Sondergemeindebrief
der Evangelisch-Lutherischen

HARBURG
Im Mai 2020

Go!esdienste in der Kirche und online

Es geht weiter!
Angebote aus Apostel in dieser Zeit

Evangelisch-Lutherische Apostelkirche Harburg
Hainholzweg 52 - 21077 Hamburg
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Lieber Leser, liebe Leserin...
Wir wünschen Ihnen alles Gute und
Go%es Segen in dieser Zeit.
Vor langer Zeit haben wir in Apostel
beschlossen: Wir wollen füreinander
da sein. Und zwar in allen Lebenslagen, also auch in dieser „virenbeladenden Zeit“.
Wir haben in den letzten Wochen viele Anrufe gemacht bei Menschen, die
nicht online sind oder die zu so genannten Risikogruppen gehören – und
wir haben erfreut festgestellt, wie
viele Menschen untereinander vernetzt sind und füreinander sorgen. Es
sind wirklich viele füreinander da.
In diesem Gemeindebrief können Sie
lesen, was wir in Apostel in dieser Zeit
anbieten – sowohl online im Internet,
als auch oﬄine ganz direkt vor Ort.
Wir wollen wieder anfangen, Go%esdienste zu feiern. Wir freuen uns sehr,
dass das jetzt wieder möglich ist. Wir
werden dabei sehr genau darauf achten uns sehr bemühen, dabei alle
Sicherheitsvorschri3en einzuhalten.
Dennoch bleibt ein Restrisiko, und es
liegt in Ihrer Entscheidung, wie Sie
damit umgehen. Wenn Sie sich entscheiden, nicht zu kommen, können
Sie ab dem 17.5. an jedem Sonntag

um 10 Uhr unseren Go%esdienst im
Internet miterleben (über unseren
YouTube-Kanal).
Dieser Gemeindebrief ist nur kurz –
die Vorgaben und Möglichkeiten ändern sich zu schnell. Halten Sie sich
deshalb auf dem Laufenden. Am besten geht das, wenn Sie unseren
Newsle%er über unsere Homepage
abonnieren. Aber wir freuen uns auch
über Anrufe. Sie sind uns willkommen,
denn wir vermissen Sie.
In Psalm 23 heißt es: „Der Herr ist
mein Hirte, mir wird nichts mangeln“.
Die Bibel ist an vielen Stellen sehr eindeuCg. Hier heißt es nicht: es sollte
mir an nichts mangeln oder eigentlich
müsstest ich genug haben. Es heißt:
„Mir wird nichts mangeln“. Weil ich
das WichCgste habe: Ich weiß, wohin
ich gehöre und wer auf mich wartet.
Ich weiß, dass ich von Go% geliebt
werde und dass ich meine Sorgen „auf
ihn werfen“ kann (so steht es im 1.
Petrusbrief). Ich weiß, dass er mich
auf jedem Weg begleitet.
Auch wir als Gemeinde wollen einander begleiten. In diesem Sinne:
Viele Grüße, Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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Wir wollen wieder Go!esdienste feiern!
Nur wie?
Wir freuen uns sehr, endlich wieder
gemeinsam Go%esdienste feiern zu
können. Wir freuen uns, von Go% zu
hören, Stärkung und ErmuCgung erfahren zu können und viele von Ihnen
und Euch wiederzusehen. Das Erlebnis, zusammen zu gehören und Go%es
KraD zu spüren, ist sehr wichCg.
Zugleich ist es wichCg, alle nöCgen
Vorsichtsmaßnahmen zu treﬀen, um
uns und andere zu schützen. Dabei
halten wir uns an die Vorgaben der
Kirchenleitung und der Gesundheitsbehörden.
Wir laden Sie und Euch also ein, mit
uns zusammen vorsich g wieder
Go%esdienste zu feiern. Das geht leider nur mit Einschränkungen und
wenn wir ein paar Vorgaben einhalten, die wir vermutlich immer wieder
anpassen müssen.
Wann und wie geht es nun los?
Wir feiern unsere ersten Go%esdienste am Sonntag, 17. Mai. Bis zu den
Hamburger Sommerferien feiern wir
dann in diesem Rhythmus PunktGo%esdienste (mit Bandmusik) oder
unsere „Klassiker“ (mit Orgelmusik):
17.5.: Punkt-Go%esdienst
24.5.: Klassiker
31.5.: Klassiker– Pﬁngsten
7.6.: Punkt-Go%esdienst

14.6.: Klassiker
21.6.: Punkt-Go%esdienst
Die Go%esdienste werden jeweils ca.
45 Minuten dauern.
Wir werden an jedem Sonntag mindestens zwei Go%esdienste nacheinander feiern: Um 10 Uhr und um
11.30 Uhr. Bei Bedarf werden es vielleicht noch mehr.
Denn
wir
müssen
ja
die
nöCgen Abstandsregeln einhalten.
Daher können pro Go%esdienst nur
etwa 50 Gäste dabei sein. Aus diesem
Grunde muss man sich auch anmelden, wenn man dabei sein will.
Das Anmeldeverfahren
Sie können sich für einen Go%esdienst
jeweils von Montag bis Freitagmi ag
in der Woche vor dem Go%esdienst
anmelden. Bi%e geben Sie dazu Ihren
Namen an, Ihre Telefonnummer, sowie die Zeit, zu der Sie kommen
möchten (10 Uhr oder 11.30 Uhr).
Paare oder Eltern mit Kindern können
sich gemeinsam anmelden und zusammensitzen.
Sie bekommen eine AnmeldebestäCgung und einen Info-Ze%el. Wir wollen auf so verhindern, dass Menschen
vergeblich kommen. Sie können sich
per Mail oder Telefon anmelden –
und zwar grundsätzlich bei Rena
Lewitz (Tel.: 040 – 761 14 655;
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Mail:rena.lewitz@apostel-harburg.de.
(Nur für den Go%esdienst am 24.5.
melden Sie sich bi%e bei Felix Gehring
an, Tel.: 761 14 656; Mail:
felix.gehring@apostel-harburg.de).
Unsere Kinder und die „schatzinsel“
Wir lieben unsere Kinder (und unsere
Familien) und bieten deshalb wöchentlich einen
„Familiengo%esdienst@home“ an,
den Sie zu Hause feiern können. Eine
„schatzinsel“ in der Kirche ist im Moment leider nicht möglich. Wir beobachten aber die Entwicklung in den
Kitas und Schulen und werden nachsteuern, wenn Kindergo%esdienste
wieder möglich sein sollten. Falls Kinder mit in den Go%esdienst kommen,
müssen sie mit den Eltern an ihrem
Platz bleiben. Sie dürfen leider nicht
durch die Kirche laufen.
Was ist noch zu beachten?
 Wer Erkältungsähnliche Symptome hat, darf nicht in die Kirche
kommen.
 In der Kirche herrscht
„Maskenpﬂicht“.

Sie müssen sich am Eingang Ihre
Hände desinﬁzieren.
Bi%e vermeiden Sie es möglichst,
unsere Toile%en zu benutzen.
Sie dürfen leider im Go%esdienst
nicht singen, weil dabei die Ansteckunsgefahr zu hoch ist.
Ein gemeinsames Essen nach dem
Go%esdienst, das Kirchencafé und
der ApostelPub sind aktuell leider
nicht erlaubt.

Wir streamen die Go!esdienste
Wer nicht kommen kann oder will,
kann unsere Go%esdienste über unseren YouTube-Kanal miPeiern. Wir
streamen die Go%esdienste um 10
Uhr live. Man kann sie aber auch danach noch abrufen.
Sie kommen auf den YouTube-Kanal
u.a. über unsere Homepage
(www.apostel-harburg.de).
Wenn doch etwas passieren sollte
Für den Fall, dass es eine InfekCon
eines anderen Besuchers geben sollte,
haben wir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und werden Sie benachrichCgen.
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Diakonische Angebote - Wir sind füreinander da
Nachbarscha3shilfe: Wir sind füreinander da

Nutzen Sie die Pinnwand auf unserer Homepage

Wenn Sie Hilfe bei einem Einkauf o.ä.
benöCgen, dann melden Sie sich bi%e
bei uns. Wenn Sie gerne anderen helfen möchten, dann melden Sie sich
auch bei uns! Wir werden versuchen
Helfer und Hilfe-Suchende zu vernetzen. Kontakt: Rena Lewitz

Seit einigen Wochen haben wir eine
Pinnwand auf unserer Homepage –
darüber können Sie Angebote machen
und auch schauen, ob etwas dabei ist,
das Sie suchen. Wir bringen einander
in Kontakt und unterstützen einander!

Haben Sie Gesprächsbedarf?
Wenn Sie sich Sorgen machen oder
einfach mal reden möchten: melden
Sie sich bei uns per Telefon oder EMail. Wenn es bei Ihnen technisch
möglich ist, können wir auch per Video miteinander sprechen. Wir können uns auch in großen Räumen der
Gemeinde unter Wahrung des Sicherheitsabstandes und hygienischen Sicherheitsmaßnahmen treﬀen.

Brauchen Sie noch eine Behelfsmaske?
Nähfreudige Menschen aus Apostel
haben ﬂeißig Stoﬀmasken in verschiedenen Größen (auch für Kinder) genäht, die wir gegen eine Spende für
den Apostel Harburg e.V. weitergeben. Sie sind bei Rena Lewitz im Pastorat, Hainholzweg 52 erhältlich.

Schri3liche
jeden Tag

Andachten

für

Es ist uns ein wichCges Anliegen, dass
Sie eine Stärkung im Glauben erfahren, auch wenn Sie nicht „online“ sind
und die vielen digitalen Angebote
nicht wahrnehmen können. Deshalb
stellen wir nun wieder jede Woche
Andachten für jeden Tag rund um die
Predigt zur Verfügung. Man kann sie
für andere ausdrucken oder Sie melden sich im Gemeindebüro und wir
ﬁnden einen Weg in ihren BrieRasten.
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Onlineangebote in Apostel
Abonnieren Sie unseren Newsle!er
Einmal die Woche gibt es Neuigkeiten
aus der Gemeinde per E-Mail: Dazu
einfach auf www.apostel-harburg.de
anmelden und - ganz wichCg -: Den
AkCvierungslink, der Ihnen zugeschickt
wird, anklicken.

Familiengo!esdienst@Home
Rena Lewitz bereitet mit ihrem Team
Entwürfe für Sie vor, wie Sie zuhause
mit den Kindern singen (oder christliche Lieder hören), beten, biblische Geschichten erleben und etwas basteln
oder spielen können.

Videoandachten jeden Tag
Auf unserer Webseite, auf Facebook,
Instagram und YouTube ﬁnden Sie jeden Tag eine kurze VideobotschaD aus
Apostel mit einem geistlichen Impuls,
der Sie ermuCgen soll. Wir versuchen
so in dieser Zeit miteinander in Verbindung zu bleiben.

Predigten online
Sie können auf unserer Homepage im
Downloadbereich durch sehr viele Predigten von Apostel stöbern und sie sich
in Ruhe (noch einmal) anhören oder
auch nachlesen.
Apostel in den sozialen Medien
Folge uns auf Instagram, Facebook und
abonniere unseren Youtube-Kanal. Für
Jugendliche haben wir sogar eine eigene YourApostel-App.

Go!esdienste im Internet erleben
In ZukunD wollen wir jeden Go%esAlle Neuigkeiten und InformaLonen
dienst aus der Kirche gleichzeiCg auf
ﬁnden Sie auch auf unserer
unserem Youtube-Kanal streamen. Für Homepage www.apostel-harburg.de
alle, die nicht in die Kirche kommen
wollen oder können.
Onliner hil3 Oﬄiner
Kennen Sie vielleicht ältere Menschen
Face to Faith online auf YouTube
ohne Internetanschluss, denen Sie beIhr ﬁndet bereits seit acht Wochen auf hilﬂich sein können? Eine ältere Dame
unserem YouTube-Kanal eine Playlist
aus der Gemeinde hat ein Smartphone
mit Videos und Liedern, die zusammen und lässt sich über whatsapp Andacheinen ganzen Go%esdienst ergeben.
ten und InformaConen zusenden.
Schaut mal rein!
Überlegen Sie mal, wem Sie helfen
könnten!
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Der Apostel Harburg e.V.
Herzliche Grüße aus dem
Apostel e.V.!
Wir haben in den letzten Wochen mal
unseren hauptamtlichen Mitarbeiter*innen über die Schultern geschaut
(Sie wissen vermutlich, dass Felix Gehring, Rena Lewitz, Svenja Höngen und
zum Teil auch Lars Reuter vom e.V.
angestellt sind und bezahlt werden).
Wir haben festgestellt: Die Arbeit hat
sich völlig verändert, es waren ganz
andere Aufgaben zu bewälCgen. Und
es ist für uns großarCg zu sehen, was
alles möglich ist durch „unsere“ Mitarbeiter*innen.
Svenja hält Kontakt zu den Jugendlichen und bereitet wöchentlich einen
Jugendgo%esdienst vor, der online

mitgefeiert werden kann. Rena hat
ihren Schwerpunkt auf die Sozialdiakonie verlegt, organisiert die Hilfen
der Gemeinde und bereitet einen
wöchentlichen Familiengo%esdienst
@home vor. Felix telefoniert viel mit
Gemeindemitgliedern, hält Kontakte
und verantwortet den wöchentlichen
Newsle%er.
Der e.V. bezahlt unsere Mitarbeiter*innen durch Ihre Spenden und
Beiträge. Die sind in dieser Zeit umso
wichCger, weil einige Einnahmequellen weggefallen sind: BeneﬁzKonzerte, der Flohmarkt und z.B. die
KonﬁrmaConskollekten.
Wir danken daher allen, die gerade
jetzt spenden!

