Wir sind vorsichtig ...
Der Kirchenvorstand Ramelsloh hat für seinen Verantwortungsbereich
entschieden, zunächst sämtliche Gottesdienste, Veranstaltungen,
Gruppen und Kreise bis einschließlich Palmsonntag (5. April 2020)
abzusagen. In der LKG und beim EC-Ohlendorf finden zunächst bis zum
29.03.2020 keine Veranstaltungen statt. Ob und in welcher Form die
Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche gefeiert werden können, wird
zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Die Konfirmation am 10. Mai
wird nach Rücksprache mit den betreffenden Familien vorerst nicht
verschoben.
Wir öffnen die Kirchentüren ...
Ab sofort ist die Ramelsloher Kirche täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Wir
laden zum persönlichen Gebet ein. In den Bänken liegen demnächst
kleine Hefte mit Texten zur eigenen Andacht bereit. Besucherinnen und
Besucher sind gebeten, einen Mindestabstand zueinander einzuhalten.
Wir beten gemeinsam ...
Jeden Sonntag soll es ab 10.15 Uhr eine WhatsAppGebetsgemeinschaft geben. Alle, welche die
entsprechende technische Möglichkeit dazu haben,
können sich gerne in folgende Gruppe mit aufnehmen
lassen.
Durch den nebenstehenden QR-Tag.
Oder durch eine direkte Nachricht an Pastor Hans-Georg Wieberneit
(Tel. 0160-97614371).
Wir helfen einander ...
Wir werden versuchen, über den Nachbarschaftsdienst "Tür-an-Tür"
einen Einkaufsdienst zu organisieren für Menschen, die in dieser Zeit
nicht selbst einkaufen können oder möchten.
Alle, die diesen Dienst in Anspruch nehmen wollen oder bereit sind, hier
mitzuhelfen, melden sich bitte unter folgender Telefonnummer (auch
gerne per WhatsApp):
0157-33975115 (Einkaufshilfe "Tür an Tür")
Anmerkung: Bitte für das Thema Einkaufshilfen ausschließlich diese
Nummer und nicht die reguläre "Tür-an-Tür" - Telefonnummer verwenden.

Die Kirche
in den Zeiten der Corona-Krise
Herr, wache über mich
und mein Leben.
Halte schützend deine Hand
über mich und alle,
die mir verbunden sind,
und gib mir Frieden
für mein unruhiges Herz.
Wache über mich und meine
Gedanken,
damit mich die Angst nicht verzehrt.
Wache über meinen Glauben
an deine Güte,
damit ich das Vertrauen
zu dir nicht verliere.
Wache über meinen Lebensmut,
damit ich mich nicht selbst aufgebe.
Stärke Hoffnung und Zuversicht,
und lass mich den Reichtum erkennen,
den du auf mein Leben gelegt hast.
Amen.
Karl Görner

Gebet in Zeiten der Corona-Krise

Liedtext

Herr, unser Gott,
wir klagen über den Schrecken und das Leid,
das das neue Coronavirus auf der Erde verbreitet.
Wir denken an die Menschen, die schwer erkrankt sind.
Wir denken an die Menschen, die gestorben sind.
Wir denken an die, die Angst haben, vor dem was kommt.
Wir bringen unsere Klagen vor dich.

1. Wenn wir in höchsten Nöten sein
und wissen nicht, wo aus noch ein,
und finden weder Hilf noch Rat,
ob wir gleich sorgen früh und spat:

So bitten wir dich heute für alle Menschen,
die in den Arztpraxen und Krankenhäusern tätig sind;
für die Männer und Frauen,
die für die medizinische Versorgung verantwortlich sind.
Wir bitten dich für die Menschen in den Gesundheitsämtern,
für die Forscherinnen und Forscher,
die nach Medikamenten und Impfstoffen suchen.
Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft
besondere Verantwortung tragen für die Schutzmaßnahmen.
Wir bitten für alle,
die unter den wirtschaftlichen Folgen der Quarantäne leiden.
Weil Du unser Gott bist, der uns ins Leben ruft,
danken wir trotz aller Gefahr für Deine Gnade
und loben trotz aller Angst Deinen herrlichen Namen.
Du willst, dass wir leben.
Wir hoffen, weil Du uns liebst.
Eile, guter Gott, komm, um zu helfen,
der du zugesagt hast uns zu helfen.
Amen

2. so ist dies unser Trost allein,
dass wir zusammen insgemein
dich anrufen, o treuer Gott,
um Rettung aus der Angst und Not.
5. Drum kommen wir, o Herre Gott,
und klagen dir all unsre Not,
weil wir jetzt stehn verlassen gar
in großer Trübsal und Gefahr.
7. auf dass von Herzen können wir
nachmals mit Freuden danken dir,
gehorsam sein nach deinem Wort,
dich allzeit preisen hier und dort!

Biblische Worte

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

2. Tim. 1,7

Jesus Christus spricht:
Und siehe, ich bin bei Euch alle Tage.

Matthäus 28,20b

