SENFBLATT EXTRA
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1, 7)
Liebe Gemeinde,
viele der Gottesdienste und Veranstaltungen, die Sie in dieser Ausgabe des

Aus aktuellem Anlass bieten wir ab sofort an:

Senfblatts finden, werden wegen der Corona-Pandemie nicht oder in anderer Form
stattfinden. Dass unser aller Leben sich zwischen Redaktionsschluss und
Verteilung derart ändern würde, hat niemand auch nur geahnt.



Wir kaufen für Sie ein



Wir gehen zu Ihrer Apotheke



Wir stehen für persönlichen Telefonkontakt
zur Verfügung

In diesem "Extrablatt" geben wir Auskunft über alternative Angebote und
Möglichkeiten, sich über kurzfristige Änderungen zu informieren.
Wir setzen verstärkt digitale Medien ein, wissend und bedauernd, dass wir damit
nicht jede und jeden erreichen können. Auch in den Schaukästen tun wir unser
Möglichstes, um zeitnah Aktualisierungen auszuhängen.
Gottesdienste, Veranstaltungen, Anmeldefristen, etc.:

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
Gudrun Zimmermann, Tel. 40 80 416
Barbara Klostermann-Stelkens, Tel. 40 05 63
nachbarschaft.kaiserswerth@ekir.de

Unsere Gemeindewebseite www.praktisch-glaube.de wird laufend aktualisiert.
Bitte achten Sie besonders auf die unteren drei Nachrichtenboxen der Startseite.
Im Gottesdienstplan und Veranstaltungskalender angezeigte Termine sind noch
nicht abgesagt.
Telefonische Sprechzeiten der Pfarrer:
Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind wie bisher und rund um die Uhr für Gespräche
und seelsorgerliche Anliegen unter den im Senfblatt angegebenen
Telefonnummern ansprechbar.
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Angebote und Anregungen für zu Hause:
Geistlicher Impuls zum Sonntag:

Angebote des Schulpfarrers am TFG, Dr. Sascha Flüchter:

Wir haben vor, ein kleines, schlichtes Videoformat mit einem geistlichen Impuls

1. Für seelsorgerliche Anliegen, Beratung und Gespräch steht er allen Schülern

(„Wort zum Sonntag“) online zu stellen, zunächst für den 22.03., 29.03. und

und Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Mitarbeitenden

05.04. Es wird zuerst aus der Stadtkirche kommen, dann aus der Jonakirche und

telefonisch (0203-9415261) zur Verfügung.

schließlich aus der Mutterhauskirche.

2. Stefan Köster, Christiane Winter und er haben sich vor über einem Jahr zu
TE DEUM, einer Art ökumenischer geistlicher Gemeinschaft zusammengeschlos-

Aktion „Licht der Hoffnung“ von Pfarrer Ingmar Maybach:
Jeden Abend stellt man um 19.00 Uhr eine Kerze als Licht der Hoffnung ans
offene Fenster, während in den Kirchen (von jeweils einer Person!)
die Osterkerze entzündet wird.
So beten wir zum Klang der Glocken in ökumenischer Gemeinschaft für unsere
Stadt, unser Land und die Welt. Jeder Haushalt für sich. Beim gemeinsamen Vaterunser wissen wir uns mit allen verbunden und von Gott gehalten. Je mehr
Gemeinden sich anschließen, desto heller scheint das Licht der Hoffnung – in
der Welt, für die Welt.

sen, die jeden Mittwoch in einer Kirche in Duisburg gemeinsam ein Abendgebet
hält, zu dem die Besucher*innen der offenen Kirche eingeladen sind. Die offene
Kirche ist seit dem Wochenende geschlossen. Die Gemeinschaft betet trotzdem
weiter, räumlich zwar getrennt, aber im Geist vereint. Zur Teilnahme an diesem
Gebet sind alle eingeladen. Wer eine E-Mail an sascha.fluechter@ekir.de mit dem
Stichwort TE DEUM schickt, bekommt jedem Mittwoch die Liturgie für das
Abendgebet um 18.00 Uhr zugeschickt.
3. Die Frühschicht am TFG vor den Osterferien kann nicht wie gewohnt
stattfinden. Stattdessen ist ein Live-Stream aus der Oase geplant, der alle
Mitfeiernden zu einer Frühschicht zu Hause einlädt.
Nähere Informationen hierzu folgen.

Gottesdienst am Küchentisch:
Die Fachstelle Gottesdienst der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist
eine Informations-, Beratungs- und Vernetzungsstelle für die, die Gottesdienst
gestalten. Auf ihrer Seite www.fachstelle-gottesdienst.de findet sich ein Link zu
dem von Holger Pyka gestalteten „Gottesdienst am Küchentisch“, der im
Familienkreis gefeiert werden kann.

