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Neunkirchen-evangelisch …

im November 2020

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde,liebe Leserinnen und Leser!

Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
(Matthäus 5,9 – Wochenspruch für die Woche vom 8. Bis 14. November)
In der Woche vor dem Volkstrauertag am kommenden Sonntag erinnert uns der Wochenspruch mit diesem
Satz aus der Bergpredigt Jesu an das, was aktuell dringend Not tut!Noch immer fürchten manche, dass die
Übergabe der Präsidentschaft in den USA mehr als holprig von statten gehen wird und nach dem Ende des
Wahlkrimis kommen auch die anderen Themen der Weltpolitik wieder in den Blick: Die andauernden Proteste
in Weißrussland gegen einen Präsidenten, der seinen Wahlsieg wohl wirklich selbst erfunden hat, der Krieg
zwischen Armenien und Aserbaidschan … .Vieles kann einen in diesen Tagen beunruhigen und so viele Kräfte,
die vielleicht sonst zur Konflikteindämmung und zur Schlichtung da wären, sind aktuell mit sich selbst
beschäftigt, weil das Corona-Virus sich schlimmer verbreitet denn jemals zuvor und auch die unsichere
Situation in den USA viele mögliche Initiativen lähmt.Lassen wir uns dennoch nicht lähmen! Schauen wir auf
uns, unsere Nachbarn, unsere Familien und tun das uns vor Ort mögliche. Und natürlich können wir alle die in
unser Gebet mit einschließen, von deren Elend wir wissen – zum Beispiel auch jeden Abend um 19.30 Uhr,
wenn die Glocken der Christuskirche und von St. Michael gemeinsam seit dem Ausbruch der CoronaPandemie zum ökumenischen Gebet läuten.
Ihr Axel Bertholdt, Pfarrer

Aktuelles aus dem Gemeindeleben
Schließung des Gemeindehauses im November (Lockdown)
Die erste Woche des „Teil-Lockdowns“ im November ist bereits vorüber. Da in dieser Woche viele Gruppen
und Kreise der Kirchengemeinde aufgrund der Herbstferien pausierten, war der Unterschied noch nicht so
spürbar. Jetzt aber können sich bis Ende November weiterhin keine Gruppen und Kreise im Gemeindehaus
treffen. Es muss aufgrund staatlicher Anordnung alles abgesagt werden.Ausnahme sind die Präparanden- und
Konfirmandengruppen, die als Bildungsveranstaltung unter strengen Auflagen live im Gemeindehaus
stattfinden können. Ebenso können Arbeitssitzungen stattfinden, sofern sie nicht digital möglich sind. Aber
auch das ist auf ein Minimum reduziert.
Gottesdienste
Die Bayerische Staatsregierung hat in der aktuellen Version der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8.
BayIfSMV) Gottesdienste weiterhin erlaubt, sofern wie bisher die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten
werden:
- 1,5 Meter Abstand zwischen den Besuchern (Ausnahme, die Personen gehören demselben Haushalt an)
- Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie bei mitgesungenen Liedern. Grundsätzlich ist
empfohlen, die Maske aufzubehalten.
- Händedesinfektion am Eingang.
- Keine Wiederverwendung von Gesangbüchern innerhalb von 72 Stunden (in der Christuskirche gibt es bis auf
Weiteres grundsätzlich Liedblätter)
- Begrenzte Teilnehmerzahl abhängig von der Gebäudegröße. (In der Christuskirche sind bei geöffnetem
Gemeindehaus ca. 80 Gottesdienstbesucher möglich)

Meditative Orgelandachten im November
An den kommenden trüben Novembersonntagen bieten wir zusätzlich zu den Gottesdiensten
am Abend meditative Orgelandachten (17 Uhr) an. Bitte beachten Sie die Termine in der nachfolgenden Liste:
So, 15.11.2020 17-17:30 Uhr: Meditative Abendandacht in der Christuskirche
Jutta Augustat (Tenor - Altsaxophon), Harald Berghausen (Orgel), Bernd Dehmel (Trompete)
Details ansehen
So, 22.11.2020 17-17:30 Uhr: Meditative Abendandacht mit Orgel
in der Christuskirche mit Frank Herdegen
Details ansehen
So, 29.11.2020 17-17:30 Uhr: Meditative Abendandacht mit Orgel
in der Christuskirche mit Philipp Pott
Details ansehen

Live-Stream Gottesdienste aus der Christuskirche
Das „Online-Team“ der Evang.-Luth. Kirchengemeinde ist aktuell dabei die technischen Voraussetzungen zu
schaffen, in den nächsten Wochen Gottesdienste aus der Christuskirche wieder live zu streamen und so auch
zu Hause die Teilnahme am Gottesdienst auf dem PC-Bildschirm zu ermöglichen. Schauen Sie doch in den
nächsten Wochen einfach mal auf unsere Homepage, ob es uns gelungen ist, die aktuell noch vorhandenen
technischen Probleme zu lösen. Im nächsten Newsletter gibt es dann hoffentlich konkrete Termine für weitere
Live-Angebote der Kirchengemeinde.

Ökumenischen Gottesdienste
Der ökumenische Gottesdienst der Caritas-Sozialstation Neunkirchen für die Angehörigen der Verstorbenen
am 20. November in St. Michael muss leider Corona-bedingt abgesagt werden.
Der ökumenische Gottesdienst am Abend des 3. Advents in St. Michael findet allerdings statt!
So, 13.12.2020 18 Uhr: Ökumenischer Adventsgottesdienst
St. Michael katholische Kirche
Details ansehen

Sie benötigen Hilfe?
Wenn Sie Unterstützung benötigen (z.B. beim Einkaufen oder andere Botengänge), steht Ihnen wie im
Lockdown im Frühjahr eine große Truppe ehrenamtlicher Helfer/innen in Neunkirchen am Brand zur
Verfügung. mehr Infos
Bitte kontaktieren Sie bei Bedarf das Telefon von „Miteinander-Füreinander e.V.“: 09134-1680 „MiteinanderFüreinander“ ist ein Diakonieverein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen in Not in und um
Neunkirchen am Brand ehrenamtlich und völlig unentgeltlich Hilfe anzubieten.
Selbstverständlich können Sie auch im Pfarramt jederzeit um Hilfe oder Rat bitten: 09134-883 (oder Pfr. Axel
Bertholdt mobil: 0170-411 855 9 / Email: axel.bertholdt@elkb.de)

Familienstützpunkt
Evelyn Lacken, die Leiterin des Ökumenischen Familienstützpunktes in Neunkirchen am Brand ist auch im
November trotz Lockdown erreichbar und kann auch einzelne Gesprächs- und Beratungsangebote weiterhin
durchführen, da es für Beratungseinrichtungen ein besonderes staatliches Interesse gibt, diese unbedingt in
Krisenzeiten offen zu halten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Evelyn Lacken
(0176-43 50 70 40 / E-mail: fsp-neunkirchen@diakonie-kiju.de)

Kommende besondere Veranstaltungen und Hinweise

Weihnachtsartikelverkauf 2020
Die Artikel können Sie vorab hier anschauen,
es gibt aber noch weitere Artikel vor Ort.
Ganze Nachricht anschauen

Newsletteranmeldung
Bisher haben erst rund 40 Personen die Möglichkeit in der Homepage der Kirchengemeinde neunkirchen-ambrand-evangelisch.de entdeckt, dass man sich als Abonnent für den neuen Newsletter eintragen kann.
Darum bitten wir diese Mail an Bekannte oder Freunde weiterzuleiten, von denen Sie vermuten, dass Sie an
dieser Möglichkeit, Infos aus der Kirchengemeinde zu erhalten, interessiert sind.
Anmeldung Newsletter

Wir freuen uns, mit Ihnen im Kontakt zu bleiben – natürlich sind wir immer auch neugierig auf Ihre
Rückmeldung!

Herzliche Grüße,
Anke und Axel Bertholdt
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