
Der Gott aber der Geduld und 
des Trostes gebe euch, 
dass ihr einträchtig 
gesinnt seid untereinander, 
wie es Christus Jesus entspricht.

Römer 15.5

Lasst uns aber Gutes tun 
und nicht müde werden; 

denn zu seiner Zeit werden 
wir auch ernten, 

wenn wir nicht nachlassen.

Galater 6.9
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Liebe Gemeindeglieder,

ein herzlicher Gruß von Ihrer und Eurer Kirchengemeinde Bergkirchen.

Wir dürfen uns immer noch nicht wieder persönlich treffen, umso

wichtiger ist es, trotzdem in Kontakt zu bleiben, sei es durch Anrufe,

Videogottesdienste, Besuch auf Abstand, oder eben mit einem Brief.

Das alles ersetzt natürlich nicht das persönliche Miteinander, das uns

allen so sehr am Herzen liegt und unser Leben einfach schöner macht.

Dieser Brief soll daran erinnern, dass wir füreinander da sein und nie-

manden vergessen wollen. Wir denken dabei besonders an die Allein-

stehenden, an Einsame und Kranke, an all die, die einen Angehörigen

verloren haben und an die, die traurig, ängstlich oder gar verzweifelt

sind. Für uns alle ist diese Erfahrung, die uns die Pandemie beschert

hat, neu. Dennoch wollen wir gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten,

das Beste aus dieser momentanen Situation zu machen.

Wer von Ihnen Hilfe braucht, reden möchte, Ideen hat und sich viel-

leicht für seine Mitmenschen engagieren möchte, der darf sich gerne

bei unserer Kirchengemeinde melden oder an die Mitglieder des Ge-

meindekirchenrates wenden.

Es gibt so viele Situationen, in denen man helfen kann: beispielsweise

mit Einkaufshilfen, Fahrdiensten, Hilfestellung bei der Anmeldung oder

Betreuung bei der anstehenden Impfaktion. Manch einer braucht viel-

leicht nur ein Gespräch, das ihn aufrichtet. Bitte zögern Sie nicht,

wenn Sie Hilfe benötigen – wir sind gerne für Sie da! Auch für Kinder,

Jugendliche, Konfirmanden und Familien sind Formate möglich, an de-

nen wir arbeiten, damit sich Gruppen online treffen können. Damit die

Kommunikation noch leichter wird, können Sie uns auch gerne Ihre

Kontaktdaten (E-Mail, Handy oder Telefonnummer) übermitteln, sofern

es Ihnen recht ist.

Wir alle freuen uns schon sehr darauf, wenn wir uns wieder treffen

können zum fröhlichen Beisammensein, wie beispielsweise beim Chor-

fest, Frauenkreis, Erntefest, zum Spielen und Singen der Chöre, Konfir-

mation und natürlich beim Gottesdienst, der bis auf weiteres nur online

unter www.kirchebergkirchen.de stattfinden kann. Schauen Sie doch

mal rein. Dieses Format ist nicht unbedingt die beste Art der Kommu-

nikation, aber immerhin eine Alternative.

Wir wollen hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft blicken, wobei wir

hoffen, dass wir alle negativ bleiben – was Corona betrifft.

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und bleiben Sie geduldig, gesund
und behütet.

Ihr Gemeindekirchenrat


