Nicht alles ist abgesagt… aber eben doch vieles. Unser Leben hat sich
verändert innerhalb kürzester Zeit. Wir sind auf vielen Ebenen
herausgefordert. Vieles, was unseren Alltag prägt und uns Sicherheit und
Klarheit gibt, kann uns gerade nicht tragen. Wir sehen mit Unsicherheit in
die Zukunft: Wie lange werden wir so leben müssen? Wie halten wir uns
finanziell über Wasser? Wann werden die Schulen und Kitas wieder
öffnen? Was ist mit dem Abitur? Wann können wir wieder planen, was uns
lieb ist? Treffen mit Eltern und Großeltern, Urlaub, schöne Feste, das
liebgewonnene Treffen mit Freunden und Freundinnen? Die Zahlen aus
unseren Nachbarländern machen uns Sorgen um uns selbst und um unsere
Mitmenschen. Eigentlich würden wir gerade gerne näher zusammenrücken, uns festhalten und tragen und dürfen es doch nicht. Deswegen
wenden wir uns als Ihre Matthäusgemeinde heute an Sie und Euch.
Auch unsere Möglichkeiten der Begleitung und des gegenseitigen Tragens
sind sehr eingeschränkt. Keine Gottesdienste mehr, kein Chor, keine
Gruppen, kein Konfi, … . Aber wir wollen dennoch für Sie und Euch da
sein, wo immer das möglich ist.

Gottesdienste feiern, wissen wir noch nicht. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.
Wichtig ist uns auch, dass wir uns in dieser Situation gegenseitig tragen,
sofern uns das möglich ist. Deswegen möchten wir Sie und Euch
ermutigen, sich an uns zu wenden, wenn Sie Hilfe brauchen, weil Sie das
Haus nicht mehr verlassen können oder wollen. Wir haben viele Helfende,
die gerne mal für Sie einkaufen oder anderes erledigen. Rufen Sie einfach
bei uns an, wenn Sie eine Frage oder Sorgen haben. Wir möchten Sie gerne
unterstützen. Schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie Kontakt zu aufnehmen
wollen.
Uns begleitet durch diese Tage ein Bibelspruch aus dem Timotheusbrief:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.“ Darum müssen wir uns immer wieder
neu bemühen, dass nicht die Angst, sondern die Kraft, Liebe und
Besonnenheit unser Herz erfüllt. Wir wünschen Ihnen, dass Ihnen das
gelingt und dass Sie sich auch in diesen Zeiten gestärkt und begleitet
fühlen.

Deswegen haben wir zum Beispiel jeden Tag die Matthäuskirche für Sie
geöffnet. Es soll ein Ort sein, wo Sie Sorgen und Ängste teilen können, wo
immer ein Ansprechpartner von uns da ist und wo Sie eine kurze Auszeit
nehmen können.
Auf die Gottesdienste wollen wir nicht ganz verzichten und haben nach
einer Möglichkeit gesucht, uns als Gemeinschaft dennoch wahrzunehmen.
Deswegen werden wir am kommenden Sonntag, den 22.3.2020, den
Gottesdienst als Telefonkonferenz feiern. Pfarrer Stephan van Rensen
wird zusammen mit dem Organisten am kommenden Sonntag einen
verkürzten Gottesdienst gestalten. Es ist ganz einfach daran teilzunehmen.
Wie das geht, erklären wir Ihnen und Euch im Info-Fenster (siehe
Rückseite). Wir freuen uns, wenn Sie sich darauf einlassen können. Man
braucht nur ein Handy oder ein Festnetztelefon. Wie wir die weiteren

Herzliche Grüße, auch im Namen des Ältestenkreises!
Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin und Pfarrer der evangelischen
Matthäusgemeinde)

Offene Matthäuskirche/Raum für Ruhe und Gebet (solange erlaubt)
•
•
•

Montag-Freitag: 10 - 12 Uhr + 17 - 20 Uhr
Samstag: 10 – 12 Uhr
Sonntag: 10.30 – 12 Uhr

•

•
•
•
•
•

•
•

Sonntagsgottesdienst/10 Uhr:
Den Gottesdienst am Sonntagmorgen feiern wir in einer
Telefonkonferenz. Wir übertragen den Gottesdienst direkt aus
der Matthäuskirche mit Orgel und Glocken
Von 9.55 bis 10 Uhr können Sie sich in die Konferenz einwählen.
Dazu benutzen Sie Ihr gewöhnliches Festnetztelefon oder auch
ein Handy.
Machen Sie es sich an einem bequemen Ort gemütlich, an dem
Sie gerne 20-30 Minuten „telefonierend“ verbringen möchten
Dann wählen Sie einfach folgende Nummer: 030/92039902
Wenn Sie von einer Stimme dazu aufgefordert werden, geben
Sie die sechsstellige Zugangsnummer zum Konferenzraum
„431032“ ein
Das ist viel einfacher als es sich anhört. Probieren Sie es einfach
aus.
Die Teilnahme kostet Sie so viel wie ein gewöhnliches Telefonat
ins Festnetz.

Ihr Sonder-Gemeindebrief der
Evangelischen Matthäusgemeinde
+++ Informationen aus dem Pfarramt +++ Telefonkonferenz-Gottesdienst
am Sonntag +++ offene Kirche +++ Hilfsangebote +++ Erreichbarkeit in den
nächsten Wochen +++

Hilfsangebote
•
•

Wenn Sie Hilfe benötigen zum Einkaufen oder für sonstige
Erledigungen
Dann können Sie sich melden unter: 3844234

•
•

Gemeindebrief der ev. Matthäusgemeinde (Vorholzstraße 2; 76137 KA)V.i.S.d.P.
Pfarrer/in Uta und Stephan van Rensen

•

Die Matthäusgemeinde ist weiterhin erreichbar:
Sekretärin Cornelia Schubart: Tel.: 357017;
pfarrbuero@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
Pfarrer/in Uta und Stephan van Rensen: Tel.: 3844234;
vanrensen@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
Über unsere Homepage www.matthaeus-ka.de

