Was wir alle zur Zeit beim Gottesdienst in
der Kirche beachten sollten:
- Bitte vergessen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung
nicht!
- Desinfektionsmittel für die Hände steht in der
Kirche im Eingangsbereich bereit.
- Damit die notwendigen 2 Meter Abstand gewahrt werden, gibt es extra gekennzeichnete
Plätze und Abstandsmarkierungen auf dem
Boden. Hausgemeinschaften dürfen natürlich
nebeneinander sitzen.
- Es gibt eine beschränkte Anzahl von Sitzplätzen
in der Kirche – bei großem Andrang kann der
Gottesdienst im Freien mitgefeiert oder im Anschluss in einem zweiten Durchgang gefeiert
werden.
- Liedblätter für den Gottesdienst liegen an
den markierten Sitzplätzen bereit.
- Wer etwa aus gesundheitlichen Gründen
zuhause bleiben möchte, kann Gebetsanliegen
für sich oder andere gerne an die Pfarrer
schicken, dann können sie ins Fürbittgebet
aufgenommen werden.

Alles neu macht der Mai!
Endlich beginnen nun die Bauarbeiten auf unserem
Parkplatz. Ab Ende Mai fahren die Bagger, ebnen
den Grund und gestalten das Gelände für das
römische Labyrinth als Bodenmosaik.
Dann können Sie auf dem neu angelegten Platz
nicht nur besser parken, sondern sich auch über
die römische Geschichte Bad Endorfs informieren und am Labyrinth verweilen…

Evang.-luth. Kirchengemeinde
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Ihr Gottesdienstteam des Kirchenvorstands

Worauf wir in den nächsten Wochen leider
jedenfalls verzichten müssen:
- alle anderen Veranstaltungen, bei denen wir
einander zu nahe kommen könnten und uns
anstecken könnten, also:
- unsere ganzen Gruppen und Kreise
- alle Konzerte in der Kirche
- die AktivWoche der Kirchengemeinde im Juni
- unser Gemeindefest Ende Juni
- die regionalen Kinder- und Jugendfreizeiten im
Sommer
- der regionale Kampenwand-Gottesdienst im Juli

Denn eigentlich passt das Labyrinth als Symbol
auch ganz gut in unsere gegenwärtig bewegte Zeit.
Unser Weg, so verspricht es das Labyrinth, hat mit
allen Umwegen doch ein Ziel. Selten geht es
länger geradeaus, und manchmal scheint der Weg
ganz und gar in die falsche Richtung zu führen.
Wer aber allen Windungen geduldig folgt, kommt
am Ende an. Und wer weiß, vielleicht befinden wir
uns alle miteinander gerade jetzt an einer ganz
entscheidenden Wendung?

Freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir das alles
nachholen und wieder gemeinsam feiern können!

Bleiben Sie jedenfalls behütet auf Ihren Wegen!

Gottesdienstplan
Mai bis Juli 2020
(Ersatz für den Gemeindebrief im Mai)

Wird jetzt alles anders?

Gottesdienste Mai bis Juli

Wir sind für Sie da!
- Unsere Dreieinigkeitskirche steht Ihnen jeden
Tag offen für Ihre persönliche Andacht.
- Auf unserer Homepage finden Sie weiterhin die
sonntäglichen Psalmgebete zur Andacht daheim.
- Täglich um 12 Uhr und um 19 Uhr sind alle
dazu eingeladen, zu Hause ein Licht anzuzünden
und ein Gebet zu sprechen – getrennt und doch
gemeinsam mit anderen. So wird auch vor der
Dreieinigkeitskirche jeden Abend eine Kerze
entzündet als Zeichen der Verbundenheit.
- Die Seniorenhilfe in der Kirchengemeinde läuft
ebenfalls weiter: Sollten Sie als Senior, als
Seniorin Hilfe bei Einkäufen oder Medikamentenbesorgungen benötigen, rufen Sie gern
im Pfarramt (08053/9343) oder bei den Pfarrern
(08053/2070809) an!
- Da Abendmahl in der Kirche zur Zeit nicht
möglich ist, möchten wir auf die Möglichkeit
des Hausabendmahls hinweisen: auch da sind
wir für Sie da.

Zum urchristlichen Glauben gehört die Erfahrung
von Veränderung: „Gehört jemand zu Christus“
schreibt Paulus, „so ist er eine neue Kreatur. Das Alte
ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.“ (2. Kor
5,17) Wir beide hören diese Worte als hoffnungsvolle
Worte, weil Veränderung für uns immer auch eine
Chance bedeutet. Und so wie wir uns selbst das
gefragt haben, fragen wir auch Sie:
Was nehmen Sie mit aus dieser so anderen Zeit der
Corona-Zwangspause? Haben auch Sie in dieser
Pause Erfahrungen gemacht, die sie nicht missen
möchten? z.B. lange und viel intensivere Telefonate
mit Freunden, lange Spaziergänge und Wanderungen
in unserer schönen Natur, selbst zu kochen, nicht
mehr im Stau zu stehen auf dem Weg zur Arbeit,
saubere Luft zu atmen, sich wirklich zu freuen auf
das nächste Familienfest? Die Liste ließe sich
vermutlich von jedem anders fortschreiben – was
möchten Sie mitnehmen aus dieser so anderen und
verändernden Zeit?
Und warum nicht neu anfangen – wirklich neu
anfangen? Mit uns selbst und mit unserer Welt?
Wird jetzt alles anders? Ja, mit Gottes Hilfe!
Es grüßen Sie von Herzen Ihre Pfarrer

* Startpunkte der Pilgerwege:
am 21.5. Parkplatz Hartmannsberg 7A,
Weg ca 5 km
am 31.5. Parkplatz Mauerkirchen, Bahndamm,
Weg ca 4 km
am 28.6. Moorbad, Bad Endorf, Weg ca 3 km
Kurparkandachten und Pilgerwege müssen
bei Regen leider entfallen.
Julia Offermann & Dietrich Klein

Änderungen in den Gottesdiensten vorbehalten,
Aktualisierungen finden Sie auf unserer Homepage
www.bad-endorf-evangelisch.de
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