Newsletter vom 9. April 2020
Liebe Newsletter-Gemeinde,
heute ist Gründonnerstag - in unserer Gemeinde traditionell der Tag, an
dem sich im Abendgottesdienst in der Johanniskirche die Konfirmanden
der Gemeinde vorstellen und gemeinsam mit der Gemeinde Abendmahl
feiern. Dieser Gottesdienst muss leider ebenso ausfallen wie seit Wochen
alle anderen Gottesdienste auch. Ich kann mir ein Ostern ohne Osterfeuer
im Pfarrgarten mit der anschließenden Osternachtsfeier nur schwer vorstellen. Auch die sonntäglichen Gottesdienste und die Gespräche nach
dem Gottesdienst vermisse ich. Wem es ebenso geht und für wen die vielfältigen Angebote zu virtuellen Gottesdiensten und Andachten im Internet
nicht ausreichen, der kann zumindest unsere Auenkirche an den Ostertagen besuchen. Auch die Kirchenglocken werden wir läuten. Näheres
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer.
Sie werden sicherlich verfolgt haben, dass unsere Landessynode Ende
Februar 2020 Tobias Bilz mit deutlicher Mehrheit zum neuen Landesbischof gewählt hat. In dem beigefügten Osterbrief des Landesbischofs setzt er sich mit Johannes 14,27 im aktuellen Kontext auseinander. Nehmen Sie sich in den kommenden Tagen etwas Zeit, lesen
den Osterbrief und lassen die Gedanken auf sich wirken - es lohnt sich!
Zum Schluss darf ich Ihnen noch unser neues Gemeindeblatt ans Herz
legen, das viele von Ihnen bereits im Briefkasten vorgefunden haben. Wie
Sie sehen, handelt es sich dabei um eine Premiere - ein gemeinsames
"Blättchen" mit unseren Schwesterkirchgemeinden auf der anderen Seite
der B2. In relativ kurzer Zeit haben sich die Redaktionsteams aus den Gemeinden zusammengerauft und sich auf die neue Gestaltung geeinigt. Es
ist noch nicht alles perfekt - deshalb sind wir auf Ihre Meinung angewiesen: Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt, was nicht und was dringend
verbessert werden muss - gerne als Antwort auf diese E-Mail oder per EMail an unser Pfarrarmt.
Soviel für heute - Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest, bleiben
Sie weiterhin behütet!
Herzliche Grüße aus Ihrer Auenkirchgemeinde,
Ihr Kirchenvorstand

