
Liebe Gemeindeglieder, 

besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen; daher schicken wir ihnen heute diesen 

Ermutigungsbrief und den Entwurf einer kurzen Andacht für zu Hause. 

Wir können uns im Moment nicht besuchen, auch nicht zu den Geburtstagen. Jeder und jede 

ist viel mehr auf sich gestellt, als wir das alle miteinander gewohnt sind. Damit aber aus 

„Alleinsein“ keine „Einsamkeit“ wird, möchten wir Sie und uns alle ermutigen, auf andere 

Weise miteinander in Kontakt zu bleiben oder zu kommen. 

Für diejenigen unter Ihnen, die Internet haben, ist das recht einfach. Unter „Eivelkirche“ 

finden Sie bei YouTube donnerstags um 19.30 Uhr bis Ostern die Wegmarken nach Golgatha, 

danach eine Andacht mit der Möglichkeit zum Gebet und zu Fürbitte. 

Sonntags um 10 Uhr übertragen wir einen gemeinsamen Gottesdienst für die gesamte 

Gemeinde. Weil die Technik dafür recht aufwändig ist, bleiben wir dafür in unserem 

Gemeindehaus in Hellenthal, nehmen aber die ganze Gemeinde mit in den Blick. 

Für alle, die keinen Internetzugang haben, weisen wir auf die regelmäßigen Gottesdienste im 

Fernsehen und im Radio hin; sie finden die Zeiten und Sender leicht in Ihrer 

Fernsehzeitschrift. 

Dann gibt es ja auch noch das Telefon - bitte nutzen Sie es fleißig! Wenn Sie Unterstützung 

beim Einkaufen brauchen, melden Sie sich gern bei Pfarrer Schumacher oder Pfarrer Joswig; 

sie koordinieren ehrenamtliche Angebote der Einkaufshilfe. 

Und wenn Sie mit Ihrem Pfarrer oder Ihrer Pfarrerin in Kontakt treten möchten, dann rufen 

Sie uns bitte an! Vielleicht möchten Sie einfach Ihre Sorgen teilen, uns erzählen, wie es Ihnen 

geht, vielleicht möchten Sie einfach nur plaudern, uns an einen Nachbarn, eine Nachbarin 

erinnern. Egal was es ist, scheuen Sie sich bitte nicht anzurufen. Und wenn der 

Anrufbeantworter anspringt, sagen Sie doch bitte einfach: „Hier ist Frau…Rufen Sie mich 

mal an? Meine Nummer ist…“. Das reicht uns und wir melden uns dann gern. 

Die Namen und Telefonnummern finden Sie unten noch einmal gesondert aufgelistet. 

Und ansonsten möchten wir Ihnen Mut machen, diese seltsame Zeit für neue Begegnungen 

und Kraftquellen zu entdecken. Sammeln Sie wärmende Sonnenstrahlen, aufbrechende 

Zweige, Bilder von Schneeglöckchen und Krokussen, Vogelstimmen, frohe Erinnerungen, 

mutmachende Telefonate, Bilder von den Enkelkindern, Lieder und Musik, den frischen Wind 

um die Nase… 

 

Wir grüßen Sie in herzlicher Verbundenheit mit einem Gedicht von Ursula Matenaer: 

 

Mich trösten Abendlied und Morgenstern und Himmelsschlüssel, Ringelblume, Mohn, 

soviel die Vase fasst; 

dennoch, mein Gott, der Weg ist mir noch fern, den du 

mir zugedacht und abgemessen hast: 

Herr, halte mich jetzt fest! 

 



- und laß die Hoffnung in mir ranken wie ein starkes Tau, an dem man 

höher steigen und mehr sehen kann: 

Du kannst mein Lachen nicht für diese  

kurzen Tage nur erschaffen haben und 

den armen Rest –  

Füg mich in deine Pläne sanft 

hinein – Du allzeit mich Liebender – und 

lehre mich und mach mich spüren: 

Hier wie dort 

bin ich in Gottes Hand. 

 

Ihre 

Pfarrerin Heike Hirt, Tel. 02473 9271371 

Pfarrer Oliver Joswig,Tel. 02482 1337 

Pfarrer Erik Schumacher, Tel. 02444 3267 

Pfarrer Christoph Ude, Tel. 02441 1582 

                                                                                                       

 


