Grünstraße 13, 39288 Burg

Telefon: 03921-988021
Fax: 03921-988022
E-Mail: burg.st-johannes@bistum-magdeburg.de

Liebe Gemeindemitglieder,
die derzeitige Situation stellt alles auf den Kopf. Der Alltag kann nicht mehr so gelebt werden,
wie er bisher ging. Die Einschränkungen stellen alle vor viele Herausforderungen: die
Gesellschaft und uns als Kirche.
Auf absehbare Zeit finden keine Gottesdienste und Veranstaltungen in unserer Kirche statt.
Unsere katholische Kirche bleibt vorerst (wie gewohnt) offen zum persönlichen Gebet
(sowohl an den Werktagen, als auch am Wochenende)!
Wir als Christen sind aufgerufen und wollen gerade in diesen Tagen Solidarität zeigen und
leben, gerade bei älteren und kranken Menschen. Keiner soll allein leben, und keiner soll
allein sein.
Und dies wollen wir ganz konkret leben, mit der Hilfsaktion St. Johannes!
Wenn sie selbst Hilfe brauchen, oder Menschen aus ihrem Umfeld kennen, die Hilfe
benötigen, dann melden sie sich bitte unter der Telefonnummer des Pfarrbüros:

03921 – 988021
Auch wenn keine Sprechzeiten sind, wird die Rufumleitung geschaltet sein, so dass sie
jemanden unter dieser Nummer erreichen werden!
Die Hilfsaktion St. Johannes kann ganz unterschiedlich in Anspruch genommen werden!
Wir bieten (unter anderem) folgendes an:








Ich kaufe für dich ein!
Ich rufe dich an!
Ich höre dir zu!
Ich bin für dich da!
Ich habe Zeit für deine Kinder!
Ich habe Zeit für deine zu pflegenden Familienangehörigen!
…

Scheuen sie sich bitte nicht anzurufen, und nehmen sie uns gerne in Anspruch! Wir möchten
ihnen somit ein wenig auch die Ängste nehmen, die vielleicht durch die Medien aufkommen.

Auch wenn bis auf Weiteres in unserer Pfarrei keine Gottesdienste gefeiert werden, möchten
wir sie herzlich zum GOTTESDIENST ZUHAUSE einladen. Es gibt vielfältige Formen von
Gottesdiensten, die sie selbst feiern können:
 Der Radio- und Fernsehgottesdienst ist eine Form des Mitfeierns des Gottesdienstes,
auch übers Internet können Gottesdienste mitgefeiert werden.
 Im Gotteslob finden sie eine Vielzahl von Andachten (ab GL 672,1).
 Auch das Bibellesen ist eine gültige Gottesdienstform!
Für die nächsten Sonntage sind die Texte der Lesung und des Evangeliums folgende:
4. Fastensonntag (22.03.2020): Joh 9,1-41
5. Fastensonntag (29.03.2020): Joh 11,1-45
Palmsonntag (05.04.2020): Mt 21,1-11, Mt 26,14-27,66
 Das Wort zum Sonntag von ARD bietet auch die Möglichkeit, sich geistlich zu nähren.
 Auch unsere Kirchenzeitschrift Tag des Herrn bietet eine gute Grundlage.

Möchten sie gerne bei der Hilfsaktion St. Johannes aktiv werden?
Wenn sie sich gerne auch solidarisieren und sich selbst gerne einbringen wollen, dann
möchten wir hier eine Möglichkeit eröffnen und sie einladen, sich gern miteinzubringen. Wir
haben eine WhatsApp Gruppe gegründet: Hilfsaktion St. Johannes. So wollen wir auf
schnellem Wege Hilfe organisieren und Hilfen gewährleisten, die über das Telefon des
Pfarrhauses eingehen, oder wo wir vielleicht auch persönlich wissen, dass Hilfe hier
gebraucht wird.
Wenn sie dazu bereit sind, dann kontaktieren sie bitte
Kirchenvorstandsvorsitzenden Andreas Bethge (0176 64 06 65 48),
Pfarrer Richard Perner,
Pfarrsekretärin Sylvia Kleiner
oder Gemeindereferentin Kathrin Feineis.
Diese 4 Personen haben die Möglichkeit, sie in die Gruppe aufzunehmen. So wollen wir auf
kurzem Weg die Hilfen gewährleisten, die unter der Pfarrhausnummer eingehen. Wir werden
darauf achten, dass wir den Datenschutz einhalten.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir in dieser jetzigen Situation nicht allein sind. Wir als
Christen glauben daran, dass Gott mit uns auf dem Weg ist! Mögen wir weiterhin
daraufsetzen, dass Gott uns behütet, dass er uns segnet und das er uns begleitet.

Mit freundlichen Grüßen
Die Mitglieder des Teams Hilfsaktion St. Johannes

