
Aktuelle Ergänzung zu unserem Gemeinde-
brief

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefs,

hier einige aktuelle Ergänzungen und Änderungen (Stand 
28.3.2020) zum Gemeindebrief.

Wir laden ein zum Gebet während des gewohnten Läutens unse-
rer Gebetsglocken morgens, mittags und abends.

Die zusätzlich um 19.30 Uhr geläutete Betglocke soll uns daran 
erinnern, dass wir unser Leben auch in diesen Krisentagen durch
das Virus mit dem großen Horizont der Gegenwart Gottes sehen.
Die Glocke ruft uns zur Andacht und Fürbitte. Wir denken an die 
kranken Menschen und alle, die im medizinisch-pflegerischen Be-
reich, im öffentlichen Dienst, in den Familien und Nachbarschaf-
ten für Unterstützung und Hilfe sorgen.“ (Landesbischof D. Frank 
Otfried July)

Eine Anleitung finden sie auf unserer Homepage unter    

www.lossburg-evangelisch.de       

Auf unserer Homepage finden Sie ständig aktualisierte Informati-
onen. 

Hier finden Sie auch Gottesdienste, die Pfarrer Martin Frank, 
Pfarrerin Regina Stierlen und Pfarrer Hans-Peter Zakes jeweils in
der Versöhnungskirche Loßburg aufzeichnen, ins Gebrüder-
Hehl-Stift übertragen und auf der Homepage bereitstellen für Sie 
daheim zum Mitfeiern. 

Falls diese Aufzeichnungen weiterhin erlaubt bleiben, stellen wir 
einen Gottesdienst vom 29.3. (mit Pfr. Zakes); 5.4. (Palmsonntag 
mit Pfr. Frank); 10.4.(Karfreitag mit Pfr. Zakes); 12.4. (Ostersonn-
tag mit Pfr Zakes); 19.4. (mit Pfrin Stierlen) jeweils auf         ww-
w.lossburg-evangelisch.de ein. 

Die Gottesdienste im Internet sollen fortgesetzt werden bis wir 
wieder miteinander Gottesdienst in unseren Kirchen feiern kön-
nen.

Die Gottesdienste in allen Kirchen entfallen (nach derzeitigem 
Stand) bis zum 15. Juni 2020. Das betrifft also auch die Konfirma-
tion. Sie wird verschoben. Unser Gemeindezentrum ist mindes-
tens bis zum 19. April 2020 geschlossen.

Wir werden in Loßburg weiterhin zur Gottesdienstzeit um      
10.00 Uhr die Glocken läuten. Nutzen Sie bitte gern auch die wei-
teren Gottesdienstangebote über Radio, Fernsehen oder Internet 

https://www.elk-wue.de/corona/geistliches

Alle Pfarrämter sind geschlossen. Besuche dort sind von der Kir-
chenleitung untersagt. Beerdigungen sind mit max.10 Teilneh-
menden (noch) gestattet. Auch da müssen vorbereitende Ge-
spräch telefonisch geführt werden.

Hausbesuche sind von der Kirchenleitung untersagt. Wir wollen 
Sie und uns selbst nicht gefährden. Als Christen helfen wir durch 
unser Verhalten verantwortlich mit, die Ausbreitung dieses Virus 
einzudämmen.

Bleiben Sie miteinander über Telefon, Brief oder Internet in Kon-
takt. Unterstützen Sie einander, indem Sie sich gegenseitig infor-
mieren, füreinander Besorgungen erledigen, das Gespräch su-
chen, füreinander (und wo möglich: miteinander) beten… . 

Sie können natürlich auch uns Pfarrer telefonisch erreichen. Gern
sind wir in diesen schwierigen Zeiten als Seelsorger und Unter-
stützer am Telefon für Sie da.

Pfarrer Hans-Peter Zakes

07446-1584 Hans-Peter.Zakes@elkw.de

Pfarrer Martin Frank

07446-2514 Martin.Frank@elkw.de
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Vorschlag für das gemeinsame Gebet um 19:30 Uhr. 

Die Liedangaben beziehen sich auf das Evangelische Gesangbuch (EG
V: Vorbeter A: Alle

Sich Gott zuwenden.

 Eingang.
V. Im Namen Gottes 
    des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A. Amen.
V. Am Abend des Tages legen wir zur Seite, was uns beschäftigt.
A. Wir halten inne und wenden uns Gott zu.
V. Lass uns vor dir gegenwärtig sein, Gott, und Ruhe finden in dir
A. Zeige uns deinen Willen für unser Tun.
V. Anfang und Ende bist du.
A. Sei Du auch die Mitte unseres Lebens. Amen.

 Lied EG 369:1.6.7. „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (ge-
sungen oder gesprochen)

 EG 716 - Psalm 31 Sei mir ein starker Fels (gemeinsam ge-
sprochen)

Sich von Gott ansprechen lassen – Gott bitten.

 Biblisches Wort - Lesung – Impuls (Tageslese, Losung, o.ä.)

 Stille – Bitten – Fürbitten - Vaterunser

Mit Gott gehen.

 Glaubensbekenntnis Dietrich Bonhoeffer

Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle 
Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben 

will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir 
uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwun-
den sein.

Ich glaube,
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,
und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er auf aufrichti-
ge Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
Amen.

 Lied EG 541:1.2.4.5.6 „Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen“  (gesungen oder gesprochen)

 Segen.

    Der Herr segne dich und behüte dich.
    Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
    und sei dir gnädig.
    Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.

V. Gelobt sei Gott

A. Wir sagen Gott Dank.

V. Der Friede Gottes sei allezeit mit uns

A. und mit allen unseren Schwestern und Brüdern in der Welt.
    Amen.

Nach einem Vorschlag der Kirchen und Gemeinden aus Freuden-
stadt:

 Friedenskirche.  Crossroads.  Volksmission.  Agape  Neuapostolische Kirche. 
 Taborkirche.  Stadtkirche.


