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Pfarrämter/ Büro 

 
Für allgemeine Anfragen ist das zentrale Büro in Buchholz Nr.76, dienstags und mittwochs 9-11 Uhr und nach 
telefonischer Absprache besetzt.  
Telefon: 035876/42716, Fax: 035876/42347, E-Mail: pfarramt-buchholz@gmx.net 
 
Pfr. Fünfstück  erreichen Sie  momentan am besten mobil unter: 0170 232 68 61 oder per E-mail: A.Fuenf@t-online.de 
 
 
 

Gemeindeveranstaltungen 

 
Aufgrund der Corona-Virus-Gefahr entfallen bis auf Weiteres  

 auch sämtliche kirchliche Angebote  
 - für Jung & Alt & mittendrin 
 - für Konfirmanden und Senioren 
 

Auch "Geburtstagsbesuche" können nur per Telefon und Post stattfinden 

 
Gottesdienste feiern wir mit den vorgeschlagenen Bibeltexten für die jeweiligen Sonntage zu Hause. 

Dazu sollten die Jüngeren den Älteren unbedingt bei der Nutzung der sozialen Medien helfen (die Älteren aber 
vielleicht auch mal danach fragen: "Steht denn eigentlich von unserer Kirche auch was im Internet?" 

 www.kirche-waldhufen-vierkirchen.de 
 

Falls Trauerfeiern und Bestattungen nötig sind, werden diese entsprechend der aktuell vorgegebenen 

Möglichkeiten in engstem Familienkreis in der Nähe des Grabes stattfinden. Ein späterer 
Gedächtnisgottesdienst bzw. die Möglichkeit der persönlichen Andacht in der Kirche sollte unter diesen 
Bedingungen genutzt und keineswegs gering geschätzt werden. Es ist besser zu bestatten als auf irgendwann zu 
verschieben. Das verhindert in der besonderen Zeit noch mehr als ansonsten auch - einen inneren Frieden zu 
finden. 

  

Die Junge Gemeinde  
informiert sich bitte außerdem unter:  www.jugendscheune.com 

  

Gemeindekirchenrats-Sitzungen 
finden zu den verabredeten Terminen per Telefon u. Videokonferenz statt 

 
Die Vikare, Lennart Schirr &  Jonathan Schmidt, danken für die 

abwechslungsreichen Tage vom 12. - 15. März bei Brotzeit, Corona-Ausbreitung u. 
letztem Gottesdienst vor den allgemein nötigen solidarischen 
"Rückzugsmaßnahmen" 
 

Über die Konfirmationen 2020 und 2021 in unserem Pfarrsprengel werden Konfirmanden, 

Kirchenräte und Eltern in den nächsten Wochen noch gemeinsam nachzudenken haben. An Terminverschiebung zu 
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denken ist nicht nur möglich, sondern aller Wahrscheinlichkeit auch nötig und nicht zuletzt sogar vernünftig.  Dazu wäre 
es gut, wenn die Eltern und Konfirmanden - bevor sie sich einzeln telefonisch oder per e-mail  auf die Pfarrer "stürzen" - 
auf die gleiche abstandswahrende Möglichkeit - miteinander über Varianten zu Beginn des neuen Schuljahres oder im 
Jahr 2021 in Austausch treten.  Auch eine Verschiebung der Konfirmandenfahrt nach Berlin sollte bedacht werden. 

 
Keine Gottesdienste - aber Offene Kirchen 
Da auch im Pfarrsprengel Waldhufen - Vierkirchen bis mindestens 19. April - also auch über Ostern - keine 
Gottesdienste stattfinden können, sind bereits seit dem 22. März alle Kirche täglich zur persönlichen Andacht und 
Einkehr geöffnet. 
 
Auf dem Lesepult werden die für den jeweiligen Sonntag vorgeschlagenen Bibeltexte aufgeschlagen sein und von jedem 
gelesen werden können.  
 
Das könnte eine neue bereichernde Erfahrung sein - mal mit eigener lauter Stimme, allein in einer Kirche einen Text 
vorzulesen, ein Lied aus dem Gesangbuch oder auswendig zu singen (und nur das eigene Smartphone hört mit) - oder 
ganz still ein Gebet zu sprechen.  
 
Kerzen können angezündet, die Herrnhuter Tageslosung gelesen, Gebetsanliegen formuliert, hinterlassen oder 
mitgenommen werden. Es ist ein starkes Erlebnis, zu wissen - jemand betet für mich. Erst recht macht es mehr als ein 
gutes Gefühl für eine Unbekannte und ihre benannte Sorge zu beten.  
 
Aber auch ganz einfach in einer Kirche sitzen und sich fragen - warum haben Menschen früher immer und fast immer 
zuerst Kirchen in ihren Dörfern gebaut?  
 
So werden Sonntags- und Alltagsgottesdienste im ganz Kleinen 2020 die Fastenzeit ausmachen. Und dabei werden "7 
Wochen ohne" Pessimismus nicht reichen. 
 
Dieses Angebot der Kirchengemeinden steht vorbehaltlich weiterer landesweiter Sicherheitsmaßnahmen. Es wird 
ergänzt durch den Vorschlag einer landesweiten persönlichen Gebetszeit zur Überwindung & Gestaltung der Krise 
täglich um 20:20 Uhr. 

 
 
Pfr. Andreas Fünfstück 

 


