
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.“ (2. Tim 1,7) 

Die gegenwärtige Zeit und alles was gerade passiert, ist für uns alle neu. Als Christinnen und Christen 
dürfen wir darauf vertrauen, dass wir im Geist verbunden und von unserem Gott gehalten sind. 

Wir alle sind dazu aufgefordert, so wenig Kontakt wie nur irgendmöglich zu anderen Menschen zu 
haben. Jede vermiedene persönliche Begegnung kann Leben retten! 

Dennoch kann diese Verpflichtung zu einer großen Herausforderung werden – ganz besonders dann, 
wenn niemand anderes mit in der Wohnung lebt und keine Kontakte zu Menschen vor Ort bestehen. 

Als die Menschen in Auferstehung haben wir uns kurzfristig ein paar Dinge überlegt, die in 
solchen Situationen helfen wollen: 

 Unsere Glocke dient als Zeichen der Verbundenheit 
Statt gemeinsamen Gottesdienst können wir gemeinsam beim Klang der Glocke beten:  
Ab sofort läutet die Auferstehungsglocke täglich um 10.00 Uhr, um 12.00 Uhr und um 18.00 
Uhr. Wenn Sie die Glocke hören, halten Sie doch einfach inne: 
Gehen Sie in Gedanken durch den Tag. Was kommt - Was ist - Was war? Was ist Ihre Sorge? 
Wofür können Sie danken? 
 

 Besorgungshilfe für Einkäufe 
Die Kirchengemeinde organisiert für Sie jemanden, der Ihren Einkauf mitmacht. Vor allem ältere 
Menschen und Personen mit Vorerkrankungen, aber auch derzeit erkrankte Menschen (auch 
wenn es nicht Corona ist!) sollten nicht nach draussen gehen und nicht selbst einkaufen gehen. 
Sie gefährden damit ungewollt andere Personen! Darum nehmen Sie die Einkaufshilfe in 
Anspruch. Melden Sie sich per mail: benjamin.lorenz@elkb.de oder telefonisch 661 09 151 
wenn Sie Einkaufshilfe benötigen bzw. für andere Besorgungen mit übernehmen können. 

 
 Sie wollen einfach nur mal reden 

Rufen Sie an: 661 09 151. Es ist derzeit eine Anrufweiterleitung auf unsere Mobiltelefone 
geschaltet. Nicht jeder Anruf kann sofort entgegen genommen werden. Darum gilt die Bitte 
auch an Anrufbeantworter-scheue Menschen: hinterlassen Sie Ihren Namen und idealerweise 

Ihre Telefonnummer. Wir rufen so schnell wie möglich zurück. Versprochen! 
 

 Unsere Auferstehungskirche ist zum Gebet tagsüber geöffnet  
Zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr können Sie hier ein Gebet sprechen oder einfach nur sitzen. 

Bitte achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als vier Personen gleichzeitig in der Kirche 

aufhalten. 

Geben Sie diese Informationen gerne auch Ihre Nachbarn weiter (am besten schriftlich und 

nicht im Gespräch von Angesicht zu Angesicht ;-) ) . Wir sind Kirche im Stadtteil, für alle 

Menschen, mit und ohne Glauben.  

Pfr. Benjamin Lorenz und Pfr.in Claudia Fey 

Gottes Segen!    
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