
Kirchen, den 28.03.2020 

Liebe Besucher unserer Website,  

es ist Passionszeit. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß, was ihm bevorsteht. In Jericho 

kommt er an einem blinden Bettler vorbei. Der ruft und schreit nach ihm: „Du Sohn Davids, erbarme 

dich meiner“.  (Mk. 10,45-52) 

Bis Anfang März diesen Jahres sahen wir uns in dieser Welt eigentlich auf einem guten Weg. Mit 

guter Planung, mit wissenschaftlichen Mitteln, mit riesigen Finanzmitteln und intelligenter Technik ist 

die Menschheit auf der sicheren Seite. Ein kleiner Virus lässt uns erkennen: Wir sind trotz Allem wie 

der Bettler, ausgeliefert, wir haben Angst, vielleicht je nach Risikogruppe fühlen wir in unserem Leben 

bedroht, stoßen an unsere Grenzen. 

Der blinde Bettler weiß genau: Da geht gerade meine Hoffnung, da geht ein Mensch, der kann 

Grenzen sprengen, der will sich meines Lebens annehmen. Dem will ich mich anvertrauen. „Halt Jesus, 

bleib bei mir stehen!“  

Jesus stellt dem blinden Bettler die seltsame Frage: „Was willst Du, dass ich für Dich tun soll?“  

In der Passionszeit nehmen wir das Leiden Jesu besonders in den Blick. Zu Beginn des Weges nach 

Jerusalem sagt Jesus:  „Der Menschensohn ist gekommen, ….dass er diene und sein Leben gebe als 

Lösegeld für viele.“ Mk.10,45 

Jesus will uns damit versöhnen, dass wir ausgeliefert sind, an unsere Grenzen kommen, dass wir nicht 

die Zukunft bestimmen können und Angst haben, dass unser Leben auf den Tod zuläuft.  „Geh hin, 

dein Glaube hat Dir geholfen“. Jesus versöhnt uns mit Gott und er kann uns mit dem Leben, unseren 

Gefühlen, unseren Grenzen, Krankheiten und Ängsten versöhnen. Jesus stellt Dir und mir die gleiche 

Frage wie dem blinden Bettler: „Was willst Du, dass ich für Dich tun soll?“  

 

Und nun noch ein paar Informationen aus der Gemeinde: 

 Der Gottesdienst am Sonntag wird wieder direkt über den folgenden Link erreicht: 

http://efg-kirchen.de/online-gottesdienst/ 

Man braucht die Datei nicht vorher herunterzuladen. Die Technik ist so eingestellt, dass ganz 

viele gleichzeitig zugreifen können (wen´s interessiert: Die Datei steht in einem internen 

Bereich von Youtube und wird dort gestreamt). 

 Wir möchten noch auf ein neues, tägliches Andachtsangebot für die Menschen aus Kirchen 

hinweisen: Zum Abendläuten um 18.00 Uhr veröffentlicht Pfarrer Eckhard Dierig in Zeiten 

der Coronakrise ein Abendgebet. Dazu kann man einer Whatsappgruppe beitreten. Die 

Adresse lautet:  

https://chat.whatsapp.com/J0Oxk0Y5MJa9E7nwdcvyMW 

 

Gebetsanliegen 

 Bitte denkt im Gebet an alle im Gesundheits- und Pflegebereich Tätigen und besonders 

gefährdet sind, genauso wie die Menschen die in den Geschäften arbeiten, in der 

Verwaltung, die politische Verantwortung tragen….   

http://efg-kirchen.de/online-gottesdienst/
https://chat.whatsapp.com/J0Oxk0Y5MJa9E7nwdcvyMW


 Es gibt noch mehr als Corona: Bitte betet für die Menschen der Gemeinde, die krank oder in 

Not sind – und teilt es ihnen mit. Anteilnahme tut gut. 

 

Ein paar Infos allgemeiner Art:  

 Ein ganz großer Dank an die Näherinnen des Mundschutzes. Lisa Schneider hatte einen 

Auftrag von der Diakonie, die Caritas fragt an, unser aller Arztpraxis ist auch schon versorgt 

worden, das Altenheim wird jetzt versorgt: Großproduktion ist angesagt. Vielen, vielen Dank.  

Und außerdem:  

Unterstützung wird in nächster Zeit dringend nötig! 

Einsamkeit und Ängste sind alleine nur schwer auszuhalten: 

 Harold Wild, Sabine Knie und Andere stehen für Gespräche am Telefon zur Verfügung. Ruf 
einfach an, wenn Dir die Decke auf den Kopf fällt, Du Zuspruch brauchst, o.ä.  
Vereinbare mit Ihnen eine Uhrzeit, sie rufen zurück.  

 

Praktische Hilfestellung ist manchmal notwendig: 

 Wenn Du Unterstützung brauchst, dann melde Dich bei Harold Wild, Sabine Knie oder Jonas 
Haupt.  

 Wenn Du helfen kannst, dann hinterlass Deine Adresse auch bei den Beiden.  

 Grundsätzlich: Immer 2 m Abstand halten und nicht einfach in eine Wohnung gehen. Du 
gefährdest den Anderen mehr als Dir und ihm lieb ist.  

 

Die Gemeinde braucht ... 

 Weil keine Gottesdienste mehr stattfinden, finden auch keine Sammlungen mehr statt. 
Überlegt doch bitte ob nicht Euer Beitrag in den Klingelbeutel jetzt mal durch eine 
Sonderspende per Banküberweisung erfolgen kann.  

 

Erreichbarkeit der Gemeinde  

 Festnetz  Handy Email 

Harold Wild 02741-930535 
02741 1842268 

0171 4407738 harold.wild@efg-kirchen.de 

Sabine Knie  02741-930535 
02741-931616 

0176 83696231 sabine.knie@efg-kirchen.de 

Jonas Haupt  0175 6912199 Jonas.haupt@efg-kirchen.de 

Volker Knie 02741 - 931616  volker.knie@efg-kirchen.de 

Erik Leu 02741-930780  erik.leu@efg-kirchen.de 

Manfred Schäfer 02741-61792 0151 57871201 m.schaefer@efg-kirchen.de 

Herbert Sturm 02743-3906  herbert.sturm@efg-kirchen.de 

Jochen Walsheim 02741-930053  Jochen.walsheim@efg-kirchen.de 

i.A. der Ältesten  

Manfred Schäfer 

mailto:sabine.knie@efg-kirchen.de

