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Zum Guten Hirten

Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Tangstedt

In Zeiten der Krise:

Nicht alles ist abgesagt!
Sonne ist nicht abgesagt
Familie ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt
Gespräch ist nicht abgesagt

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern den Geist der

Kraft, Liebe und Besonnenheit

siehe 2. Timotheus 1, 7

Kirche in bewegten Zeiten
Kein Thema beschäftigt uns in diesen
Tagen so sehr, auch wenn die Welt an
anderen Orten genauso brennt, wie
die Corona-Krise. Kein Bereich ist
momentan in unserem Alltag davon
ausgenommen. Keine
Nachrichtensendung widmet sich
diesem Thema nicht.
Das „normale“ Angebot unserer
Kirchengemeinde ist komplett für die
nächste Zeit ausgesetzt. Das
schmerzt sehr und manche verstehen
auch nicht, dass das jetzt sein muss.
Aber daran führt wohl leider kein
Weg vorbei.
Wir als Kirchengemeinde wollen in
den kommenden Wochen und
Monaten Euch nicht im Stich lassen
und haben eine Reihe von
Angeboten überlegt, wie wir trotz
Krise füreinander da sein können.
Euer Kirchengemeinderat
und das Team vom Kirchenbüro

Wir bleiben im Gespräch!
In den Zeiten der Krise gibt es viele
Menschen die sich einsam fühlen
und die niemanden haben, um ihre
Sorgen und Nöte zu teilen. Für diese
Menschen wollen wir als Kirchengemeinde ganz besonders da sein.
Wir wollen Menschen miteinander in
Kontakt bringen.

Rufen Sie uns an, wenn Sie
jemanden zum Reden brauchen.
Und rufen Sie uns an, wenn Sie
anderen Menschen in unserer
Gemeinde Zeit schenken möchten.
Was brauchen Sie noch? Nur ein
Telefon, ein offenes Ohr und ein
weites Herz.

Unsere Rufnummer hierfür 04109 - 250 317

Konfirmation 2020

Internet & Co

Es war einmal: Ursprünglich sollten
die Konfirmationen am 26 April, 10.
Mai und 17. Mai 2020 stattfinden.
Bereits heute ist sicher, dass diese
Termine nicht machbar sind.

Auch wir als Kirchengemeinde
nutzen unsere Internetseite dafür,
schnell Informationen, Impulse und
Gedanken an Euch weiterzugeben.
Viele Dinge sind bereits geplant, um
auch hierüber mit der Gemeinde in
Kontakt zu bleiben. Schaut immer
mal wieder rein:
www.kirche-tangstedt.de
instagram.com/kirchengemeindetangstedt

Nach aktuellem Planungsstand
werden wir die Konfirmationen am
ersten Wochenende im September
nachholen.

Gebet zum Durchatmen
O Gott,
es gibt vieles, das ich nicht weiß. Es
gibt vieles, das ich nicht durchschaue.
Es gibt vieles, das ich nicht in der
Hand habe.Wenn ich mich
ohnmächtig fühle, will ich einmal tief
durchatmen und darauf vertrauen,
dass ich nicht das Ganze bewältigen
muss, sondern das tun kann, was mein
Part ist.
Wenn ich verunsichert bin, will ich
einmal tief durchatmen und darauf
vertrauen, dass ich nicht alleine bin
und dass unsere Weisheit gemeinsam
reicher ist.
Wenn ich Angst habe, will ich einmal
tief durchatmen und darauf vertrauen,
dass ich nicht aus Gottes Nähe
herausfalle, sondern dass Gottes
Geist mir nahe ist.

Was ich weiß, ist: Mein Leben und
meine Liebe und meine Würde
reichen so viel weiter als das, was ich
leisten oder tun kann.
Was ich sehen kann, ist: Nach jedem
Winter kommt der Frühling und neues
Leben wächst aus dem kalten
Erdboden.
Was ich kann, ist tief durchatmen und
dieser Welt Liebe einflößen, die sie so
dringend braucht.
"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen." (1. Korinther
13,13)
Nicht vergessen: Für andere sorgen.
Vorsicht walten lassen. Vertrauen
stärken. Den Glauben behalten!
Amen.

Wir läuten um 12 Uhr
Viele Gemeinden läuten um 12 Uhr
mittags die Kirchenglocken, um für
die Menschen einen gemeinsamen
Moment zu schaffen. Auch in
Tangstedt läuten mittags um 12 Uhr
für eine Minute die Glocken. Lasst
uns einen kurzen Moment der
Verbundenheit spüren und mit
einem gemeinsamen Gebet
innehalten. Auch ein Vaterunser kann
hier passend sein.

Was findet statt?

Seelsorge
Pastor Wolfgang Glöckner steht nach
wie vor für seelsorgerische
Gespräche zur Verfügung. Er ist über
das Kirchenbüro unter 250 316 zu
erreichen und hat für Sorgen und
Nöte immer ein offenes Ohr.

Danke Diakonie!
Wir danken den Schwestern unserer
Diakonie- und Sozialstation für Ihren
täglichen und unermüdlichen Einsatz
auch in diesen schwierigen Zeiten!
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Gottesdienste gibt es vorerst keine
mehr. Die Ansteckungsgefahr, wenn
viele Menschen in einem Raum
zusammenkommen, ist zu groß.
Taufen und Hochzeiten werden
verschoben. Beerdigungen können
im engsten Familienkreis unter freiem
Himmel direkt am Grab auf dem
Friedhof stattfinden.

Fürbitten per E-Mail
Ab sofort bieten wir die Möglichkeit
an, Bitten an Gott auch per E-Mail
einzureichen. Wir veröffentlichen die
Bitten - in anonymer Form natürlich auf unserer Homepage. Auch in den
Tagen wenn die Kirchentüren geschlossen bleiben, werden sich so
Menschen finden, die diese Bitten im
Gebet vor Gott bringen.
fuerbitten@kirche-tangstedt.de

