Bad Godesberg, im April 2020
Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
in diesen Tagen vor dem Osterfest erreicht Sie auf diesem Wege ein herzlicher Gruß Ihrer ErlöserKirchengemeinde. Es ist für uns als Gemeinde wie auch für jeden einzelnen von uns ungewohnt und
zugleich schmerzlich, dass wir nicht gemeinsam unsere Gottesdienste in der Erlöserkirche feiern können,
dass am Karfreitag keine Passion und am Ostersonntag keine Osterkantate zu hören sein wird. Doch es ist,
wie es ist: die aktuelle Bedrohung durch das Corona-Virus kennt keine Feiertage.
-

Unser Glaube aber kennt gerade in bedrängenden Zeiten das Wörtchen „dennoch“. „Dennoch bleibe ich
stets an dir; denn du hältst mich bei deiner rechten Hand“ – so sagt es der Beter des 73. Psalms im Blick auf
sein Vertrauen auf Gott, der uns Menschen in einer Situation, die uns sorgenvoll auf die nächsten Wochen
blicken lässt, nicht allein lassen will und wird.
Auch wenn wir uns an den bevorstehenden Feiertagen und wohl auch noch einige Zeit danach nicht
persönlich begegnen können, möchten wir auf andere Weise als Gemeinde und als Seelsorger für Sie da
sein und den Kontakt zu Ihnen halten. Dies kann geschehen durch:
-

unsere Homepage (www.erloeser-kirchengemeinde.de), auf der Sie für den Karfreitag, den
Ostersonntag und die nachfolgenden Sonntage einen Gottesdienst mit Lesungen, Gebeten, einer
kurzen Predigt sowie Orgelmusik aus der Erlöserkirche hören können (Podcast)
die Möglichkeit, diese Gottesdienste am Telefon zu hören, Tel.: (0228-) 76 38 47 81
eine E-Mail an die Adresse info@erloeser-kirchengemeinde.de
den telefonischen Kontakt zu uns als Seelsorgern (Pfr. Post, Tel.: 9 35 83 41; Pfr. Waschk, Tel.: 36
34 85; Pfr.in Fermor, Tel.: 02228/ 912 843).

Ebenso ist unser „Netzwerk Gute Nachbarn“ in diesen Zeiten für Sie da. Für alle, die zu Hause bleiben
müssen oder sollten, erledigen die Jüngeren innerhalb des Netzwerks gern Einkäufe, Apothekengänge und
andere Besorgungen. Rufen Sie bei Bedarf bitte an unter 36 27 18 oder
0151-15118129 oder auch im Gemeindebüro unter 9 35 83 0.
Wir alle können für andere da sein in diesen Wochen, in denen keine Kollekte im Gottesdienst gesammelt
werden kann. Unser Presbyterium möchte daher zu einer Kollekte für die Menschen aufrufen, die aktuell
aus dem Blick zu geraten drohen – die vielen Flüchtlinge in Griechenland, die in Lagern unter oft
erbärmlichen Umständen ausharren müssen. Eine Spende für diesen Zweck, die wir aus Diakoniemitteln
noch verdoppeln wollen, sei Ihnen sehr ans Herz gelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie auf dem
beiliegenden gelben Flyer und auf unserer Homepage.
Nun möchten wir Ihnen und Ihren Lieben trotz aller Sorgen und Beschränkungen dieser Tage eine von Gott
behütete Zeit und ein gesegnetes Osterfest wünschen.

Ihre

