Kirchengemeindeverband Magdala

Bild: pixabay.com

mit den Kirchgemeinden Magdala, Bucha und Milda

Verbunden durch die Zeit
mit dieser Sonderausgabe unseres Gemeindeblattes wollen wir
uns mit Ihnen verbunden wissen.
Ständig ändert sich alles. Ungewiss ist, was in welcher Form
wieder stattfindet. Und wann.
Bleiben Sie stark in dieser Zeit
der Verunsicherung. Nutzen Sie
die Zeit, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Ihr Glauben an
Gott gerade in dieser Zeit herausgefordert und auch gestärkt
wird. Als Christen sind wir verbunden. Das trägt durch die Stürme der Zeit.
Jeden Sonntag läuten in unseren
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Liebe Leser,

Kirchen die Glocken um 10 Uhr
und rufen zum Gebet. Viele Kirchen sind geöffnet. Lassen Sie
sich einladen. Vor den Kirchen
liegen Texte zum Mitnehmen
aus. Zuhause oder in den offenen
Kirchen können Sie Andacht halten und in der Stille Kraft finden.

Hausandacht

Zu Beginn ist es gut, eine Kerze anzuzünden und einen schönen Platz zu
haben.
Gebet: Gott. Ich bin hier. Ich bete zu Dir. Mit anderen, die zu Dir beten.

Ich bringe Dir alles, was ist. Alles, was mich bewegt. (Stille) Höre uns. Sieh

uns. Bleibe bei uns. Amen.
Psalm 139: Überall Du, Gott. Du bist, der alles erfüllt, Himmel und Erde und
das All. Du bist bei mir, Gott, ganz nahe. Du siehst mich. Du verstehst mich.

Von allen Seiten umgibst du mich. Du hältst meine Hand und führst mich.

Ob ich sitze oder liege – du bist um mich. Nehme ich Flügel der Morgenröte,
und käme ich vom äußersten Meer, so bist du bei mir. Deine Hand hält mich
fest. Kommt Finsternis, kommt Nacht – bei dir ist die Nacht so hell wie der
Tag. Bei dir ist Finsternis Licht. Wunderbar ist das und nicht zu begreifen.

Überall: Du. Überall: Dein Himmel. Du bist es, der alles erfüllt, Himmel und
Erde und das All.
Impuls: Irgendwo auf der Welt schaut jetzt einer aufs Meer. Irgendwo zupft
jemand ein trockenes Blatt von einer Topfpflanze. Irgendwo atmet einer
zum letzten Mal ein, zum letzten Mal aus. Irgendwo wäre jemand so unerträglich unbedingt gerne an einem anderen Ort. Irgendwo sagt einer zum
ersten Mal Ich. Irgendwo sagt eine zum ersten Mal Nein.
Irgendwo sind wir eins. Sind verbunden – mehr und anders als wir wissen.
Gott ist im Menschsein. Da mittendrin.
In 1. Mose, 21 heißt es von Gott: „Ich bin mit dir in allem, was du tust.“ Es
gibt etwas in unserem Miteinander, das größer ist als ich. Größer als du.
Größer auch als wir zusammen. Es umfasst uns. Er umfasst uns. Ist in uns
und um uns. Gottes Herrlichkeit leuchtet durch uns hindurch.
Wir sind Äste an einem Baum. Reben an einem Weinstock. Lebewesen auf
diesem einen Planeten. Hab keine Angst, wenn du dich fühlst wie ein vertrocknetes Blatt. Wenn deine Woche wie ohne Frucht war. Die Herrlichkeit
strömt auch zu dir. Wir sind verbunden miteinander. Verbunden durch Jesus.
Wir alle gemeinsam. Irgendwo hört DER EINE alles.
Irgendwo sieht DIE EWIGE das Ganze, irgendwo sagt Jesus zu uns:
Ihr seid schon rein. Ihr bringt schon Frucht. Ihr seid, weil ich bin.
Amen.

Segen: Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.

Gottesdienste und Andachten

Unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygienevorgaben können
wir wieder kurze Gottesdienste miteinander feiern. Bitte bringen Sie
einen Mundschutz zum Gottesdienst mit. Wir werden zunächst jeden
Monat einen „Gottesdienst-Sonntag“ anbieten: dann immer 14 Uhr in
Milda, 15 Uhr in Bucha und 17 Uhr in Magdala. Wir beginnen am 10.
Mai, dann am 7. Juni. Weitere Termine und Informationen finden Sie
bald in unserem regulären Gemeindeblatt Ende Mai. Am 21. Mai feiern wir an der Kirche Magdala eine Himmelfahrtsandacht im Grünen.

Konfirmation

Die diesjährigen Konfirmanden und ihre Familien haben mit mir für
dieses Jahr folgende Lösung gefunden: die Konfirmationen finden
nicht in der Gruppe statt, sondern werden individuell in den Orten gefeiert, um alle Hygieneauflagen erfüllen zu können. Am 31. Mai feiern
folgende Konfirmanden mit einem Gottesdienst ihre Konfirmation. 10
Uhr in der Kirche Milda Lena Kölbel, 13 Uhr in der Kirche Obersynderstedt Anna Paulina Zorn und Marie Schwarz (aus Großschwabhausen), 15 Uhr in der Kirche Ottstedt Celina Triebel und Lena Zahl. Wir
bitten davon Abstand zu nehmen, als Ortsgemeinde zu diesen Gottesdiensten zu kommen, da die Teilnehmerzahl beschränkt und erreicht ist. Die weiteren fünf Konfirmanden aus Magdala und Milda
werden im Herbst oder im nächsten Jahr konfirmiert.

Ein herzliches Dankeschön...

…an alle Ehrenamtlichen und Helfer in unseren 14 Orten, die während
dieser schweren Zeit für unsere Kirchen sorgen, sie für Andere öffnen
und jeden Sonntag die Glocken läuten.

Ins Neuland gehen wir Schritt für
Schritt...
Gemeindefahrten. Vieles wird abgesagt und verschoben. Die Reiselust sollten wir uns aufsparen und erhalten und so hoffen wir, im
Herbst mit Freude los fahren zu können. Bitte halten Sie die Termine
weiterhin frei für folgende Gemeindefahrten im Herbst: eine Gemeindefahrt mit beeindruckenden Sehenswürdigkeiten nach Görlitz vom
23.-25. September und die Reise zur Gebirgs-Partnergemeinde nach
Geradstetten vom 2.-4.Oktober.
Sommerfreizeiten. Für Reisen im Sommer und insbesondere für Veranstaltungen in Gruppen und mit Kindern gibt es bisher leider keine
Entwarnung. Im Gegenteil. Das Landesjugendpfarramt hat von Freizeiten und Reisen mit Kindern und Jugendlichen abgeraten, da gerade
mit Kindern im Trubel der Spiel- und Kreativangebote der Freizeiten
der nötige Abstand und die Hygieneauflagen nicht eingehalten werden können. Das Risiko ist zu hoch. Darum können auch wir in diesem
Sommer keine Freizeiten anbieten, womit alle vier Angebote ersatzlos ausfallen müssen: die Mädchenfahrt ans Meer, die Zeltwoche, die
Handwerkerwoche und die Hortwoche. Es tut uns sehr leid, zumal wir
ahnen, wie sehr die Kinder in den Ferien einen Tapetenwechsel in
brauchen.
Gemeindekreise. Alle anderen Treffen von Gemeindekreisen, z.B. die
Seniorennachmittage, Chöre und Kinderkirche können noch nicht
stattfinden. Bleiben Sie in dieser Durststrecke mit Ihren Gruppen und
Freunden telefonisch in Kontakt und halten Sie durch: es kommt die
Zeit, da werden wir uns mit großer Wiedersehensfreude begegnen.

Wanderlust und Seelenwellness
Liebe Gemeinde, liebe Wanderfreudigen,
Kirchen und Wüstungen kreuzen unseren Weg. Uralte Relikte aus vergangenen Zeiten, in
denen das Pilgern zu einer Suche wurde. Eine Suche nach
innerem Frieden, nach sich
selbst und nach Gott. So sind
wir in unseren Vorbereitungen
an dieses Pilgerprojekt herangegangen. Nun kreuzt das Coronavirus unsere Wege und gibt dem
Projekt eine andere Dimension. Können wir es trotz allem durchführen? Lockerungen, die zurzeit auch so manches wieder besser im Alltag zulassen, schränken uns trotzdem ein. Klar ist, dass es wohl nicht
zu einer großen Veranstaltung werden darf. Es ist aber noch alles offen. Wie dem auch sei, möchten wir das Gemeindeprojekt nicht nur
einfach im Sand verlaufen lassen. Unsere Info dazu für Sie: Die Projektgruppe „Die wanderlustigen Pilgerer“ wird sich am 20. Juni treffen
und unsere bereits vorgestellte Wanderroute gehen. Mit kleinen Impulsen an verschiedenen Stationen, „Schweigen und viel Ruhe“, viel
Abstand und eigener Wanderverpflegung. Andere Interessierte können gern dazukommen. Mehr dazu im nächsten Gemeindeblatt.
Gottes Schöpfung auf vielfältige Weise entdecken und auftanken, eine Suche nach innerem Frieden, nach sich selbst und nach Gott,
„Schweigen und viel Ruhe“.

Die Projektgruppe „Die wanderlustigen Pilgerer“

Diese Seite
bitte frei lassen.

Hier wird eine Anzeige der
GemeindebriefDruckerei
platziert.

Nur auf

Gott
vertraue still meine Seele,
denn von ihm kommt meine

Hoffnung.
Psalm 62,6
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