
G e m e i n d e   a k t u e l l 
 

Sonntag, Judika, 29.03.2020 
 

 

Wochenspruch:     Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
                              sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für 
                              viele.                                                         Matthäus 20,28 
 

Es verstarben  aus dem Kreis unserer Gemeindeglieder: 
 

 - Elvira Weber, geb. Vogel. Sie wurde 94 Jahre alt. 
 - Renate Piekert, geb. Schleicher. Sie wurde 79 Jahre alt. 
 - Günter Wilke. Er wurde 76 Jahre alt. 
 

Für die Verstorbenen entzünden wir eine Kerze zum Zeichen des Gedenkens 
und nehmen sie, ihre Angehörigen und Freunde in unsere Fürbitte auf. 
Den Trauernden wünschen wir Kraft, Zuversicht und Trost in den Menschen, 
die sie begleiten und in Gottes Nähe, die uns im Evangelium versprochen ist. 
Uns lehre er „bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 
 

Auch unsere Kirchengemeinde, die normalerweise zahlreiche Veranstaltungen 
in der Friedenskirche, in der Kreuzkapelle und im Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeindehaus anbietet, rät in diesen Tagen zur Besonnenheit. Weder Panik 
noch Ignoranz helfen weiter. Wir tragen Verantwortung für die Mitmenschen in 
unserer Umgebung. 
 
Einladung zum täglichen Mittagsgebet: Zur Zeit des Mittagsläutens, also um 
12.00 Uhr, laden wir von Zuhause oder von der Arbeitsstelle aus zu einem 
stillen oder gesprochenen Mittagsgebet ein. Wir möchten die Gelegenheit 
nutzen, Solidarität zu zeigen und um Beistand zu bitten.  
 
Einladung zum Freitagsgebet „Licht der Hoffnung“: An jedem Freitag um 19.00 
Uhr beteiligen wir uns am ökumenischen Gebetsläuten. Dann läuten die 
Glocken unserer drei evangelischen Kirchengemeinden in der Region und des 
Pastoralverbundes Letmathe. Wir laden dazu ein, zur selben Zeit zu Hause eine 
brennende Kerze ans Fenster zu stellen und ein Gebet und eine Fürbitte zu  
sprechen. So bleiben wir verbunden in einer Zeit, in der Abstand halten 
lebensnotwendig ist.  
 
Gebetsflyer und Informationen im Internet: 
Unseren Flyer mit Gebeten in und aus der Friedenskirche  finden Sie im 
Internet, zudem weitere Informationen aus unserer Gemeinde unter www.ev-
kirchengemeinde-letmathe.de. 
Vor dem Hauptportal der Friedenskirche sind die Gebetsflyer ausgelegt. 
Wir laden ein zum kurzen Verweilen und Gebet in unserem Bibelgarten. 
 

http://www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de/
http://www.ev-kirchengemeinde-letmathe.de/


Bis auf weiteres fallen alle Veranstaltungen sowie Gruppenstunden und auch 
alle Gottesdienste aus. Dies wird auch die Gottesdienste in der Karwoche und 
an den Ostertagen betreffen. 
 
Das Gemeindebüro ist besetzt. Wir bitten jedoch, die Kontakte möglichst auf 
Telefonate und Mails zu beschränken. Über die Einsegnung unserer KU3-
Kinder und die Konfirmation werden wir noch informieren. 
 
Trauergottesdienste dürfen zur Zeit ausschließlich draußen (beispielsweise am 
Grab oder vor der Friedhofskapelle) stattfinden. 
 
Bei Fragen und weiteren Anliegen, auch zu Taufen und Trauungen, können Sie 
sich jederzeit an das Gemeindebüro (Tel. 02374-2033), an Pfarrerin Birgitt 
Johanning (Tel. 02304-7505040) oder an Pfarrer Burckhardt Hölscher 
(Tel. 02374-2256 oder 02374-506651) wenden.  
 
Wir grüßen mit dem schönen Wort aus dem 2. Timotheusbrief (1,7):   
 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht (Verzagtheit), 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

 


