Juni | Juli
August
2020

Gedanken
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder treffen können!

D

as wird schön sein, wenn wir uns wieder direkt in die Augen schauen können.
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder
die Hände geben und einander umarmen
können – bestimmt umarme ich vor lauter
Freude den einen oder die andere mehr als
zuvor.
Das wird schön sein, wenn wir wieder gemeinsam beten und
Lieder singen können
– aus ganzem Herzen,
ohne Atemschutzmasken und Abstand.
Das wird schön sein,
wenn wir wieder eine
Tasse Kaffee zusammen
trinken,
miteinander
reden, lachen und – wo
es Not tut – auch weinen können.
All das und vieles mehr,
was bislang vertraut
und selbstverständlich war, werden wir ganz
neu genießen, fast wie ein kleines Kind.
Schön.
... und bis wir uns wiedersehen wird es noch
dauern, wahrscheinlich.
Bis dahin leben wir in Quarantäne zwischen
Hoffen und Bangen. Bis dahin telefonieren
und chatten wir, halten Abstand, arbeiten
im Home-office und besprechen uns in Video-Konferenzen ...
... und in den ruhigen Momenten beten wir
für die Kranken und die Trauernden und gegen die eigenen Ängste und Sorgen um die
Zukunft und gegen die Verzweiflung.
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Und bis wir uns wiedersehen lernen wir kreativ zu sein und viele neue Dinge.
Bis dahin schreiben wir, ganz analog, Briefchen an unsere Nachbarn mit Hilfsangeboten und mit Dank. Bis dahin singen wir aus
den Fenstern und musizieren auf Balkonen.
Bis dahin lernen wir einander neu kennen
und unsere Familien und uns selbst. Bis
dahin fangen wir vielleicht sogar an, das
Leben neu zu sehen:
Was ist wirklich wichtig?
... und bis wir uns wiedersehen ...
... fangen wir an zu
träumen wie es sein
könnte, nachdem es
nun nicht mehr so ist
wie es war.
Was wir verändern, neugestalten und wie
wir neu beginnen werden.
Das wird schön sein,
neu zu leben
als Träumende
im Hier und Jetzt,
behütet, bewahrt und getröstet.
Wenn der HERR
die Gefangenen Zions erlösen wird,
so werden wir sein
wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens
und unsere Zunge voll Rühmens sein.
Ps 126,1-2
Herzlich, Ihre Pastorin Anne Brisgen.

#mutmacher
#1

Wir vermeiden Berührungen, aber wir halten zusammen.

Wann immer Sie mich brauchen: rufen Sie an, schreiben Sie mir eine E-E-Mail oder eine
Nachricht oder kommen Sie einfach vorbei. Ich nehme mir Zeit für Sie.
#2

Experiment.

Setz dich irgendwo hin.
Sieh dich um. Stell dir fünf Minuten lang vor, an diesem Ort sei Gott
(auch, wenn du das eigentlich nicht glaubst).
Dann stell dir fünf Minuten lang vor, an diesem Ort sei kein Gott
(auch, wenn du das eigentlich nicht glaubst).
Gibt es einen Unterschied?
#3

Nicht alles ist abgesagt ...

Musik ist nicht abgesagt. Segen ist nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt. Ruhe ist nicht abgesagt.
Sonne ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt.
Hoffnung haben ist nicht abgesagt. Zuwendung ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Frühling ist nicht abgesagt. Helfen ist nicht abgesagt.
Phantasie ist nicht abgesagt. Blühen ist nicht abgesagt.
Im Herzen begegnen ist nicht abgesagt. Lesen ist nicht abgesagt.
Einander vertrauen ist nicht abgesagt. Liste fortsetzen ist nicht abgesagt ...
#4

1. Thess 5, 11.

Darum tröstet euch untereinander
und eine*r erbaue den/die Andere*n,
wie ihr auch tut.
#5

Gott ist bei Dir - zu jeder Zeit.

Auch wenn sich Grenzen zeigen:
für alles braucht es Mut.
Für was entscheidest Du Dich?
Für Angst, Panik, Zweifel
oder
Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht?
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Glaube.Liebe.Hoffnung

Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte,
so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt,
die Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen.
Er kann das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln.
Martin Luther King

Wie geht es weiter?
Jeden Tag gibt es neue Rundverfügungen. Jeden Tag lese ich sie sorgfältig und denke doch: das, was uns verbindet, lässt sich mit diesen Vorschriften nicht abbilden. Unsere Gemeinschaft, unser Miteinander in unseren Gemeinden lebt davon, dass wir einander
echt begegnen können, ohne Beschränkung, ohne Mundschutz, mit Berührungen. Und im
Gottesdienst: möchte ich mit Ihnen zusammen nicht nur beten, sondern auch singen und
Abendmahl feiern.
Die jeweils aktuellen Verordnungen für uns als Kirchengemeinden finden Sie unter:
www.ekmd.de.
Gemeinsam haben wir beschlossen, dass wir trotzdem versuchen miteinander Gottesdienste zu feiern. In kleiner Form, anders als gewohnt und nicht jeden Sonntag.

#himmelwärts
Herzliche Einladung zum Gottesdienst an Himmelfahrt!
Traditionell ein Freiluft-Gottesdienst, feiern wir ihn dieses Jahr auf dem alten Sportplatz
in Großschwabhausen. Bringen Sie für sich und Ihre Familien Picknickdecken mit (und ein
kleines Picknick für nach dem Gottesdienst, wenn Sie mögen) und für die Älteren unter
uns bitte ich die Familien (Camping-)Stühle mitzubringen.
Lassen Sie sich überraschen!
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Gottesdienste
11. Juli 2020
In allen Gottesdiensten werden
die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen umgesetzt.
Bitte bringen Sie
zu allen Gottesdiensten
Mund-Nasen-Schutz-Masken mit!
MAI

21. Mai 2020
Himmelfahrt
10.00 Uhr Himmelfahrtsgottesdienst
Alter Sportplatz
Großschwabhausen
Pastorin Anne Brisgen
JUNI

07. Juni 2020
Trinitatis
17.00 Uhr Gottesdienst
Magdala
Pfarrerin Jeannette Schurig

21. Juni 2020
2. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst
Großschwabhausen
Pastorin Anne Brisgen
JULI

05. Juli 2020
4. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst
Großschwabhausen
Pastorin Anne Brisgen

5. Sonntag nach Trinitatis
17.00 Uhr Gottesdienst
Magdala
Pfarrerin Jeannette Schurig
AUGUST

02. August 2020
8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst
Großschwabhausen
Pastorin Anne Brisgen

09. August 2020
9. Sonntag nach Trinitatis
17.00 Uhr Gottesdienst
Magdala
Pfarrerin Jeannette Schurig

30. August 2020
12. Sonntag nach Trinitatis
14.00 Uhr Gottesdienst
zum Schuljahresanfang
Großschwabhausen
(Pfarrgarten)
Pastorin Anne Brisgen /
Gemeindepädagogin
Susann Meister
Ab 07. Juni 2020 (Trinitatis) können Sie
auch jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst feiern mit Pfarrerin Cornelia Gerlitz
in Vierzehnheiligen. Wo sonst Gottesdienst gefeiert wird, finden Sie unter www.
kirchenkreis-jena.de oder Sie schauen sich
eines der zahlreichen Formate im Internet
an oder Fernsehgottesdienst oder sie
hören Radiogottesdienst oder sie feiern
zu Hause miteinander Gottesdienst. Als
Hausgemeinschaft.
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Druck mit freundlicher Unterstützung:
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Gebet
Was wir bisher weit weg
von uns glaubten, hat uns erreicht, Gott:
ein Virus, das so bedrohlich ist,
das es die gewohnte Ordnung
durcheinanderbringt
und unser Leben spürbar einschränkt.
Viele von uns haben Angst vor dem,
was noch werden kann.
Gott, alles ist so ungewohnt.
Wir denken an die Erkrankten:
Lass sie den Beistand erhalten,
den sie brauchen.
Halte deine Hand schützend über sie
und bewahre denen,
die sie behandeln und pflegen,
ihre Kraft und Menschlichkeit.
Wie gut, dass so Viele ihr Wissen einsetzen,
um das Virus zu bekämpfen:
Lass ihre Erkenntnisse
allen Menschen zugutekommen,
und gib denen,
die jetzt entscheiden müssen,
wie es weitergeht,
Weisheit, Mut und einen Blick für die,
deren Leben sich dadurch ändert.
Stärke unseren Zusammenhalt,
weite unseren Blick für die,
die uns gerade jetzt brauchen,
und lass uns über die Sorge
um das eigene Leben nicht die vergessen,
die es noch schwerer haben,
die keine Hilfe erfahren,
die an den Grenzen Europas
um ihr Überleben kämpfen.
Zeig uns jetzt,
was im Leben wirklich zählt.
Amen.

... in den offenen Kirchen unseres Kirchengemeindeverbandes stehen Kerzen
für Ihre Gebete ...
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Ansprechpartner*innen

Pastorin
Anne Brisgen
Kirchstr. 7
99441 Großschwabhausen
Telefon:
036454 50257
E-Mail: anne.brisgen@kirchenkreis-jena.de
Sprechzeiten im Pfarrbüro:
dienstags von 9-11 Uhr
oder nach Vereinbarung
Gemeindepädagogin
Susann Meister
Telefon:
0176 20 83 31 89
E-Mail: susann.meister@t-online.de

(ehrenamtlicher) Kirchenmusiker
Ingo Reimann
Telefon:
03644 55 81 85
E-Mail: reimann.ingo@t-online.de
Gemeindekirchenratsvorsitzender
Nico Delaporte
Telefon:
0171 44 87 089
036454 51 373
E-Mail: nicodelaporte1974@gmail.com
(ehrenamtlicher) Leiter Brassband
Eugen Steingraf
Telefon:
0176 31 65 16 17
E-Mail: eugen@dacapo-live.com

Kollekten
Im Augenblick fehlen in unseren Gemeinden die Kollekten. Sie sind ein
wichtiges Fundament zur Finanzierung unserer Aufgaben. Sie helfen uns in
dieser Zeit mit Ihrer Spende ganz besonders.
Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung!
Sie können im Pfarramt vorbeikommen (am besten vorher anrufen) oder auch per Überweisung spenden:
Kontoverbindung: Kirchengemeindeverband Großschwabhausen-Isserstedt
(gilt für alle Kirchengemeinden):
IBAN:

DE 22 5206 0410 0008 0183 08

BIC: GENODEF 1 EK1

--------------------------------------------------------------------------------------------------Alles ist anders und wir wissen nicht, wie lang noch alles anders sein wird.
Bis dahin lassen wir uns nicht entmutigen und leben mit unserem Glauben
voller Hoffnung und Zuversicht!
NEU: Unsere neue Homepage ist online unter:
www.kirchengemeindeverband-grossschwabhausen.de
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