Österliches Abendmahl, Wichernkirche

Pfr. Behrendt, Sulzbacher Str. 41, 38116 Braunschweig

Liebe Gemeindeglieder,
sehr geehrte Damen und Herren!

Wicherngemeinde, den 21.03.2020

Seit der Ausbreitung des Coronavirus ist das Leben sehr vieler Menschen stark eingeschränkt. Viele
Begegnungen in den Familien, dem Bekannten- und Freundeskreis müssen vermieden werden.
Telefon, der Zugang zu Informationen über das Internet, Fernsehen und Radio werden immer
wichtiger. Viele Menschen zeigen sich solidarisch mit Nachbarn, Bekannten und Menschen in der
näheren Umgebung. Im Blick sind meist die, die die nötigsten Dinge des alltäglichen Lebens kaum
beschaffen können.
Wir haben uns entschlossen allen Gemeindegliedern ab dem 66. Lebensjahr einen Gruß zukommen
zu lassen. Besonders älteren Menschen, die noch kein Hilfsangebot erhalten haben, möchten wir
Unterstützung anbieten. Sollten Sie also Hilfe beim Einkaufen benötigen oder jemanden am Telefon
zum Reden brauchen, können Sie sich im Pfarramt melden. Diesen Brief können Sie auch gern an
alle Menschen weitergeben, die nicht bei uns Gemeindeglied sind aber Unterstützung benötigen
und von uns annehmen würden.
Für Fragen oder Anliegen erreichen Sie mich, Pfarrer Behrendt,
unter der Telefonnummer 54592.
Sollte ich nicht am Telefon sein, sprechen Sie bitte ihre Telefonnummer und ihren Namen auf den
Anrufbeantworter. Der Anrufbeantworter ist eine große Hilfe, weil kein Anliegen verloren geht.
Ich rufe umgehend zurück.
Oder Sie erreichen mich per Email:

stefan.behrendt@lk-bs.de

Das Pfarrbüro mit unserer Pfarramtssekretärin Frau Reinecke ist zu folgenden Zeiten unter der
Telefonnummer 54594 für Sie erreichbar:
Montag
09.00 – 11.00 Uhr
Dienstag
08.00 – 10.00 Uhr
Donnerstag
10.00 – 12.00 Uhr
Freitag
16.00 – 18.00 Uhr
oder per Email: wichern.buero@lk-bs.de
Ebenso möchte ich auf die Angebote der Nachbarschaftshilfe in Lehndorf hinweisen. Sie erreichen
die Mitarbeiterinnen dort unter der
Telefonnummer 2567051

Montag bis Freitag

09.00 – 12.00 Uhr

Im Pfarramt der Wicherngemeinde melden sich Menschen, die Unterstützung anbieten. Sie können
sich also auch direkt an uns wenden – vielleicht ergibt sich auf diesem Wege ein Kontakt in die
Nachbarschaft.
Zwar dürfen keine öffentlichen Gottesdienste in der Wichernkirche oder im Wichernhaus
stattfinden, aber vielleicht finden sie auf unseren Internetseiten aufmunternde Gedanken und
tröstende Worte mit hoffnungsvollen Bildern aus der Passions- und Osterzeit. Auch dort werden Sie

Gern ist auch der Vorsitzende unseres Kirchenvorstands für Sie
ansprechbar: Herr Moritz Trabe: m.trabe@wichern-bs.de.

Unser Angebot: Zeit – zum Zuhören
Noch sind einige Menschen auf den Straßen unterwegs. Aktivitäten und Treffen sind kaum noch
möglich und der Alltag wird zunehmend verändert. Im „normalen Alltag“ haben wir oftmals den
Wunsch mehr Zeit zu haben und wir spüren die Sehnsucht nach Ruhe. Und jetzt fühlt sich die
verordnete Ruhe für viele aber gar nicht gut an. Da wird die innere Unruhe spürbar und die Sorgen
lassen sich schwer abschütteln. Diese Erfahrung machen Menschen schon immer in Zeiten des
Rückzugs – ob er nun freiwillig ist, oder nicht. Von Jesus erzählen die Evangelien, dass er die
Einsamkeit immer wieder gesucht hat – um mit Gott zu reden. Das ist für uns normale Menschen
gar nicht so einfach – denn gerade in der Stille werden die Stimmen laut, die wir sonst verdrängen
können. Ein Versuch lohnt sich immer wieder – und gleichzeitig brauchen die meisten Menschen
immer wieder die Gemeinschaft und dass wir uns gegenseitig begleiten. Letzteres ist uns im
Moment sehr schwer gemacht. Trotzdem können wir einander praktische Hilfe anbieten und
telefonisch im Kontakt bleiben.
Wir im Pfarrhaus möchten Ihnen darum in dieser Zeit, zunächst bis zum 19. April, dieses Angebot
machen: Wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, dann sind wir unter der Telefonnummer 54592
zu erreichen und haben Zeit Ihnen zuzuhören oder auch mit Ihnen zu beten.
Pfn. Hanne-Elisabeth Reinhard
Freitag von 10.30 – 12.00 Uhr
Pfr. Stefan Behrendt
Dienstag von 10.30 – 12.00 Uhr
Sollte sich niemand melden, sind wir im Gespräch.
Leider gibt unsere Telefonanlage kein Besetzt-Zeichen.
Rufen Sie etwas später wieder an. Selbstverständlich
können Sie außerhalb dieser Zeiten auch auf den
Anrufbeantworter sprechen – wir rufen zurück.
Wir wünschen Ihnen in den kommenden Tagen und
Wochen Gelassenheit und innere Ruhe. Es ist nicht
immer leicht diese Abgeschiedenheit durchzustehen,
führt Sie vielleicht auch hin und wieder an ihre
Grenzen. Scheuen Sie sich nicht, auch diese
Erfahrungen mit anderen zu teilen – Sie werden auch
darin Trost finden.
Alles Gute und Gottes Segen für die kommende Zeit!
Ihre Hanne Reinhard und Stefan Behrendt

Mittelteil aus dem Wandbehang von Erdmute
Trustorff über dem Altar im Wichernhaus:
Sonnengesang - Franz von Assisi

Taufschale mit Wasserkrug der Wichernkirche

die Wichernkirche und das Wichernhaus als vertrauten Ort
wiederfinden. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie
sich bei uns. Internetseiten: www.wichern-bs.de

