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Jesus: Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht, denn ohne mich
könnt ihr nichts tun.
Joh.15

Gottesdienst in der Kirche: ab 10.Mai
Die Vorgaben der Landesregierung ermöglichen es uns, auch in unserer Kirche wieder
Gottesdienst zu feiern. Dabei müssen wir das Abstandsgebot beachten und noch auf
einige vertraute Dinge verzichten. Dennoch: wir können wieder als Gemeinde
zusammenkommen: beten, Gottes Wort hören, Gott loben. Dabei werden wir unsere
Erfahrungen sammeln und erleben, wie wir jeweils mit den neuen Regelungen
umgehen. Wir bitten alle Teilnehmenden, beim Eintreten einen Mund-Nasen Schutz zu
nutzen. Die Plätze in den Bänken haben wir markiert. So können wir gegenseitig auf
den nötigen Abstand achten. Jede zweite Bank wird nicht besetzt. Familienmitglieder
können zusammensitzen.

Gottesdienste im Altenheim
Viele alte Menschen leiden im Altenheim darunter, den vertrauten Kontakt nicht mehr
zu erleben. Wir freuen uns, dass wir wöchentlich einen Gottesdienst mit dem Altenheim
über den Gartenzaun halten können. Einige BläserInnen unterstützen den Gesang.
Auch in der Nachbarschaft hören einige Menschen in ihren Wohnungen auf die Musik.

Sofa-Gottesdienst
Seit drei Wochen bieten wir einen Gottesdienstablauf zum Mitlesen an. Den
Handzettel verteilen wir im Altenheim und in ca. 150 Haushalten. Mit einer
Kurzpredigt, Liedvorschlägen und Gebet laden wir ein, einen eigenen Gottesdienst zu
halten. Wer an dem Handzettel interessiert ist, melde sich gern im Pfarrbüro. Wer ihn
nicht mehr empfangen möchte, zeige das ebenfalls an. Dies Angebot wollen wir bis
zu den Sommerferien verbreiten.

Kirche Seggebruch mit Youtube-Kanal, facebook und instagram:
kirchengemeindeseggebruch
Seit einigen Wochen bereiten wir kurze Beiträge vor, die über youtube abgerufen
werden können. Auf unserer Homepage www.kgseggebruch.de stehen diese
Wortbeiträge und Gesänge zum Abruf bereit. Daraus ist inzwischen ein zahlreiches
Netzwerk in unserer Gemeinde entstanden. Mit der Öffnung unserer Kirche für
Gottesdienste werden wir die Videobotschaften in größeren Abständen anbieten.

Konfirmanden und Jugend
Unsere Konfirmanden erproben ihre Gruppentreffen mit Video-konferenzen. Noch
können wir das Gemeindehaus nicht für Gemeindegruppen öffnen. Darum freuen wir
uns, dass die Konfirmanden soweit technisch ausgestattet sind, dass Begegnung auf
diesem Weg möglich ist.
Hauptkonfirmanden haben zu ihren Konfirmationssprüchen Videos erstellt, die im
Gottesdienst gezeigt werden. Sie führen am kommenden Wochenende auch einen
action bound an der Kirche durch.
Jugendliche (17-20 Jahre) treffen sich jeweils am Donnerstag um 20 Uhr zu einem
Austausch über Glauben und Leben im Videochat. Kontakt über Katharina LopezAcuna: k.lopez-acuna@lksl.de.
Das Landesjugendpfarramt bietet wöchentlich ein Angebot für Jugendliche auf
youtube und instagram unter ev_jugend_sl an: Freitagsum6.

Himmelfahrt
Den vertrauten Freiluftgottesdienst zu Himmelfahrt planen wir in diesem Jahr auf der
Straße vor dem Altenheim Helpsen durchzuführen. Dazu sind wir mit dem
Bürgermeister und dem Altenheim im Gespräch. Auch dort werden wir das
Abstandsgebot beachten. Als Gemeinde nutzen wir Sitzgelegenheiten, die wir auf der
Straße vor dem Altenheim vorbereiten.
Mit-Mach-Aktion: Ab Dienstag, 12.Mai liegen vor der Kirche Karten bereit, die Sie
beschreiben können. Wir wollen die Karten als Gruß aus der Gemeinde den
BewohnerInnen im Altenheim übergeben.

Mit herzlichen Grüßen
Pastor Burkhard Peter, Vikarin Katharina Lopez-Acuna, Pastorin Christiane Meyer

