
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 
Vielleicht gewinnt dieser Vers aus dem Neuen Testament eine neue Bedeutung für uns in 
dieser Zeit. Es ist eine außergewöhnliche Zeit, in der wir aber den Kontakt zu Ihnen und 
untereinander aufrecht erhalten wollen. Voneinander zu wissen und aneinander zu denken 
in Liebe und Besonnenheit, kann uns Kraft geben, diese schwierige Zeit zu überstehen. 
 
Dieses ist neu (20.3.2020): 
Die Gemeinde ist geschlossen bis zum 30.4., d.h. es finden keinerlei Veranstaltungen statt, 
auch keine Gottesdienste. Das ist uns besonders im Hinblick auf die Ostergottesdienste 
schwer gefallen. Auch die Konfirmation im Mai haben wir vorsorglich auf den 20. September 
verschoben. 
 
Alle sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Das fällt nicht jedem leicht, besonders, wenn 
man sich vielleicht gerade noch mit einem anderen Problem beschäftigt, wenn man sich im 
Kreis dreht oder einem die Decke auf den Kopf fällt. Rufen Sie mich gerne jederzeit an (ich 
bin ja die meiste Zeit zu Hause ): 790 49 66. Manchmal tut einem das Telefonieren gut. 
 
Wir haben eine WhatsApp Gruppe, in der Sie über die neuesten Entwicklungen in der 
Gemeinde informiert werden. Das ist keine Gruppe zum Austausch, sondern wir informieren 
Sie über die Angebote, die wir machen können und über die Andachten, die wir Ihnen 
anbieten werden, auch über Hilfen und Aktionen. Wenn Sie der Gruppe beitreten wollen, 
schicken Sie mir Ihre Handynummer an  
pastor.borger@petrus-heimfeld.de  
oder rufen Sie mich an. Dann nehme ich Sie in die Gruppe auf. 
 
Wenn Sie Hilfe brauchen oder geben können, z.B. für jemanden einkaufen oder Einkaufshilfe 
brauchen, was auch immer, rufen Sie an oder schreiben Sie.  
Wir versuchen dann, diese Hilfe innerhalb der Gemeinde zu koordinieren. 
 
Wir werden für die Freitage, also den Wochenschluß, kurze Gebete verschicken und 
verbreiten, in denen wir aneinander denken und füreinander beten. 
Wir werden auch kurze Andachten fertig stellen für die Sonntage und die Ostertage, die Sie 
als Video auf unserer Website petrus-heimfeld.de oder auf you tube ansehen können. Es wird 
für den Gründonnerstag, den Karfreitag und den Ostersonntag Andachten geben und die 
Sonntage. 
 
So hoffen wir, dass wir untereinander in Verbindung bleiben, eine Gemeinde und 
Gemeinschaft bleiben in dieser schwierigen Zeit.  
Bleiben Sie gesund und – zu Hause ,  
Ihr Pastor Christoph Borger 
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