Pastor Ulrich Klein – Ev.-ref. Kirchengemeinde Bremen-Blumenthal
Liebe Gemeindeglieder!
Nach Licht und Neuanfang sehnen wir uns in diesen Zeiten so sehr. In kaum einer Zeit im Kirchenjahr
verdichtet sich diese Sehnsucht mehr als in der Karwoche und zu Ostern.
Erinnerung an und Vergegenwärtigung von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu werden wir auch in diesem
Jahr in unserer Gemeinde wieder nicht in Form von Gottesdiensten begehen können.
Das ist nicht nur schade, sondern es ist wirklich ein großer Verlust von Gemeinsamkeit, Begegnung,
Austausch und miteinander beten, singen und gemeinsam auf die Worte der Bibel zu hören.
Hinzu kommt, dass wir auch im privaten Kreis nicht so uns besuchen dürfen wie wir es evtl. geplant haben
– viele von uns sind allein und spüren dies an den Tagen um Ostern besonders schmerzlich.
Ob wir an Karfreitag Gottesdienst feiern dürfen, können Sie ab Montag über das Gemeindebüro erfragen
(Tel 51702727) - unsere Kirche wird auf jeden Fall an Karfreitag von 10 bis 11 Uhr zur persönlichen Andacht
geöffnet sein – dort können wir uns begegnen.
Am Ostersonntag sind Sie um 10 Uhr in die Ev.-luth. Martin-Luther-Kirche herzlich eingeladen – ob ein
Gottesdienst gefeiert werden kann oder die Kirche zur persönlichen Andacht geöffnet ist, können Sie auch
über das Gemeindebüro erfahren.
Eine Karfreitagsandacht können Sie auf dem Anrufbeantworter der Telefonnummer: 0421 / 51702747
hören – Sie hören dort eine von mir gesprochene Andacht zu Karfreitag.
Über unsere Homepage www.refo-blumenthal.de können Sie einen Link anklicken und sich eine
Karfreitagsandacht mit Musik anhören – diese wird gestaltet von einem Gesangsensemble (Leitung: Ute
Stemberg) und von mir.
Im Radio und im Fernsehen werden an den Ostertagen Gottesdienste übertragen – die Ihnen wohl etwas
von der Osterfreude vermitteln können, die wir gerade in dieser Zeit so dringend benötigen.
Auf unserer Homepage ist das Heft „EIN BREMER WEG VON PALMSONNTAG BIS OSTERN“ mit
Bibelworten, Gedanken und Ideen für diese Zeit im pdf.-Format zu finden. Möge es Ihnen die ein oder
andere Anregung in diesen Tagen geben.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott an unserer Seite ist!
Verbunden sind wir alle in der Hoffnung und Zuversicht, dass wir uns in fröhlicher Gemeinschaft
wiedersehen werden!
Herzliche Ostergrüße – im Namen des Kirchenrates und aller haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
der Ev.-ref. Kirchengemeinde Bremen-Blumenthal.
Ihr
Ulrich Klein, Pastor

