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Mediation, Gebet, Persönliches Gespräch
• Seit dem 11. Mai kommen die 3 Minuten Meditationen aus der Anskar-Kirche Marburg täglich in
einem neuen Format. Ich finde sie sehr „hirtlich“: schaut aus die erste gerne an, vielleicht kann es
euer neuer täglicher Wegbegleiter sein!
• Auch der von Rahel und Markus entwickelte tägliche Wegbegleiter „mit Gebet und Meditation
durch die Woche“ ist hochwertig: Im Anhang findet ihr das Themenblatt das wir am morgigen
Samstag beginnen können.
• Wer ist beim täglichen zeitgleichem Gebetsangebot dabei? Morgens um 7 und abends um 18 Uhr
ist jeder aus unserer Gemeinde eingeladen, fünf Minuten für die Gemeinde und die Welt zu beten.
Ist das Angebot noch relevant?
• Es besteht ein Gesprächsangebot: jeden Tag kann Sabine, die Leiterin des Bereiches Seelsorge in
der Gemeinde, telefonisch erreicht werden. Mit ihrem Team steht sie zur Verfügung für ein
Gespräch: Es muß nicht Seelsorge sein, es kann auch nur ein Klönschnack sein!
Darf ich dich herausfordern: Rufe doch bitte selbst in den nächsten Stunden jemanden aus der
Gemeinde an! Vielleicht sogar jemanden, mit dem du üblicherweise wenig sprichst?

Jugend
Die Royal Rangers Hamburg (zu denen wir gehören) bieten weiterhin Aktivitäten an, die die Kinder
unter der Woche individuell oder in der Familie animieren können, so daß sie insbesondere ihr
Umfeld und ihre Talente trotz Corona-Krise weiter entdecken können. https://www.youtube.com/
channel/UCLV3J0B7iLf3AT7E1zSVyFQ

Gottesdienste
• Am Samstag Abend findet die nächste Kelchfeier statt: um 20:30 kannst Du an unserer
Abendmahlsfeier teilnehmen, indem du zuhause Brot und Wein/Saft/Tee vorbereitest. Hier zu
finden: https://www.youtube.com/watch?v=LiIqSM2sxWk
Die Abendmahlsangebote werden mit Pfingsten eingestellt.
• Am Sonntag wird um 10 Uhr der Gemeinde-Gottesdienst hier freigeschaltet: https://
www.youtube.com/channel/UC9LZSHZqn3-w9ccFn1T3I9Q
Es gibt am Anfang einen „kleinen“ Akzent für Kinder, insgesamt sind wir mit Lobpreis und
Apostelgeschichte 8 unterwegs.

Mit Herz und Verstand (bitte auf der nächsten Seite weiterlesen)
Die Durchführung von einem Gemeindegottesdienst ist für uns zur Zeit noch nicht gut möglich,
obwohl diese inzwischen wieder erlaubt sind. Doch der Blick auf das Verhältnis „Aufwand –
Teilnehmerzahl“ läßt leider erkennen, daß es eine Gemeinde wie die unsere nur wenige Teilnehmer
reinlassen könnte. Inklusive die notwendigen Empfangsdamen oder -Herren („Ordner“).
Da investieren wir lieber noch in online Angebote.

Doch vorsichtig, mit Blick auf den gesetzlichen Rahmen und im Austausch u.a. mit der Leitung der
Anskar-Kirche Deutschland, arbeiten die Ältesten an einem anderen Schritt.
Mit Herz und Verstand überlegt die Leitung,
den Gottesdienstraum für geistliche Gruppen zu öffnen.
Mit Schutzkonzept (Abstand, Hygiene), ohne Technik,
mit begrenzter Teilnehmerzahl (4 bis 10 Personen) usw.
Ab dem Moment wo wir ein klares und vertretbares Schutzkonzept haben, werden wir die
Gemeindemitglieder anrufen, und sie um ihre Meinung bitten. Auch würden wir sie über ihre
Bedürfnisse befragen. Und sie eventuell zu einer Kleingruppe mit Austausch und Gebet
einladen.
Der Fokus sind die Menschen, denen die Einsamkeit, das Verweilen vor dem Bildschirm, denen die
Decke auf den Kopf und das Herz fällt, ein neues, gesundheitsbringende Format anzubieten. Sowie
all diejenigen, die sich nach Sichtkontakt und Emotionen sehnen.
Es ist bestimmt nur ein ganz kleiner Schritt. Doch es fällt mir nicht leicht darüber zu
schreiben, denn die Überlegung ist öffentlich sensibel. Viele sind von Angst geprägt, seit zwei
Monaten werden fast nur Warnungen ausgesprochen.
Viel einfacher wäre es zu sagen, wir verlassen uns ausschließlich auf den Staat, dann werden wir
eventuell nicht als asoziale verantwortungslose verschwörungstheoretiker oder als links- oder
rechtspopulisten abgestempelt.
Doch als Christ sind wir zur Wachsamkeit aufgerufen. Und dazu berufen, gute Bürger zu sein.

Weitere Informationen:
• Das „Gebet für Schenefeld“ (15. Mai) fällt heute Abend aus.
• Der Schenefelder Gesamt-Pfingsgottesdienst (31. Mai) fällt in der ursprünglich
geplanten Form aus; Doch mit den Schenefelder Gemeinden arbeiten wir an einem
alternativen Online-Angebot.
• Unser 48-Stunden Gebet wird vom 5. bis 7. Juni stattfinden, insbesondere im Garten
der Gemeinde!

Schön, dass es euch gibt.
Schön, dass es die anderen gibt.
Schön, dass es IHN gibt.
In Liebe, Michel

