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Hallo, liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters!

Wir feiern wieder Gottesdienste – auch zu Pfingsten!

Sie sind kurz und schön – etwa 30 Minuten. Wir singen nicht. Aber auch am Pfingstsonntag 
gibt es wieder schöne Extra-Musik. Wir tragen Mund-Nasen-Masken und halten 2m Abstand. 
Die Sonn- und Feiertagsgottesdienste finden nicht in der Kirche, sondern alle im 
Gemeindezentrum statt. Und wir sind froh, dass wir das haben, denn in die Kirchenbänke 
passen nur 18 Personen – das reicht gerade für sehr familiäre, kleine Gottesdienste wie zum 
Beispiel bei Taufen. Im Gemeindezentrum aber stehen die Stühle so, dass 48 und mehr 
hineinpassen, denn wir können ja die Wände öffnen und auch das Foyer bestuhlen, das eigene 
Lautsprecher hat. Anders als viele Kirchen der Umgebung können wir mehrere Ausgänge 
öffnen und sehr gut lüften, was ein großer Vorteil ist. Zur Begrüßung empfangen wir Sie hier wie
dort natürlich nicht mit Handschlag, sondern mit gesprühter Handdesinfektion – aber das ist 
genauso herzlich gemeint! 

Zur Zeit ist die Kirche an den Mittwochabenden von 19-19.30 Uhr geöffnet. Aber nach den 
Pfingstferien wird es zur Wochenmitte wieder die Mittwochsandacht geben – das 
Andachtsteam freut sich schon darauf! Auch in der Kirche sind Mund-Nasen-Maske und 
Handdesinfektion notwendig – wo man in den Bänken Platz nehmen kann, signalisiert ein 
rotes Herz – weil jede und jeder herzlich willkommen ist... Mit den Andachten gehen wir 
vorsichtig den zweiten Schritt in Richtung auf die Fülle des gottesdienstlichen Gemeindelebens.

Weil vielen von uns das Singen so fehlt, haben sich viele von uns allabendlich bei der 
brennenden Osterkerze vor der Kirche zum Singen getroffen – mit einer Straßenbreite Abstand 
zwischen uns aber nah genug, um einander ins Gesicht sehen zu können. Am morgigen 
Samstag heißt es um 19.30 Uhr wieder „Kommt herbei! Singt dem Herrn!“, bevor wir 
während der Pfingstferien in eine Singpause gehen. Vorerst. Am Freitag, 12.6. geht´s dann 
wieder los. 

Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro in den Pfingstferien geschlossen ist. Während dieser 
Zeit erreichen Sie Pfarrer Marcel Demal unter der unten angegebenen Telefonnummer.

Am Pfingstmontag gibt es um 10 Uhr einen Pfingstgottesdienst mit Pfarrer Marcel Demal, der 
auch den Gottesdienst zum Trinitatisfest am 7.6. hält. Und am 14.6. ist das Grüner-Gockel-
Team mit Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch am Start, um den Gottesdienst zu gestalten. 
„Durststrecke“ heißt es dann – worunter sich bestimmt jede und jeder etwas vorstellen kann, 
oder nicht?

Die Konfis haben passend zu Pfingsten übrigens etwas Rotes fotografiert. Wir laden an diesem 
Wochenende alle Gottesdienstteilnehmden ein, irgendein pfingst-rotes Detail an sich zu 
tragen,

und grüßen mit pfingstlicher Vorfreude!

Ihr Kirchengemeinderat!
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Bis Himmelfahrt werden wir es so halten, dass die Kirche zu den gewohnten Zeiten mittwochs von 19-
19.30 Uhr und an den Sonntagen von 10-11 Uhr geöffnet ist. Menschen, die spüren, dass der vertraute 
Raum ihnen innere Ruhe und Kraft gibt, können vorbei kommen und sich für kurze Zeit einfach in die 
Bank setzen, ein Gebet zur Hand nehmen oder ein Licht anzünden. Wie bisher liegen am Sonntag die 
Predigtgedanken von Pfarrer Demal zum Mitnehmen aus.

Allabendlich um 19.30 Uhr stellen wir die Osterkerze vor die Kirche und singen mit allen, die vorbei 
kommen, nach Herzenslust. Dabei wird die sichtbare Distanz, die sich aus einer Straßenbreite Abstand 
ergibt, schnell überbrückt. Außerdem haben wir dabei schon eine Menge alter und neuer Lieder 
entdeckt, die wir vorher nicht kannten. Wem der Chor fehlt oder wer einfach gern singt, ist herzlich 
willkommen!

Eine besondere Schwierigkeit ist für uns zur Zeit die Kollekte, weil wir ja keinen Klingelbeutel und kein 
Kästchen am Ausgang haben. Das wird sich mit dem Beginn der Gottesdienste ändern. Manche 
bevorzugen inzwischen das bargeldlose System, aber wir können (noch) keine Bankkärtchen einlesen. 
Deshalb verweisen wir noch einmal auf die unten angegebene Bankverbindung und sagen allen, die uns
in diesen Tagen gespendet haben, herzlichen Dank! Bitte schreiben Sie Namen und Adresse in das 
Verwendungszweck-Feld, wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen – wir schicken Ihnen die 
dann selbstverständlich zu, benötigen für die Bearbeitung allerdings etwas Zeit. Wollen Sie die Spende 
bei Ihrer Steuererklärung geltend machen, reicht dazu bis zu einer Summe von 200,- € gegebenenfalls 
auch schon der Kontoauszug.

Leider können wir derzeit keine ökumenischen Veranstaltungen durchführen – das war zu Ostern schon 
so und es wird auch zu Pfingsten noch so sein – die Organisation wäre einfach zu kompliziert. Aber die 
Ökumene schläft nicht: unsere Nachbarschaftshilfe hat begonnen, Einsätze allmählich und unter 
Beachtung von Schutzvorgaben wieder aufzunehmen. Außerdem haben wir mit Hilfe-direkt ein 
ökumenisches Angebot, bei dem konkrete Hilfe vermittelt wird – durch Übernahme von Einkäufen oder 
Gespräche am Telefon. Melden Sie sich bei Bedarf oder Interesse bei Fabian Frank, Tel. 7601831, oder 
Anne Arend-Schulten, Tel. 703773, und scheuen Sie sich nicht, gegebenenfalls auf den AAB zu 
sprechen. Gerne können Sie auch eine Email schreiben: hilfe-direkt@gmx.de.

Als Pfarrerin und Pfarrer wollen wir mit unseren Gemeindegliedern in Kontakt bleiben und für Sie da sein
- telefonisch und per Email können Sie sich gerne an uns wenden. Im Pfarrbüro gibt Heidi Bradneck 
gerne Auskunft. Sie ist von Montag bis Mittwoch von 9 - 11.30 Uhr und freitags von 8.30 – 10 Uhr für Sie
da.

Mit dem Newsletter haben wir in Zeiten beschränkter Kommunikation einen Weg gefunden, 
Informationen schnell weiterzugeben. Wenn es Neuigkeiten gibt, nutzen wir diesen Weg, sind aber auch 
froh, dass es die Brühler Rundschau gibt, die in alle Haushalte verteilt wird. So erhalten auch diejenigen 
die Mitteilungen, die diesen Newsletter nicht lesen können, weil sie weder einen PC haben noch ins 
Internet kommen. Wenn Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben und in den 
Emailverteiler aufgenommen werden möchten, schreiben Sie uns eine Email. Wir geben Ihre 
Emailadresse nicht an andere weiter! Überhaupt freuen wir uns über Rückmeldungen, Anregungen und 
Mitteilungen! Wenn Sie diesen Newsletter nicht möchten, schreiben Sie uns ebenfalls – wir nehmen Sie 
dann selbstverständlich aus dem Verteiler heraus!

Haben Sie Sonne im Herzen* – Gott schütze Sie!                                                                  *EG 501,3

Ihre
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