Gottesdienste
Ja, wir haben es sehr bedauert, daß wir über Ostern keine Präsenzgottesdienste feierten.
Und Ja, wir haben es aus Vorsicht im Blick auf die steigenden Infektionszahlen getan, um
nicht ein Risiko der Ansteckung zu geben. Inzwischen sind die Zahlen auch in unserem
Landkreis noch höher gegangen, weshalb der Kirchengemeinderat entschieden hat, auch
in den Mai hinein noch nicht wieder in der Kirche zusammen zu kommen. Auch die am
16.5. geplante Konfirmation haben wir nun in den Juli verschoben.
Vielfältig sind die Art und Weisen, wie wir die Feier am Sonntag begehen. Wir sitzen in der
Runde in der Familie (oder sei es auch alleine) oder mit einem Gast zusammen und lesen
ein Stück zum Sonntag aus der Bibel, ein Gebet dazu, das Vater unser – und wenn
möglich auch ein Lied gesungen, das uns gefällt. Wir können dazu auch den
Fernsehapparat anschalten und Gottesdienste dort miterleben – auf den Kanälen ARD,
ZDF, BibelTV oder auch regionale Sender. Ebenso schön und gut ist es, über das Radio
einen Gottesdienst zu hören.
Wer eine Verbindung zum Internet hat, kann sich von unseren Gottesdiensten in unserer
Gemeinde führen lassen und mitfeiern. Jeden Sonntag ab 10 Uhr gibt es diese Möglichkeit
auf unserem YouTube-Kanal "Evangelische Kirchngemeinde Philippsburg". Jetzt werden
wir es auch vermehrt in der Art eines Livestream machen, sodaß Sie zuhause zeitgleich
mit denen in unserer Kirche feiern. Diese Gottesdienste können aber auch noch später auf
diesem Kanal angesehen werden. Das Internet gibt hier auch die Möglichkeit, daß Sie
beim Gottesdienst anderer Gemeinden dabei sind. So bietet unsere Landeskirche jeden
Sonntag einen zentralen Gottesdienst an unter www.ekiba.de/kirchebegleitet – immer
wieder von einem anderen Ort.
Sie können aber auch in die Kirche kommen – sie ist jeden Tag geöffnet, von morgens bis
abends. Da ist ein Raum der Stille, Zeit für Ruhe, eine Kerze zum Anzünden, Karten für
die Andacht und eine Bank für das Gebet. Es ist wichtiger denn je, daß wir darin
verbunden sind.
Für diese weitere Osterzeit grüße ich Sie ganz herzlich, lade Sie zu unseren
Gottesdiensten wie angesagt ein, und wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und
Gesundheit
Ihr Pfarrer Andreas Riehm-Strammer

