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Burladingen

www.burladingen-evangelisch.de

HOFFNUNGS BRIEF
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"Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist
nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht?"
(Römer 8,24)
Liebe Leserinnen und Leser,
Hoffnung kann man eigentlich überhaupt nicht sehen. Man kann sie nur haben,
sozusagen als innere Haltung, die sich dann aber doch irgendwie sicht- oder
spürbar auf uns und unser tägliches Leben auswirkt.
Und doch gibt es Hoffnungszeichen – Zeichen also, die uns Hoffnung geben oder
hoffnungsvoll machen.
Was sind für Sie solche Hoffnungszeichen?
Für mich persönlich ist gerade die unglaubliche Kraft der Natur ein starkes Zeichen, das mir Hoffnung gibt. Angefangen beim strahlenden Blau des Himmels bis
zum leuchtenden Gelb der blühenden Rapsfelder, dazwischen Bäume mit hellgrünem, frischem Blätterkleid, wo bis vor kurzem nur kahle Äste zu sehen waren. Dann die leuchtenden Blumen im Wald und in den Gärten, ihre Schönheit
ist kaum in Worte zu fassen. Für mich jedes Jahr ein Wunder, aber in diesem
Jahr kann ich mich kaum sattsehen an ihnen.
Leben – unaufhaltsam, unbeirrbar unsere Herzen und Sinne belebend, allen Zeiten zum Trotz.
"Geh aus, mein Herz, und suche Freud …!" Selten war mir dieses Lied von Paul
Gerhardt mit all seinen 15 Strophen näher als in diesem Jahr, dazu der Dichter
selbst in seinem Schicksal, in seiner Zeit.
Früher Verlust der eigenen Eltern, ein ganzes Leben mitten im 30-jährigen Krieg,
vier von fünf Kindern sterben früh, Amtsenthebung für einen aufrechten Lutheraner, jede Menge Pest, Seuchen, Tod und Teufel …
Und dann diese Lieder, alle seine Lieder! Voll von Hoffnung!
"… ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen." (vgl. EG 503,8) Hiervon lasse ich mich gerne anstecken!
Ihre Pfarrerin Annegret Liebmann
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Ich habe Menschen aus unserer Gemeinde befragt: Was gibt Ihnen Hoffnung in
dieser Zeit? Hier ein paar Antworten:

"Zu Fuß raus in den Wald, ein
Waldbad nehmen! Und mein
Garten am Steilhang ist mein
Fitnessstudio …!"
Bärbel Liebald

"Hoffnung ist für mich das bewusste Erleben, welch enorme Bedeutung Gemeinschaft, Familie und Zwischenmenschliches hat. In der Schnelllebigkeit des Alltages oft unterdrückt und vergessen,
rückt nun die Familie als wichtigstes Gut
zusammen."
Heike Pfister, Kiki-Mitarbeiterin

"Die Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und die
Ärzte. Sie arbeiten psychisch und physisch schon seit Wochen am Limit ihrer Kräfte. Keiner schaut auf seine Stunden oder pocht auf Pausenregelungen. Ich bin dankbar, dass es euch gibt! Die vielen engagierten Menschen,
die tagtäglich für alte, hilflose, einsame und bedürftige Menschen da sind.
Soviel Zusammenhalt, persönlichen Einsatz und Kreativität von jedem Einzelnen habe ich in den letzten Jahren vermisst. Danke!"
Michaela Kather, Kirchengemeinderätin

"Ohne Beten geht es nicht mehr!
Mut kommt von oben. Wir haben so
viel mitgemacht, da hoffen wir, dass
wir auch diesmal behütet werden."
Katharina Eichert, 93 Jahre

"Ich freue mich darauf, wenn wir
uns alle mal wiedersehen. Aber
ihr macht das gut im Kirchengemeinderat!"
Gisela Schneider

Mitglieder unseres Kirchengemeinderates haben die
Zeit genutzt und rund um unsere Versöhnungskirche
Renovierungs– und Reinigungsarbeiten durchgeführt.
Wenn das nicht Hoffnung macht!
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Kinderkirche
Wir alle sind gerade gezwungen, Abstand zueinander zu halten. Abstand halten
heißt aber nicht, nicht verbunden zu sein. Man kann auf viele Arten miteinander verbunden sein: Im Gebet, in Aktionen mit anderen und für andere und im
Vernetzt-Bleiben, auf welche Art auch immer. Natürlich vermissen wir alle die Gemeinschaft im
Gottesdienst, in der Kinderkirche und in der gerade erst gegründeten Jungschar. Groß und Klein,
alle brauchen für das menschliche Wohlbefinden
Nähe.
Für die Kinderkirche und die geplante KIKI-Zeit im Märchenzelt von Pfingsten
bis zum Sommer wird es nun konkret keine gemeinsamen Treffen geben. Im
engen Zelt oder auch im Jugendraum ist es leider nicht möglich, den erforderlichen Abstand zu halten. Aber was ist Glaube ohne Hoffnung?!
Ich möchte alle einladen, kreativ zu werden und
Hoffnung zu verbreiten. An die Erwachsenen:
Lassen Sie Ihre Kinder, Enkel, Neffen und Nichten
Bilder malen und geben Sie diese im Pfarramtsbriefkasten ab. Sie werden dann an der Kirchentür aufgehängt. So kann eine schöne Bilderwand
entstehen, die diese Zeit begleitet.
Und dann wollen wir ab sofort in der überdachten Ecke zwischen Kirchengebäude und Kirchturm einen Hoffnungsengel aus
bemalten und beschriebenen Hoffnungssteinen entstehen lassen. Kommt –
Groß und Klein – also immer wieder an der Kirche vorbei, legt eigene schöne
Steine ab und schaut, wie der Engel wächst! Ein Symbol für Hoffnung und Vertrauen darauf, dass wir das Leben, die Situation und die Einschränkungen meistern und im Glauben miteinander verbunden sind.
Heike Pfister für das Kinderkirchenteam
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Aus dem Kirchengemeinderat
Sehr gerne würden wir alle endlich wieder einen Gottesdienst in unseren beiden Kirchen in Burladingen und Gauselfingen feiern. Dies wäre inzwischen wieder möglich, aber nur unter folgenden Auflagen: kein Gesang, alle tragen
Mundschutz, strenge Abstandsregeln, Dauer maximal 35 Minuten, Teile der
Liturgie weglassen, Desinfektionsmittel am Eingang, Höchstzahl an Gottesdienstbesuchern festlegen (ca. 18), jedes weitere Gemeindeglied abweisen,
Kontaktdaten der Anwesenden erfassen ….
Aus Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern und unseren Gemeindegliedern haben wir deshalb am 3. Mai 2020 folgenden Beschluss gefasst:
„Die Evangelische Kirchengemeinde Burladingen sieht bis auf Weiteres davon
ab, Gottesdienste in der Kirche abzuhalten. Aufgrund der wichtigen und strengen Vorgaben der Landesregierung und der Landeskirche ist es in Burladingen
kaum praktikabel, diese umzusetzen. Unsere Gemeindeglieder wie auch unsere
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sollen best möglich geschützt bleiben.
Sollten sich die Umstände und Vorgaben in den nächsten Wochen ändern, wird
zu gegebener Zeit ein neuer Beschluss gefasst.“
Bis dahin können Sie jeden Sonntag anhand der eingestellten Liturgie auf unserer Homepage www.burladingen-evangelisch.de/aktueller Gottesdienst mit allen im Gebet verbunden sein.
Der Kirchengemeinderat

Jungschar
Das Jungscharteam überlegt sich Aktionen (Schnitzeljagd/Schatzsuche) für die
Kinder und hat schon zahlreiche Ideen für die Zeit, wenn man endlich wieder
zusammenkommen darf. Seid gespannt und hinterlegt im Pfarramt eure Kontaktdaten (Telefonnummer, Mailadresse), damit euch die Aktionen auch erreichen.

Frauentreff
Wir werden alle Themen, die vorgesehen waren, nachholen und freuen uns
schon auf das Beisammensein! Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll!
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
aus unserer Gemeinde sind verstorben und
wurden kirchlich bestattet:
Diese Daten stehen nur in der gedruckten Ausgabe.

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wie habe ich mich auf unseren Seniorennachmittag gefreut! Nun
hält ein Virus die ganze Welt an.
Ich hoffe, dass Sie alle gesund sind
und gesund bleiben. Unser VeehHarfen-Konzert werden wir auf jeden Fall nachholen.
Die Veeh-Harfe ist ein Zupfinstrument, das Ende der 1980er
Jahre von dem Landwirt Hermann
Veeh aus der Akkordzither entwickelt wurde und man sagt, dass man das VeehHarfenspiel schnell erlernen kann. Ich werde es ausprobieren und bin zuversichtlich, dass wir uns bald wiedersehen.
„Wie beten Sie? Lassen Sie uns gemeinsam beten!“
Mit diesem Titel begann Frau Tacke, Mitarbeiterin bei Bibel TV, einen Artikel im
letzten Newsletter. Sie wollte mit ihrem Beitrag auf einen Film hinweisen, der
sich mit dem Thema „Beten“ beschäftigt. Für uns ist das Gebet eine Möglichkeit
neue Hoffnung zu erlangen, nicht nur sondern gerade im persönlichen Gespräch mit unserem Gott. Gemeinsam beten, vielleicht gemeinsam im Gottesdienst? Zur Zeit Fehlanzeige, wegen „Corona“! Alleine oder im kleinen Familien-
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kreis ist die einzige Möglichkeit, mit unserem Herrn zu reden. Ostern, Christi
Himmelfahrt und Pfingsten ohne Gottesdienste in unseren vertrauten Kirchen
war bisher unvorstellbar, aber nun traurige Realität.
Die auferlegten Einschränkungen zu akzeptieren und den Regeln zu folgen, zum
Schutz von uns selbst und unseren Mitmenschen, sollte selbstverständlich sein.
Auch die nicht leichten Entscheidungen der Verantwortlichen unserer Gemeinde mitzutragen, ist angesagt - aber was können wir tun? BETEN !!!
Jeder von uns hat wohl seine eigenen Rituale für das Beten und es ist gut, dass
es beim Gebet kein Richtig oder Falsch gibt. Im Philipperbrief (Phil 4,6-7) kann
man lesen: „Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in
Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der Friede
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus
Jesus bewahren.“
Dazu schreibt Fr. Tacke im o. a. Newsletter: „Gebete sind dazu da, die eigenen
Sorgen oder Wünsche an Gott abzugeben. Gott wird uns vor Unheil bewahren
und für uns sorgen, weil wir uns ihm anvertraut haben. Für mich ist das eine
unendliche Erleichterung. Viele Sorgen sind so viel größer als man selbst. Das
Wissen, dass der unendliche und allmächtige Vater uns dabei hilft, diese Sorgen
zu überwinden, lässt mich täglich aufatmen.“ In der Hoffnung haben wir einen
sicheren und festen Anker für unser Leben. (Hebräer 6,19) Aus unseren Gebeten können wir Hoffnung und Zuversicht schöpfen. Lassen Sie uns dafür bitten,
beten und hoffen, dass wir auch bald wieder gemeinsam beten, gemeinsam
singen, gemeinsam loben, ja gemeinsam Gottesdienst in unseren vertrauten
Kirchen feiern können.
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund!
Christiane und Harald Grüner

Ansprechpartner unserer Kirchengemeinde:
Pfarrerin: Annegret Liebmann, Tel. 07475 915483, annegret.liebmann@elkw.de
KGR-Vorsitzende: Vera Bender, Tel. 0171 5850004, vera.bender@elkw.de
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Reicherter, Tel. 07475 8433,
rosemarie.reicherter@elkw.de, Fax 07475 915482
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstag 13:00 bis 17:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 12:00 Uhr
Kirchenpflegerin: Nathalie Friedrichs, kirchenpflege.burladingen@elkw.de
Kontoverbindung: IBAN: DE78 6416 3225 0100 1830 00, BIC: GENODES1VHZ
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