Im Auge behalten

Angedacht

Und Ostern?

Evangelische Kirchengemeinde Bischofsheim

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ostern: Gott malt uns ein Dasein
vor Augen, das bleibt. Und wir
sehen, was werden soll: Leben, das

den Tod überwindet, kein
Schmerz mehr, kein Leid, kein Geschrei.

Tina Willms

www.kirche-bischofsheim.de

dieser Monatsspruch ist in diesen Tagen auf eine
ganz erschreckende Weise aktuell. Durch das
Corona-Virus wird uns unmissverständlich vor
Augen gestellt, dass so ein kleines und unsichtbares Ding in der Lage ist, unser Leben nicht nur
lahmzulegen, sondern auch zu beenden. Sogar
Jugendliche und Kinder sind ihm schon zum Opfer
gefallen. Es will mir einfach keine Erklärung dafür
einfallen. Ich kann es auch nicht schönreden. Ich
finde keine passenden Worte, die vielleicht ein
Trost sein könnten. Es verschlägt mir die Sprache
und doch will ich ihm etwas entgegensetzen, diesem Schmerz und dem Leid, das in diesen Tagen in
vielen Ländern herrscht und sicher auch bei uns.
Dieses „Etwas“ ist der nackte und bloße Glaube,
dass es damit nicht aus und vorbei ist. Dass das
Virus und das Leiden, das es verursacht, nicht das
letzte Wort behalten. Auch dann nicht, wenn es
Angehörige vor vollendete Tatsachen stellt und
Menschen tötet. Dieses „Etwas“ ist die unbändige
Hoffnung auf das Leben, das sogar den Tod überwindet und „unverweslich“ ist. Selten war mir
Ostern so wichtig wie in diesem Jahr!
Bleiben Sie gesund und behütet.
Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Jens Heller

Am Karfreitag steht ab 10.00 Uhr eine Videoandacht für Sie bereit auf unserer Homepage
www.kirche-bischofsheim.de. Außerdem läuten
die Glocken zur Todesstunde Jesu um 15.00 Uhr.
Auf der Homepage können Sie sich dann die Aufzeichnung des Bonhoeffer-Oratoriums anhören,
das im letzten Jahr aufgeführt wurde.

Am Ostersonntag treffen wir uns zu einem digitalen Osterfrühstück um 9.00 Uhr. Jede/r sitzt zuhause vor dem Bildschirm, aber alle sind in einer
Videokonferenz verbunden. Wir werden auch versuchen, eine vernetzte Abendmahlsgemeinschaft
zu bilden. Wenn Sie daran teilnehmen möchten,
melden Sie sich bitte gerne bei Pfarrer Jens Heller
an. Um 10.00 Uhr schauen wir dann gemeinsam
die österliche Videoandacht an, die ab dann auch
auf der Homepage zu finden sein wird.
Eines haben wir uns in diesen Tagen zudem fest
vorgenommen: der erste Gottesdienst nach dem
Versammlungsverbot wird ein Ostergottesdienst
sein. Egal, wie lange es noch dauert!

Aus der Gemeinde

Wir freuen uns, dass sich Menschen in unserer
Gemeinde schnell bereitgefunden haben, die helfen wollen. Vielen Dank dafür!
So können wir helfen:
wenn Sie alleine sind oder zu denen gehören, die
sich besonders schützen müssen, dann bieten wir
Ihnen an, beim Lebensmitteleinkauf, bei der Abholung von Medikamenten aus der Apotheke o.ä.
behilflich zu sein. Auf diese Weise müssen Sie Ihre
Wohnung nicht verlassen. Bitte wenden Sie sich
gerne an
Pfarrer Jens Heller (06109-6997228), an
Pfarrerin Kirsten Schulmeyer (06109-698920)
oder an unser Gemeindebüro (06109-64491).
So können Sie helfen:
Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft jemanden kennen, die oder der alleine ist und zu einer der Risikogruppen gehört (Hohes Alter oder Vorerkrankungen), dann fragen Sie bitte nach, ob Hilfe erwünscht ist und melden Sie sich ggf. bei uns.

Aus der Gemeinde

Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, auch in
diesen Zeiten gemeinsam über einen biblischen
Text nachzudenken und dabei ins Gespräch zu
kommen. Wenn Sie das miterleben und ausprobieren wollen, schicken Sie mir bitte eine Mail
oder rufen Sie mich an. Ich erkläre Ihnen gerne
wie es geht. Jens Heller 06109-6997228

Konfirmationen im September

Und die Kirche?

Wir schaffen Gemeinschaft, ohne zusammen zu
sein: die Glocken läuten an jedem Tag um 12.00
Uhr. Sie sind eingeladen, dann eine Kerze zu entzünden und gemeinsam mit uns zu beten. In jeder
Woche gibt es dazu ein neues Gebet. Am Sonntag
ist die Kirche von 10.00 bis 12.00 Uhr für das Gebet Einzelner geöffnet. Um 12.00 Uhr wird dann
die Osterkerze entzündet und das Gebet für die
Woche und das Vaterunser gesprochen. Kerzen
und Gebetstexte liegen auch an der Kirchentür
bereit. Bitte beachten Sie: halten Sie bitte Abstand, wenn außer Ihnen noch jemand in der Kirche ist.

zwar auf den 6. und 13. September.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir hätten diese Feiertage so viel lieber mit Ihnen
in der Kirche gefeiert! Dieser Kurzbrief ist dafür
kein Ersatz, aber wir hoffen, dass die österliche
Freude Sie auch auf diesem Wege erreichen wird.
Die Blüte auf dem Titelbild - sie wird noch blühen!
Das Leben wird zurückkehren - und bleiben.
Wir freuen uns sehr auf ein echtes Wiedersehen
und grüßen Sie herzlich,

Der neue Jahrgang wird mit einem Brief informiert, sobald entschieden ist, wann wir wieder
Unterricht machen dürfen.

Ihre
Pfarrerin Schulmeyer (06109-698920)
Pfarrer Heller
(06109-6997228)

Aufgrund der momentanen Situation mussten die
Konfirmationstermine verschoben werden, und

