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Online-Version anzeigen

Newsletter vom 28. März 2020
Liebe/r Jens Wening,
nun folgt innerhalb weniger Tage auch schon der zweite Newsletter. Das öffentliche
Leben ruht. Und nun ist der Stillstand auch im Pfarramt angekommen und ich entdecke
den Garten neu. Zwischen zwei Bäumen direkt an der Beeke habe ich die Hängematte
aufgespannt. Darin kann ich wunderbar mit meiner kleinen Tochter liegen und in den
Himmel sehen. Dieser Himmel, der doch immer da ist, aber in meinem Alltag doch sonst
so wenig Beachtung findet. Jetzt im Stillstand sehe ich genauer hin:
Der
Himmel
ist nicht weit,
nur zugedeckt
vom Strom der Zeit.
Du kannst ihn spüren,
manchmal berühren
in Momenten der Einsamkeit.
Dieses Gedicht von Johanna Arlt hat mir Beate Pohl von den Petri-Frauen zugeschickt.
Und ich stimme dem zu. Im Strom der Zeit, der Hektik des Alltags, wird viel zugedeckt
von dem, was uns ausmacht: Nähe und Achtsamkeit, Gespür für Schönes und
Dankbarkeit für die kleinen Glücksmomente (und wenn es nur ein Windhauch ist, der die
Hängematte in sanftes Schaukeln versetzt). Viel geht sonst verloren. Jetzt kehrt es
zurück, in dieser Zeit der Einsamkeit und des Stillstands. Und mir fällt ein, was jemand
schon lange vor mir im Himmel erkannt hat:
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
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Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
Psalm 8, Verse 4 bis 6
Ich gebe diese Gedanken an Sie weiter und wünsche Ihnen eine beglückende
Spurensuche in dieser Zeit, die nun nicht mehr rauscht, sondern leise wie die Beeke
dahinrieselt.
Ihr Pastor Jens Wening

Gottesdienst zu Hause am
29. März
Auch am kommenden Sonntag, 29. März
feiern wir um 10.15 Uhr einen regionalen
Gottesdienst zu Hause. Auf unserer
Gemeindeseite im Internet
(https://www.kirchenkreis-laatzenspringe.de/gemeinden/petri_rethen/aktuelles)
finden Sie den Ablauf für Ihren Küchentisch.
Sie können diesen Gottesdienst alleine oder
mit Ihrer Familie gemeinsam feiern. Und
wenn die Glocken ab 10.10 Uhr läuten,
wissen wir uns miteinander verbunden. Denn
Jesus Christus hat uns versprochen: „Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Matthäus
18,20
Wenn Sie alte Menschen kennen und in ihrer
Nachbarschaft haben, die gern Gottesdienst
jenseits vom Fernsehgottesdienst mitfeiern
möchten, dann drucken Sie den Gottesdienst
aus und bringen Sie den Gottesdienst vorbei.
Achten Sie dabei bitte auf die
Hygienevorschriften und Ihre Gesundheit.

Newsletter abonnieren
Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben.
Abonnieren Sie deshalb den Newsletter der
St.-Petri-Kirchengemeinde Rethen. Klicken
Sie einfach hier:
https://www.kirchenkreis-laatzenspringe.de/gemeinden/petri_rethen/Newsletter
Sie können dort auch frühere Newsletter
aufrufen.
Nach der Anmeldung versorgen wir Sie mit
Nachrichten und mutmachenden Texten aus
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Ihrer Kirchengemeinde. Sie können sich
jederzeit wieder abmelden.
Bitte leiten Sie diesen Newsletter auch an
andere Interessierte weiter.

Umstellung auf
Sommerzeit
Vieles kommt zum Stillstand, aber die
Uhr wird trotzdem vorgestellt.
Nicht vergessen: Am Sonntag, 29. März
springt der Zeiger von 2 Uhr auf 3 Uhr.

Besuchsdienst: Noch nie
so wichtig
Nicht nur das öffentliche Leben ist stark
runtergefahren, auch in unserer
Gemeinde ruhen die Aktivitäten. Es ist
still geworden auf dem Kirchengelände
und im Gemeindehaus. Auch unsere
Geburtstagsbesuche können nicht so
stattfinden wie gewohnt. Dabei ist es
gerade jetzt für ältere Menschen
wichtig, dass sie nicht vergessen
werden. Für die ältere Generation
bedeutet die momentane Situation
nämlich den größten Verzicht, da sie
wegen der Ansteckungsgefahr ihre
Häuser nicht verlassen und keinen
Besuch empfangen sollen.
Besonders an den Geburtstagen ist das
eine harte Einschränkung. Deshalb ist
die Freude groß, wenn dann das
Telefon klingelt und jemand vom
Besuchsdienst herzliche
Geburtstagsgrüße übermittelt. Soweit
möglich, stellen wir auch eine
Grußkarte in den Briefkasten zu.
Vielleicht war unser Besuchsdienst
noch nie so wichtig, wie in diesen
Tagen.
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Übrigens: Wir suchen noch
Ehrenamtliche, die im Monat einen oder
zwei Besuche übernehmen können.
Gerne möchten wir auch unsere
Neubürger besuchen. Wenn Sie
Interesse an einer Mitarbeit haben,
können Sie sich gerne bei Pastor
Wening melden (05102-8903002 oder
Jens.Wening@evlka.de).

Ökumenische Aktion:
Mutmachende Texte
gesucht
Pastorin Ilka Straeck bietet an,
mutmachende Texte oder positive
Geschichten von Ehrenamtlichen zu
sammeln und diese an die diversen
Homepages der Gemeinden
weiterzuleiten. Schicken Sie Ihre Texte
per Email an ilka.straeck@gmx.de.
Schreiben Sie gerne dazu, warum
Ihnen ein Text Halt gibt oder was Sie
anspricht.

Immanuelgemeinde sammelt
Mundschutz
Atemschutzmasken sind angesichts der CoronaKrise derzeit nur zu völlig überhöhten Preisen
oder gar nicht zu bekommen. Unter dem
Engpass leiden nicht nur Rettungsdienste und
andere Menschen, die viel Kontakt mit anderen
haben, sondern auch die Notfallseelsorger der
Kirchen. Die Immanuel-Kirchengemeinde in AltLaatzen ruft deshalb dazu auf, Gesichtsmasken
selbst zu schneidern.
Die Masken können in Plastikbeuteln verpackt in
den Briefkasten der St.-Petri-Kirchengemeinde
eingeworfen werden. Wir leiten sie dann weiter.
Wer Fragen hat oder Masken benötigt, kann sich
unter Telefon 0511-8744644 oder unter
matthias.freytag@evlka.de an Pastor Freytag
von der Immanuelgemeinde wenden.
Anleitungen für das Basteln eines Mundschutzes
gibt es im Internet unter anderem auf der Seite
http://essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html
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Wir beten für andere
Auf verschiedenen Wegen erfahre ich,
dass unsere Gebete den Betroffenen
viel bedeuten.
Heute Abend soll es um Menschen
gehen, die gerade einen lieben
Angehörigen verloren haben. Für sie ist
die Situation besonders schmerzhaft,
weil gute Traditionen, die sonst Halt
vermitteln, gerade nicht zur Geltung
kommen: Trauerfeiern finden ohne
mutmachende Musik statt und sind
wegen des Kontaktverbots nur im
engen Familienkreis möglich. Tröstende
Besuche von Nachbarn und Freunden
im Trauerhaus können nicht stattfinden.
Und nach der Feier kehren die
Trauernden allein nach Hause zurück,
ohne sich wie üblich beim Trauerkaffee
noch von Familie und Freunden
aufbauen zu lassen.
Ich habe als Pastor eine herzliche Bitte
an Sie: Schicken Sie doch ein stilles
Gebet zum Himmel, wenn Sie unsere
Totenglocke hören. Sie schlägt
werktags von 10.45 bis 11 Uhr, wenn
ein Gemeindemitglied verstorben ist.
Ich bin mir sicher, dass den
Angehörigen diese Geste viel bedeuten
wird.

Sie können die Fotos von unseren
Gebeten gerne an Menschen
weiterleiten, denen dieses Zeichen der
Aufmerksamkeit gerade guttut.

Pastor Wening in Urlaub
Vom 30. März bis zum 5. April ist Pastor
Jens Wening für eine Woche im Urlaub.
Seine Vertretung übernimmt Pastor
Matthias Freytag
(matthias.freytag@evlka.de oder 051187 44 644).
Das Gemeindebüro ist zu den üblichen
Öffnungszeiten telefonisch erreichbar.
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Online-Gottesdienste zu
Ostern
Gute Nachrichten zu Ostern: Die fünf
Kirchengemeinden in Laatzen haben
sich verabredet, in der Karwoche und
zu Ostern Gottesdienste in Bild und Ton
aufzuzeichnen und über das Internet
zugänglich zu machen. Der
Gottesdienst am Gründonnerstag, den
Pastor Freytag hält, wird aus Immanuel
gesendet. Den Karfreitags-Gottesdienst
sendet Pastorin Michaelsen aus
Gleidingen. Die Osternacht gestaltet
Pastor Wening. Sie wird in Rethen
aufgezeichnet. Der Ostersonntag geht
aus der Arche der
Thomaskirchengemeinde auf Sendung
(Pastorin Straeck). Und aus Grasdorf
gibt es am Ostermontag einen
Gottesdienst im Spaziergangformat mit
Pastorin Dieckow. Nähere
Informationen entnehmen Sie bitte der
Presse und den Gemeindeseiten im
Internet.

Ev.-luth. St.-Petri-Kirchengemeinde Rethen
Gemeindebüro: Thiestraße 19 · 30880 Laatzen
Öffnungszeiten: Di. 15:00–18:30 und Do. 9:00–11:00
Derzeit nur telefonisch erreichbar!
Telefon: 05102 2155 · Telefax: 05102 2101 · KG.Rethen@evlka.de
http://www.kirche-rethen.de · http://www.facebook.com/kircherethen

Pastor Jens Wening
Im Urlaub vom 30.3 bis 5.4.
Telefon: 05102 8903002 · Telefax: 05102 2101 · Jens.Wening@evlka.de

Diese E-Mail wurde an jens@historix.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails
erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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