Gemeindeleben in Corona Zeiten!
Als Ihre Pfarrgemeinde wünschen wir Ihnen, dass es Ihnen gut geht.
Auch in Zeiten des neuen Virus „Corona“, vor dem wir alle nicht
ungeschützt sind. Grundständig liegt uns daran, die staatlichen
Bemühungen zu unterstützen, die Zahl der Infizierten so lange wie
möglich so klein wie möglich zu halten.
Wir können alle unser Bestmögliches tun und füreinander sorgen,
indem wir eine verantwortliche Grundhaltung einnehmen:
•

Die Hygiene- Vorschriften beachten

•

Ältere Menschen schützen

•

Miteinander kommunizieren, vielleicht auch ohne direkten Kontakt

Nach den Maßgaben unserer Landeskirche und den Verordnungen der Stadt Bruchsal haben
wir sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste abgesagt. Auch die Geburtstags-Besuche
werden vorerst eingestellt.
Wir bitten um Ihr Verständnis und grüßen Sie herzlich. Auch wenn wir die Begegnung
untereinander reduzieren, begegnet Gott uns doch weiterhin. Einige Formen, wie wir
dennoch Glauben leben können, sehen sie weiter unten. Gott segne Sie und Ihre Lieben.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Wenn sie nach Möglichkeiten suchen, ihren Glauben zu leben, ohne in die Öffentlichkeit zu
gehen, empfehlen wir Ihnen den Fernsehgottesdienst und das Wort zum Sonntag. Zugleich
hat die EKD eine hilfreiche Seite zusammengestellt, in der mediale Gottesdienst-und
Andachtsangebote aufgeführt sind: www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm
Die badische Landeskirche bietet wöchentlich ein geistliches Wort an:
www.ekiba.de/kirchebegleitet
Ein persönliches Gespräch kann auch am Telefon erfolgen. Die Gemeindediakonin, Pfarrerin
und Pfarrer unserer Gemeinde stehen für Sie zum Gespräch bereit:
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
Scheuen Sie sich nicht, den Kontakt zu uns aufzunehmen!
Rund um die Uhr kostenfrei können Sie auch die Telefonseelsorge erreichen unter:
0800 / 111 0 -111 (-222)

Hier ein Vorschlag, wie Sie zu Hause Andacht halten können:
(entnommen aus unna-evangelisch.ekvw.de)

Kerze anzünden
- Stille Gebet
Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden. Und
so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Aus Psalm 34 (Neue Genfer Übersetzung)
Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist!
Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen!
Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not.
Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben, er umgibt sie mit
seinem Schutz und rettet sie.
Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist!
Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Amen.
-StilleGebet
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. An unserer Seite und um uns herum. Denn wir brauchen Mut. Und
Phantasie. Und Zuversicht. Darum: Sende deine Engel. Zu den Kranken vor allem.
- Stille Und zu den Besorgten.
- Stille Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden: Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte
und Arzthelferinnen, alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen.
- Stille Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und
Wirtschaft.
- Stille Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. Du hast sie schon geschickt. Sie sind ja da, um uns herum. Hilf
uns zu sehen, was trägt. Was uns am Boden hältund mit dem Himmel verbindet, mit dir, mein Gott.
Denn das ist’s, was hilft und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Vaterunser
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reichund die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Segen
Gott segne uns und behüte uns Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig Gott
erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden Amen.
- Stille Kerze auspusten

