Gemeindenachrichten
07. Juni 2020

Ev. Kirchengemeinde Bergisch Born

5. Jahrgang

MonaA zum Tag der heiligen Dreifaltigkeit
ihr Muße gefunden habt für Dinge, die
liegen geblieben sind oder die aus Zeitmangel vorher nicht erledigt werden
konnten. Zudem wünsche ich mir, dass
ihr im Rückblick auf diese ungewöhnliche Zeit positive Momente in euren Gedanken festhaltet und ihr lieb gewonnene
Beschäftigungen in Zukunft nicht ganz
aus den Augen verliert. Bekanntlich sind
„Aller guten Dinge drei“! Das Sprichwort
meint hier wirklich nur die guten Dinge!!!
Paulus beendet seinen 2. Brief an die
Korinther mit einem mutmachenden dreifachen Gruß, der damals und auch heute
Wir feiern diese Andacht im Namen unseres dreieinigen Gottes: Im Namen des nichts an seiner Bedeutung verloren hat.
Und …wir haben das große Glück, dass
Vaters, der alles geschaffen hat; im Namen des Sohnes, der das Licht der Welt wir aus diesem Grund in jedem Jahr 3
Mal feiern dürfen und noch zusätzlich
und unseres Lebens ist, und im Namen
des Heiligen Geistes, der uns mit diesem freie Tage geschenkt bekommen ☺.
Eine schöne Feier haben wir am verganLicht erleuchtet und uns Kraft schenkt,
genen Pfingstsonntag mit mehr als 80
es weiterzugeben.		
Amen
„Gästen“ auf unserer Wiese an der Kirche feiern dürfen. Ehrlich gesagt: Mit so
Psalm 150:
einer Resonanz und Be-Geist-erung haHalleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht. ben wir nicht gerechnet. Das Leuchten in
Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in sei- den Augen der „Gäste“ über der Maske
ner großen Herrlichkeit. Alles was Odem und die in vielen Reaktionen zum Ausdruck gebrachte Dankbarkeit für diesen
hat, lobe den Herrn! Halleluja!
ersten Schritt der erlebten Gemeinschaft,
hat an diesem Pfingstfest Gottes guten
Impuls zum Wochenspruch
Susanne Dürholz an die Gemeinde Ber- Geist erlebbar gemacht.
Wie gerne hätten wir gemeinsam mit
gisch Born und Umgebung. Gnade sei
euch am Ostermorgen um 6 Uhr erlebt,
mit euch und Friede von Gott unserem
wie das Licht durch die Dunkelheit bricht
Vater und dem Herrn Jesus Christus!
und das Leben aufsteht. Die hoffnungsLiebe Bergisch Borner Nachbarn, heute
volle Botschaft, dass Jesus auferstanden
möchte ich nach langer Zeit mal wieder
ist haben wir dann einfach kurzerhand in
einen Brief schreiben, so wie Paulus es
eure Briefkästen gebracht und an vielen
an die Gemeinde in Korinth getan hat.
Orten auf die Straße geschrieben.
Wie geht es euch? Habt ihr die letzten
„Ohne Ostern gäbe es kein Weihnach12 Wochen trotz aller Einschränkungen
ten!“, dies war die Kernaussage unseres
gut überstanden? Ich hoffe sehr, dass
Lied:
Wir schauen der Wahrheit ins Auge,
stellen uns in dein Licht. Wir halten dort
aus durch Gnade, denn du verdammst
uns nicht. Du kennst unsre toten Winkel,
siehst unsern blinden Fleck, berührst
unsre wunden Punkte, nimmst unsre
Ängste weg. Jesus dein Licht scheint
voll Gnade und Wahrheit, Jesus dein
Licht scheint in unsre Dunkelheit. Jesus
durchdring uns mit Gnade und Wahrheit.
Jesus, komm bring uns ins Licht.

Trinitatis
Weihnachtsstückes. Jedes Jahr zu Weihnachten wird mit dem Kind in der Krippe,
die Liebe, die Hoffnung, der Friede, die
Freude, die Gnade und die Wahrheit geboren. Das Leben Jesu fängt mit einem
harten Ort an und es endet an einem
noch viel härteren Ort. Und er lebt, weil
Gottes Liebe größer ist als die Härte der
Menschen.
Ich grüße euch von Herzen mit dem
Vers, den Paulus an das Ende seines
Briefes gesetzt hat und der alles perfekt
zusammenfasst:
Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des heiligen Geistes sei
mit euch allen.
Liebe Grüße eure Susanne Dürholz

schon von Anfang bis in alle Ewigkeit,
einfach immer bist du „Ich bin da“ für
uns. Herr lehr uns beten, dass wir mit dir
reden, wie Kinder mit ihrem Vater. Amen
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen, Vater unser Vater, bis ans Ende der
Zeiten Amen.
Lied:
Und so geh nun deinen Weg ohne Angst
und voll Vertraun. Das du nicht alleine
gehst, darauf kannst du baun. Gottes guter Segen zieht mit dir ins Land und auf
allen Wegen hält dich seine Hand.

Segen:
Nehmt den Segen, von dem der unbemerkt uns unseren Rücken stärkt und
der stille unaufdringliche Quell des LePS: 3 gute Dinge haben wir in dieser Zeit bens ist, mit in diese Woche. Er wird von
gelernt:
uns Menschen Gott genannt, von Jesus
1. Es ist wunderbar Gottesdienst unter
Christus Vater in Himmel und ist uns
freiem Himmel zu feiern.
nahe als guter Lebens-Geist.Amen
2. Es macht Freude euch die Andachten in eure Wohnungen zu bringen ob in
Papierform oder digital.
3. Der erweiterte Blick auf andere Möglichkeiten der Verkündigung und der
„Nähe“ zu euch, war längst überfällig.
Wir freuen uns sehr darauf wieder mit
euch feiern zu dürfen, ob real oder digital.
Gebet:
Guter Gott, deine Liebe ist, wo immer wir
sind! Überall! Wunderbar! Gott, Du bist
die Liebe. Du liebst uns unbegreiflich!
Unbeschreiblich! Herr lehr uns beten,
dass wir mit dir reden, wie Kinder mit
ihrem Vater.
Immer wieder, rund um die Uhr, auch in
dieser für uns alle ungewöhnlichen Zeit,

Gottesdienste/ Kollekten
Gottesdienste und Gruppen
Im Monat Juni finden folgende Gottesdienste statt:
14. Juni - 10:15 Uhr (auf dem Platz vor
28. Juni - 10:15 Uhr dem Pfarrhaus)
Das Gemeindehaus bleibt bis auf Weiters geschlossen.Also finden keine Gruppen statt.
Der Pfingstgottesdienst war gut besucht. Hier ein paar Impressionen:

Kollekten

Da die Gottesdienste nicht mehr stattfinden, werden auch keine Kollekten mehr
gesammelt. Dieses Geld fehlt jetzt. Bitte
spendet trotzdem!
Datum
Zweck

07. Jun

Klingelbeutel

Erneuerung der Außenlampe an unserer
Kirche

Empfänger Kirchengemeinde Bergisch Born
Kontodaten IBANDE51 3506 0190 1011 6210 11
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie eG

(Fotos: B. Remmel-Becker)
Mehr davon auf unserer Webseite: www.bb-kirchengemein.de

Ausgang
Zweck

Ägypten= Coptic orthodox Church: Aufklärung
über Beschneidung von Mädchen

Empfänger Landeskirchliche Kollekte
Kontodaten www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-imrheinland/display/frame.html

Klingelbeutel

Datum

14. Jun

Zweck

Bergisch Gefängnisgemeinde

Empfänger
Kontodaten IBAN : DE58 3506 0190 1012 0790 16
BIC : GENODED1DKD
KD Bank
Ausgang
Zweck

Kirchliche Zwerke und Verbände der Jugend

Empfänger Landeskirchliche Kollekte
Kontodaten www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-imrheinland/display/frame.html

Kollekten vom letzten Sonntag /
Pfingstsonntag
Wuppertaler Stadtmission - 312,20 €
Hoffnung für Osteuropa - 230,90 €
Danke allen, die zu diesen Kollektenegebnissen beigetragen haben.

