EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE GAHLEN
"Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit." (2. Tim 1,7)

Liebe Gemeinde,
unsere Gesellschaft steht in diesen Tagen Ende März vor großen Herausforderungen und Veränderungen, die jede und jeden von uns betreffen. Wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen, Wochen
und Monaten noch alles auf uns zukommen wird.
Auch unsere Gemeinde betreffen diese Veränderungen schmerzhaft. Wir mussten Veranstaltungen,
Treffen und Freizeiten absagen. Persönliche Geburtstagsbesuche sind nicht mehr möglich. Beerdigungen finden nur noch im kleinen Rahmen mit den engsten Angehörigen statt. Und besonders
schmerzt, dass wir uns nicht mehr zum Gottesdienst zusammen finden dürfen.
Aus diesem Grund läuten unsere Glocken wie gewohnt. Sie rufen uns alle zum Gebet und erinnern
uns an Gottes Verheißungen.
Und wir können uns miteinander verbunden fühlen, indem wir jeden Abend um 18:00 Uhr auf der
Hardt und um 19.00 Uhr in Gahlen kurz innehalten, wenn die Glocken unserer Kirchen läuten. Vielleicht stellen Sie auch eine Kerze ins Fenster und sprechen ein kurzes Gebet oder Vaterunser, wie es
an so vielen Orten auf der Welt zurzeit geschieht.
Denn auch wenn wir uns nicht mehr persönlich treffen können, so können wir doch in Gedanken
und im Gebet miteinander verbunden sein.
Außerdem werden wir an jedem Sonntag zu den Gottesdienstzeiten einen geistlichen Impuls auf die
Internetseite www.kirche-gahlen.ekir.de stellen. Ansonsten verweisen wir auf die zahlreichen Onlinegottesdienste und die Gottesdienste in Radio und Fernsehen.
In Verbindung bleiben können wir aber auch per Telefon oder Email. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und sind auch weiterhin für Sie da.
Es grüßen Sie herzlich Ihre Pfarrer
Christian Hilbricht & Reinhard Harfst
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