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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder der Kirchengemeinde St. Bartholomäus-Wöhrd, 

 

plötzlich ist alles anders. Vor die Türe darf man nur noch mit triftigem Grund oder zum Spazierengehen. 

Das öffentliche Leben ruht weitestgehend. Das betrifft natürlich auch unsere Kirchengemeinde: Gruppen 

und Kreise müssen derzeit genauso wie die wöchentlichen Gottesdienste oder Passionsandachten auf 

behördliche Anordnung unterbleiben. Wer hätte sich diesen Zustand noch vor wenigen Wochen vorstellen 

können? 

Mit diesem Brief möchten wir Sie mit grundlegenden Informationen zu allem, was unsere 

Kirchengemeinde betrifft, versorgen. 

Zunächst einmal: Unser Pfarramt ist weiterhin besetzt. Wir bitten Sie jedoch aufgrund der aktuellen 

Situation: Nehmen Sie zuerst telefonisch (0911 / 55 48 55) oder per Mail (pfarramt.st-bartholomaeus-

woehrd@elkb.de) Kontakt mit uns auf. Dann können wir gemeinsam entscheiden, wie wir Ihr Anliegen 

lösen. 

Folgende Hinweise geben wir Ihnen schon mit:  

 

1. Grundsätzlich können wir alle Vorgänge den Friedhof betreffend digital oder postalisch 

abwickeln, so dass ein persönlicher Kontakt, auch zu Ihrer eigenen Sicherheit, nicht notwendig 

ist. Zahlungen können Sie bequem per Überweisung vornehmen. 

2. Sollten Sie ein seelsorgerliches Anliegen haben, erreichen Sie 

Pfarrer Carsten Fürstenberg unter der Nummer 0171 / 54 71 652 bzw. 

Pfarrer Dr. Stefan Opferkuch unter der Nummer 0911 / 588 27 00. 

 

Monatsgruß April / Mai 

Zum April wird es wie gewohnt eine Ausgabe des Monatsgrußes geben. Um niemanden zu gefährden, 

wird dieser aber ausnahmsweise nicht ausgetragen. Wir haben vorerst beschlossen, den Monatsgruß in 



wetterfesten Prospektboxen zu verteilen, in denen sich jeder und jede ab Montag, den 30. März selbst 

den Monatsgruß abholen kann. Sie finden die Prospektboxen an der Kirche, am Gemeindehaus und 

am Friedhof. Nehmen Sie den Monatsgruß auch für Menschen mit, die selbst nicht kommen können.  

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie den Monatsgruß bekommen möchten, aber nicht selbst einen der 

Verteilorte aufsuchen können. Wir werden Ihnen die Ausgabe des Monatsgrußes dann per Post 

zuschicken. 

Viele unserer Gemeindeglieder haben keine Mail-Adresse. Wenn Sie ältere Menschen in Ihrem Haus 

kennen, die unsere Informationen brauchen und möchten, dann bitten wir Sie uns Ihre eigene 

Mailadresse zur Verfügung zu stellen. Wir können Ihnen Informationen zumailen, sie können diese 

ausdrucken und „kontaktfrei“ in den Briefkasten werfen. Wir beachten selbstverständlich den 

Datenschutz und werden ihre Mailadresse nach der Krise wieder bei uns löschen.  

 

Jetzt neu: Der „Wochengruß“ 

Durch die Ausgangsbeschränkungen ist uns allen damit eine wichtige Möglichkeit, anderen Menschen in 

den Gruppen und Kreisen zu begegnen, genommen. Um trotzdem untereinander in Verbindung zu 

bleiben, gibt es für die kommende Zeit wöchentlich einen „Wochengruß“. Er wird immer sonntags 

erscheinen und in den Prospektboxen ausliegen, in denen Sie auch den Monatsgruß finden. Wir hoffen, 

dass es uns auf diese Weise gelingt, als Kirchengemeinde zusammenzuhalten. 

 

Tägliches Abendgebet in St. Bartholomäus 

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass seit einigen Tagen jeden Abend um 18 Uhr die Glocken von St. 

Bartholomäus zum Gebet rufen. Das hat einen guten Grund: Wie Sie wissen, ist es uns derzeit von 

behördlicher Seite nicht erlaubt, Gottesdienste zu feiern. Dennoch möchten wir als Kirchengemeinde in 

Gebet und Gemeinschaft verbunden bleiben, auch wenn das nun in anderer Weise von statten gehen 

muss als sonst. 

Eine Pfarrerin/ein Pfarrer unserer Gemeinde betet zur Zeit allabendlich um 18 Uhr eine Andacht in 

der Kirche – leider ohne anwesende Gemeinde. Sie können dennoch als Gemeinde an diesem Gebet 

teilnehmen, indem Sie zur selben Zeit die Liturgie mitfeiern, die Sie digital auf der Homepage oder auf 

unserer Facebook-Seite oder ausgedruckt in den Prospektboxen finden. Bitte beachten Sie, dass wir die 

Gebete, Lieder und Lesungen jede Woche ändern. Wir werden die jeweils neue Liturgie künftig auch dem 

Wochengruß (siehe dazu oben) beigeben. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie am Gebet teilnehmen 

möchten, aber keinen Zugang zur Liturgie haben. Sie bekommen sie dann gedruckt in den Briefkasten. 

Die Andacht beginnt nach dem Geläut von St. Bartholomäus. 

Bitte beteiligen Sie sich an diesem Gebet so oft, wie es Ihnen möglich ist. Denn wir wissen, dass „des 

Gerechten Gebet viel vermag, wenn es ernstlich ist.“ (Jakobus 5,16) 

Sie finden jede Woche eine aufgezeichnete Andacht mit Predigt und Orgel auch auf unserer Homepage, 

auf unserer Facebook-Seite und bei YouTube.  

 

Offene Kirche 

Der Kirchenvorstand hat beschlossen in diesen Zeiten unsere St. Bartholomäus Kirche als einen Ort der 

Einkehr und des Gebetes zu öffnen. Kommen Sie – halten Sie Abstand – zünden Sie eine Kerze an.  

Wenn Sie Gebetsanliegen haben, können Sie diese auf Zettel schreiben und in die Steine der 

„Gebetswand“ stecken. Die Pfarrerin/der Pfarrer, die/der am jeweiligen Tag das Abendgebet in der Kirche 

hält, nimmt die Zettel nach der Kirchenschließung heraus und bringt die Anliegen beim Abendgebet vor 

Gott. „Alle Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5,7) Sie können die Zettel mit den 

Gebetsanliegen übrigens auch bereits zu Hause schreiben, dann müssen Sie in der Kirche keine Stifte 



und Zettel mehr berühren. Gerne können Sie uns Ihre Gebetsanliegen auch per Email schicken. Wir 

nehmen Sie in unser Abendgebet mit auf. 

Haben Sie eine Botschaft für andere Kirchenbesucher? Ist Ihnen in den vergangenen Tagen und Wochen 

ein Gedanke, ein Zitat, ein Psalmvers besonders wichtig geworden? Könnten diese Worte vielleicht auch 

anderen Menschen helfen, sie trösten, ihnen Mut zusprechen? Dann teilen Sie sie mit anderen Menschen 

und bringen Sie die Zettel in die Kirche. Sie finden dort eine Tafel, auf der Sie Ihre Gedanken anbringen 

können. Gerne können Sie uns Ihre Gebetsanliegen auch per Email schicken. Wir nehmen Sie in unser 

Abendgebet mit auf.  

 

Wer braucht Hilfe? Wer kann Hilfe anbieten? 

Die gegenwärtige Situation stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Einige sind aber mehr als 

sonst auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Benötigen Sie selbst Hilfe, 

 z. B. beim Einkaufen? Oder kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? Dann melden Sie sich bitte auf 

dem Pfarramt unter 0911 / 55 48 55 oder per Mail unter pfarramt.st-bartholomaeus-woehrd@elkb.de. 

Wir wollen versuchen, als Kirchengemeinde so gut wie möglich zusammenzuhalten und anderen 

Menschen zu helfen. Denn die tätige Nächstenliebe gehört zum wertvollsten, was unsere christliche 

Kirche geben kann. 

Vielleicht möchten Sie aber auch selbst anderen Menschen helfen? Dann melden Sie sich bitte ebenfalls 

im Pfarramt. Bitte wägen Sie genau ab, ob Sie in der Lage sind, Hilfe zu leisten ohne sich selbst und 

andere zu gefährden. Bleiben Sie im Zweifelsfall lieber zu Hause. 

Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief (6,2): „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen.“ Nehmen Sie sich diese Mahnung zu Herzen in dem Wissen, dass Sie das Gesetz Christi 

gegebenenfalls auch erfüllen, wenn Sie zu Hause bleiben. Herzlichen Dank! 

 

Spendenaufruf für Menschen die unter den Folgen der Corona-Krise leiden 

Die momentane Entwicklung der Corona-Krise fordert uns als Einzelne, als Gesellschaft und auch als 
Kirchengemeinde in besonderer Weise heraus. Aufgrund der weitreichenden beschlossenen Maßnahmen 
ist es absehbar, dass Menschen wegen der Corona-Krise auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen 
werden. Wir sind alle gefordert, solidarisch zu sein. Wir bitten Sie deshalb um Spenden, damit wir als 
Kirchengemeinde Menschen konkret, unbürokratisch und schnell helfen können. Wir bitten um ihr 
Vertrauen, dass wir mit den anvertrauten Geldern verantwortungsbewusst umgehen. Spenden überweisen 
Sie bitte mit dem Verwendungszweck: Corona-Hilfe auf unser Spendenkonto: DE69 5206 0410 0001 
571036. 
 
Bei Spenden bis 200,-- Euro reicht der Kontoauszug dem Finanzamt als Spendennachweis. Ab 200,-- Euro 
stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Bitte vermerken Sie dies dann zusammen mit 
Ihrer Adresse im Verwendungszweck. 
 
Wenn Sie weitere Fragen und Anliegen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns! 

Wir hoffen, Sie alle baldmöglichst gesund und wohlbehalten wiederzusehen! Bleiben Sie behütet und 

hüten Sie andere.  

 

Ihre Pfarrer und Pfarrerinnen 

Carsten und Alexandra Fürstenberg, Kathrin Hager und Dr. Stefan Opferkuch 


