Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargfeld
Bargfeld-Stegen
Elmenhorst
Nienwohld

Hoffnungsbrief im Sommer 2020

„Die angebotene Hoffnung haben Ich
weiß,
wir als einen festen Anker unserer dass das InSeele“ Hebräerbrief 5,18b+19a
ternet
für Pastor

viele immer Andreas
noch
Neu- Wendt
land ist. Aber
in diesen Zeiten ist es die sicherste
und schnellste Möglichkeit, christliche Gemeinde und auch Familienleben zu erleben. Vielleicht also ein
Anlass, sich da einzuarbeiten? Auf
Anfrage helfen wir gern dabei.
Was macht in solchen Zeiten Hoffnung? Manchen um mich herum
machen „die Lockerungen“ Hoffnung. Anderen machen gerade die
Lockerungen Sorgen. Ich kann
beides verstehen.
Als Christen haben wir einen
Grund der Hoffnung, der nicht von
dem abhängig ist, was gerade auf
der Welt los ist. Sie hält uns fest
wie ein Anker das Schiff am
Grund. Dieser Anker hält, auch
wenn das Schiff wackelt.
Diese Hoffnung ist Jesus Christus,
der an Ostern unseren Tod besiegt
hat und der seit seiner Himmelfahrt
die Herrschaft über das All hat.
Wenn Entscheidungsträgerinnen
und –träger auf der Welt nur überfordert sein können, bei ihm sind
wir immer in guten Händen.

Willkommen zu dieser MiniAusgabe unseres Gemeindebriefs.
Ein kleiner Hoffnungsbrief soll es
sein. Zum einen, weil es immer
Grund zur Hoffnung gibt. Zum andern, weil man in dieser Zeit Dinge
braucht, die einem Hoffnung machen.
Seit März musste das öffentliche
Leben immer mehr runterfahren.
Das haben wir an allen Orten gemerkt. Ich merke schon, wie ich
mich langsam daran gewöhnt habe, vor jedem Geschäft eine Maske aufzusetzen. Das ärgert mich,
denn ich will mich nicht daran gewöhnen. Es ist richtig, aber es sollte sich nicht normal anfühlen.
Die rechtlichen Bestimmungen
müssen immer sehr kurzfristig auf
die neuesten Entwicklungen reagieren, und wir als Kirche dann
schnell auf die neuesten rechtlichen Bestimmungen. Das geht zu
schnell, um jedes Mal einen Gemeindebrief zu drucken. Und auch
die Redaktionen der Lokalpresse
müssen viel improvisieren.
Wir bemühen uns, aktuelle Informationen regelmäßig in der Presse
zu platzieren. Noch zuverlässiger Auch jetzt in Christus verbunden
sind unsere Schaukästen und am grüßt Sie und Euch
schnellsten die Internetseite
www.kirche-bargfeld.de.
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Immer wieder sonntags...
„Jetzt geht es doch wieder los
mit Gottesdiensten, oder?“
Was gäbe ich dafür, einfach „Ja“ zu sagen und wieder um 10:30 jeden
Sonntag mit allen, die wollen, zusammen Gottes Wort zu hören und
unser Lob zu singen.
Aber das wäre falsch. Es wäre gelogen. Und es wäre die falsche Entscheidung, es zu machen. Es gilt, weiterhin vorsichtig zu sein. Singen
und „alle, die wollen“ - das wird noch lange nicht gehen. Staatliche Regeln und kirchliche Empfehlungen sind da sehr klar und sehr richtig.
Aber es gilt auch zu tun, was erlaubt ist. Das sind noch lange keine
„richtigen“ Gottesdienste. Es ist ein weiterer Baustein in unserem Ersatzprogramm aus Einzelangeboten, Kreuzwegstationen, Gebetskreuz,
Videoandachten etc.
Ab Pfingstsonntag, 31.5., laden wir ein zur

Andacht
jeden Sonntag um 10:00 für ca. 30 Minuten
in der Kirche
Mit Sicherheitsabstand gibt es in Kirche und Saal etwa 20 Plätze. Darum ist eine Anmeldung mit Name und Kontaktdaten im Kirchenbüro
(04532 3545 oder buero@kirche-bargfeld.de) bis zum jeweils vorherigen Donnerstag 13:00 erforderlich.
Sollte es mehr Anmeldungen als Plätze geben, findet eine weitere Andacht um 11:00 statt.
Bei den Andachten ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.
Bringen Sie bitte eine eigene Maske mit. Aus hygienischen Gründen
werden außerdem die Sitzpolster entfernt. Wir empfehlen daher, ein
eigenes Sitzkissen mitzubringen.
Die Predigt aus der Andacht wird im Anschluss zum Lesen und Ansehen zugänglich sein unter www.kirche-bargfeld.de. Dort erfahren Sie
auch als erstes von allen aktuellen Änderungen.

Andreas Wendt
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singende Gemeinde
Macht Singen krank?
Wir werden in Gottesdiensten und
Andachten erst einmal auf das Singen verzichten. Dies geschieht aus
Vorsicht. Wir wollen die anderen
Anwesenden nicht anstecken. Experten warnen davor, dass atemintensive Tätigkeiten, insbesondere
Singen und Blasen, in geschlossenen Räumen die Ansteckungsgefahr durch Aerosole signifikant und
stark erhöhen. Tröpfchen und Aerosole (ein heterogenes Gemisch
aus sehr kleinen Schwebeteilchen
in einem Gas) können die Viren
tragen, die krank machen. Und
grundsätzlich gilt: wir folgen als
Nordkirche staatlichen Vorgaben
und übersetzen diese in unsere
Praxis. Deshalb nehmen wir unsere Verantwortung wahr – und verzichten aufs Singen … in Gottesdiensten und Andachten. Denn
Singen kann krank machen.

mon Oxytocin, das sogenannte
Kuschelhormon, das glücklich und
zufrieden macht.
Also lasst uns singen was das
Zeug hält: zu Hause, im Auto, unter
der Dusche, wer sich traut im Garten oder Wald. Aber mit Rücksicht
auf andere: allein. Dafür aber nach
Herzenslust!
Sie finden auf unserer Homepage
immer wieder Angebote zum Mitsingen (www.kirche-bargfeld.de/
musik). Sie können dort einen Kanon lernen oder Lieder mitsingen.
Dadurch halten wir auch die Gemeinsamkeit im MiteinanderSingen aufrecht. Und freuen uns
auf die Zeit, wo wir wieder zum
gemeinsamen Singen zusammenkommen können.
Also: Singen Sie sich gesund!
Ingeburg Sonnenschein

Echt jetzt?! Natürlich nicht!
Nicht Singen macht krank, die
Viren sind’s. Sie machen uns
krank, nicht das Singen.
Ganz im Gegenteil: Singen macht
gesund! Beim Singen fließt der
Atem ruhiger und tiefer. Die
Durchblutung wird gefördert, wir
entspannen uns leichter. Wir können und dürfen Gefühle zu- und
raus lassen. Es entsteht das Hor-
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Mache dich auf und werde
Licht, denn dein Licht kommt.
Jesaja 60,1

Bild: Gaby Wiencke

Absagen
Die Maßnahmen, um unsere Gesundheit zu schützen, betreffen nicht
nur das gottesdienstliche Leben, sondern alles, wo Menschen sich begegnen. So haben wir Absagen müssen:
Konfirmation
Begrüßung der neuen Konfis
Goldene Konfirmation
Teamereinsegnung
Verabschiedungsgottesdienst der Alsterspringer

Neue Termine stehen noch nicht fest, werden aber dann sofort bekanntgegeben. Über besondere Gottesdienste nach den Sommerferien
können wir noch keine Auskunft geben.
Ebenfalls absagen mussten wir die Jugendfreizeit Adlerhorst im Juni,
das KonfiCamp im Juli und den Seniorenausflug im September
Einige Gruppenaktivitäten können ab Juni im Rahmen der geltenden
Rechtslage stattfinden, sofern das Hygienekonzept dabei eingehalten
werden kann. Die Gruppenleitungen werden Sie und Euch informieren.
Aktuelle Informationen gibt es meistens in der Zeitung und immer
im Schaukasten und unter www.kirche-bargfeld.de

Die Teamer jedenfalls wären startklar!
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Adressen / Impressum
Wir sind auch jetzt für Sie da!
Wenn wir aber auf das
hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld
Römer 8, 25

Pastor Andreas Wendt
Kayhuder Straße 16,
23863 Bargfeld-Stegen
04532 2 76 86 97
pastor@kirche-bargfeld.de
Kirchenbüro: Gabriele Schmidt
Tel.: 045 32 35 45
Öffnungszeiten:
Di+Do 09:00-12:00
Mi14:00-17:00 Uhr
buero@kirche-bargfeld.de

Bild: Lukas Liebsch

Kirchengemeinderat
1. Vorsitzender
Rolf-Diedrich Kohls
Tel: 04532 14 30
kgr-vorsitz@kirche-bargfeld.de
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Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde
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Mitarbeiter an dieser Ausgabe: Gabriele
Schmidt, Ingeburg Sonnenschein, Pastor
Andreas Wendt, Gabriele Wiencke
Verantwortlich: Pastor Andreas Wendt
Druck: Gemeindebriefdruckerei.de
Auflage: 2500 Exemplare
Internetadresse der Kirchengemeinde
Bargfeld: www.kirche-bargfeld.de
Internetadresse des Kirchenkreises PlönSegeberg: www.kirche-ps.de
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: Freitag, 14. August

Küster: Marvin Krogmann,
kuester@kirche-bargfeld.de

Kirchenmusik:
Ingeburg Sonnenschein
kirchenmusik@kirche-bargfeld.de

Jugendarbeit:
Gabriele Wiencke
04532 407083
gabriele.wiencke@web.de

KiTa „Haus der Kinder“ Bargfeld
Schulstraße 15-17,
Bargfeld-Stegen
Tel.: 04532 34 43
Leitung: Melike Milz
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