
Gut zu wissen!  

Aufgrund von Entscheidungen der Landeskirche, des Kirchenkreises, unserer 

Kirchengemeinde aber auch des Bundes sind zur Zeit einige Regelungen 

bezüglich von Zusammenkünften getroffen: 

• Bis auf weiteres finden im 

Gemeindezentrum keine Gruppen 

und Kreise statt. Wir informieren Sie, 

wenn dies wieder möglich ist. 

• Auch Beerdigungen sind in Bezug 

auf Zusammenkünfte ein 

ernstzunehmendes Thema. Bis auf 

weiteres können Beerdigungen nur 

noch im engsten Familienkreis im Freien 

durchgeführt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Was gibt es über unsere Kirchengemeindegrenzen hinaus zu wissen? 

Unsere Landeskirche und ihre Kirchengemeinden sind vielfältig und bunt. 

Darum geben wir Ihnen hier ein paar weitere Tipps für kirchliche Begleitung 

in dieser Zeit:  

• Sonntags finden Fernsehgottesdienste auf ARD oder ZDF statt. 

• Viele Kirchengemeinden bieten mittlerweile Online-Gottesdienste an. 

Infos dazu unter: www.kirchezuhause.de 

• Die Telefonseelsorge steht weiterhin unter der Telefonnummer  

(0800) 111 0 111 sowie über die Homepage www.telefonseelsorge.de  

zur Verfügung.  

• Ab sofort lädt die EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) zu einem 

deutschlandweiten, allabendlichen Balkon-Singen auf der eigenen 

Terrasse, dem Balkon, am offenen Fenster oder im Garten ein.  

Um 19 Uhr stimmen wir getrennt von einander und doch gemeinsam 

täglich das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ an. Singen Sie mit! 

Falls es Ihnen schwer fallen sollte in der kommenden Zeit Ihren Einkauf zu 

erledigen oder Sie in die Situation der Quarantäne geraten sollten, bietet die 

Nachbarschaftshilfe Hehlenriede eG einen Einkaufservice (auch ohne 

Eintritt in die Genossenschaft) an. Infos unter: 05374-6033206 

 

Grüße aus der 

Kirchengemeinde 
                

Liebe Leserinnen und Leser,  

„Zuversicht! – Sieben Wochen ohne Pessimismus“ – so lautet das diesjährige 

Fastenthema in der Passionszeit. Welches andere Thema würde sich so in 

diese Zeit einfügen, wie dieses, frage ich mich. Tatsächlich sind wir alle 

momentan dazu angehalten, unseren Kopf nicht in den Sand zu stecken, 

sondern ruhig, bedacht und auch kreativ mit dieser Situation umzugehen. 

Covid-19 hat uns mit all den Nachrichten, die die Pandemie stündlich mit sich 

bringt, fest im Griff. Viele Menschen sorgen sich. Mittlerweile ist den 

meisten von uns klar: Wir müssen ernsthaft und gewissenhaft mit diesem 

Thema und vor allem mit unseren Mitmenschen umgehen. Dazu gehört 

auch, dass wir unseren Nächsten nicht unnötig einem Risiko aussetzen. Das 

ist gelebte Nächstenliebe!  

Darum wollen auch wir als Kirchengemeinde verantwortungsvoll 

miteinander umgehen. Vieles findet in der kommenden Zeit nicht statt. Und 

doch – da kann Gemeinschaft über die Grenzen von Hauswänden hinweg 

sein. Wie das aussehen kann, erfahren Sie in diesem kleinen Newsletter.  

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für die kommende Zeit! Bleiben Sie 

behütet!    

Ihre und eure Pastorin  

http://www.kirchezuhause.de/
http://www.telefonseelsorge.de/


Veränderungen – Was findet (anders) statt? 

Gottesdienste 

Seit dem 15. März können in unserer Kirche keine Gottesdienste mehr 

stattfinden. Zunächst gilt dies bis einschließlich 19. April. Dies gilt auch für 

unsere Ostergottesdienste und auch die Konfirmationen. Wir müssen uns 

zudem ggf. darauf einstellen, dass auch danach nicht alles wie gewohnt 

weiter gehen kann. Weitere Informationen dazu werden wir rechtzeitig in 

der Tageszeitung, auf unserer Homepage (www.kirche-calberlah.de) und 

über unseren Schaukasten veröffentlichen.  

Dennoch ist für uns Christinnen und Christen der Sonntag ein wichtiger Tag. 

Aus diesem Grund läuten ab sofort unsere Kirchenglocken sonntags nicht 

mehr als Einladung zum Gottesdienst, sondern um 10.45-11.00 Uhr zum 

Fürbittengebet für die Menschen, an die wir denken, für die wir beten. Zu 

dieser Zeit sind alle eingeladen, zuhause in ein Gebet einzustimmen.  

Andachten To Go 

Einen Impuls für die kommende Woche, 

ein Gebet und einen Segen, also den 

guten Zuspruch, dass Gott zu jeder Zeit 

mit uns ist, sowie eine kleine 

Überraschung – das können Sie sich in 

einem Umschlag ab sofort bei uns in 

einer Box am Schaukasten abholen. 

Bitte nehmen Sie sich einen Umschlag für 

sich mit oder auch für jemanden, der das 

Haus nicht so gut verlassen kann. Werfen 

Sie demjenigen den Umschlag einfach in 

den Briefkasten und zeigen Sie ihm oder 

ihr damit, dass an sie oder ihn gedacht 

wird.   

 

Ein Gebet und eine Kerze 

Wenn Sie möchten, dass ich als Ihre Pastorin um ein Gebetsanliegen weiß, 

dann schreiben Sie mir gern eine kleine Notiz und werfen Sie sie mir in 

meinen Briefkasten am Pfarrhaus ein. Ich werde dann Ihr Anliegen in meine 

Fürbitte aufnehmen und eine Kerze entzünden. 

LANGEWEILE, weil Schule und Kita geschlossen sind? 

Wir laden euch ein, bei unserem Malwettbewerb mitzumachen! Malt uns 

eure schönsten Osterbilder. Gern 

könnt ihr dazu auch etwas 

schreiben – eine Ostergeschichte - 

und ein Foto von euch dazulegen. 

Am Ostersonntag werden wir dann, 

wenn das Wetter es erlaubt, eine 

Ausstellung der Osterbilder und 

Geschichten auf dem Kirchplatz 

organisieren. So können alle 

Osterspaziergänger die Künstler 

bestaunen!  Macht mit und schickt uns eure Bilder bis zum 7. April mit eurem 

Namen und eurer Adresse an: Christus-Kirchengemeinde Calberlah, Mittelstr. 

15, 38547 Calberlah. Oder werft euren Brief einfach in den Briefkasten am 

Pfarrhaus ein. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir tolle Preise!  

 

Erreichbarkeit des Pfarramts - Sprechstunde telefonisch 

Wir sind für Sie da! Unsere Pfarrsekretärin arbeitet zu den gewohnten Zeiten 

im Pfarrbüro. Sie ist telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Gleiches gilt für 

das Pfarramt: Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, eine Frage stellen 

möchten, rufen Sie mich gern an.  

Falls ich zu dieser Zeit nicht persönlich erreichbar bin, sprechen Sie mir bitte 

auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann schnellstmöglich zurück! 

Tel.: 05374-6203  

E-Mail: Sina.Schumacher@evlka.de oder kg.calberlah@evlka.de 

http://www.kirche-calberlah.de/
mailto:Sina.Schumacher@evlka.de
mailto:kg.calberlah@evlka.de

