuser(fronten) in verschiedenen Größen herstellen kann.
Außerdem wäre es toll, wenn sich Leute finden würden, die Kleider für die Egli-Figuren nähen könnten (Schnittmuster sind vorhanden). Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserer
Gemeindediakonin Carmen Debatin.

•

Offene Kirche zum persönlichen Beten
Über die kälteren Wintermonate wird die offene Kirche am Samstag nicht mehr stattfinden.

•

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 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.
•

•

•

II.)

Aufruf zur Mitarbeit bei dem Ordnungsdienst in der Kirche
Weil wir für Schutzkonzept und Hygiene mehr helfende Hände für jeden Gottesdienst braubrauchen als sonst, freut sich der Ältestenkreis, wenn weitere Gemeindeglieder mithelfen
beim „Ordnungsdienst“. Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarramt.
Konfirmation
Die Feier der Konfirmation für den Jahrgang 2019/2020 ist verschoben. Nach Rückmeldungen der Eltern werden wir die Konfirmation am 9.5.2021 feiern. Um den Kontakt zu halten
und die Konfirmandenzeit nachzuholen, kommen wir an regelmäßigen Terminen zusammen.
Die neuen Konfirmand*innen haben sich Ihnen letzten Sonntag über Videobotschaften im
Gottesdienst vorgestellt.
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 u. Instagram u. unter: https://egj-baden.de/inhalte/seibegleitet.html
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 / 930959
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 verstarben und wurden kirchlich bestattet:
Frau Hildegard Block geb. Schulz im Alter von 93 Jahren.
Die Trauerfeier stand unter dem Bibelwort aus Römer 14,8:
„Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: Wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“
Frau Magdalena Häger im Alter von 95 Jahren.
Die Trauerfeier stand unter dem Bibelwort aus Römer 12,12:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“
Herr Karlheinz Gerster im Alter von 83 Jahren.
Die Trauerfeier stand unter dem Bibelwort aus 1. Johannes 4,9:
„Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt
hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.“

