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Betreﬀ:Blütenlese-Go esdienst zu Pﬁngsten und darüber hinaus empfangbar
Datum:Sat, 30 May 2020 13:17:09 +0200
Von:Selk Scharnebeck <scharnebeck@selk.de>

Ihr Lieben,
obwohl es bei uns nun wieder Gottesdienste gibt, wird es weiterhin digitale Angebote unserer Kirche
geben - bitte informiert Euch bei Bedarf zukünftig selbst online
unter www.selk.de - der offiziellen Website unserer Gesamtkirche - oder wie unten gemeldet, z.B.
bei www.bluetenlese-gottesdienste.de oder z. B. www.selk-schwartau.de
-------------------Der Ökumenische Audiogottesdienst zum Pfingstfest in Bad Schwartau ist hier abrufbar:
http://www.selk-schwartau.de/images/stories/mp3/Hausgottesdienst200601.mp3
Als Hausgottesdienst kann der Text hier heruntergeladen werden:
http://www.selk-schwartau.de/images/stories/Predigten/hausgottesdienst200601.pdf
Bis Ende Juni wollen wir die Audiogottesdienste der
Martin-Luther-Gemeinde aufrecht erhalten. Wie es danach weitergeht, wird
sich zeigen.
Ab nächsten Sonntag starte ich eine Reihe von vier Predigten zur
menschlichen Frage nach dem Leid unter dem Titel: "Hiob - Wege durch das
Leiden"
---------------------------Blütenlese-Gottesdienst zu Pfingsten überschreitet Bezirksgrenzen
SELK: Umfrage zu Videogottesdienstformat gestartet
Hermannsburg, 30.5.2020 - selk - Zu Pfingsten wird es wieder einen digitalen BlütenleseGottesdienst (https://www.bluetenlese-gottesdienste.de) aus dem Kirchenbezirk Niedersachsen-West
der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) geben, diesmal im Auftrag und in enger
Absprache mit der Kirchenleitung der SELK. "Ganz besonders freut es mich, dass wir diesen
Gottesdienst mit Beiträgen aus weiteren Kirchenbezirken der SELK und der Lutherischen Theologischen
Hochschule vorbereiten konnten", meint Superintendent Markus Nietzke (Hermannsburg) dankbar. "Die
Vielfalt der Gaben und Beiträge aus der SELK versetzt uns als Vorbereitungsteam ins Staunen." Der
Gottesdienst wird am heutigen Samstagabend spät abrufbar sein.
Der leitende Geistliche des Kirchenbezirks Niedersachsen-Weste teilt im Blick auf die nähere
Zukunft mit, dass es zehn weitere Blütenlese-Gottesdienste geben wird. "Wir haben nicht überall im
Kirchenbezirk an jedem Sonntag (schon) Gottesdienst. Gerade der Blick auf größere vakante
Gemeinden und Gemeinden in der Diaspora sowie auch auf den nach wie vor überwältigenden Abruf der
Blütenlese-Gottesdienste macht uns Mut, weiter mit diesem Medium Erfahrungen zu sammeln." Das
Format ändert sich nach Pfingsten; so hatte es der Pfarrkonvent Niedersachsen-West angeregt. Um die
Basis der Anregungen und Rückmeldungen auf eine noch breitere Basis zu stellen, ist ab diesem
Sonntag eine Online-Umfrage geschaltet. Wer daran unter https://www.bluetenlese-gottesdienste.de/
oder direkt unter https://feedback.bluetenlese-gottesdienst.de/index.php/247634?lang=de teilnimmt
- anonym, wie vorgesehen - trägt damit dazu bei, dass das Angebot sich weiter entwickelt, weitere
Erfahrungen einfließen und das Angebot an Format gewinnt. Voller Vorfreude meint Nietzke: "Ich bin
sehr gespannt, wie diese konkrete Umfrage zu den Blütelese-Gottesdiensten ausfällt - auch das ist
neues Terrain für uns als Team."
----------------------------------Unser Bischof und die Kirchenleitung bitten alle Kirchglieder unserer Kirche weiterhin ausdrücklich
darum, in den nun wieder möglichen Gottesdiensten Abstand und Mundschutzgebot zu beachten, Geduld
bei der Abendmahlsausteilung unter diesen besonderen Umständen zu haben und mit zu tragen, daß es
keine Chöre und kein Singen im Gottesdienst geben darf.
---------------------------------
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Scharnebeck: Pfingstsonntag 10:00 Gemeinsamer Festl. HGD

- Lüneburg: wegen Absage des Ökumen. Kurparkgd. ist am Pfingstmontag 10:00 Festl. HGD in St. Thomas
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten!
Ein gesegnetes Pfingstfest Euch Allen!
Und Freude und Be-Geist-erung, daß unser Heiland jederzeit und überall bei uns ist!
Euer
Matthias Forchheim, P.
-Evangelisch-Lutherisches Pfarramt (SELK)
St. Thomas Lüneburg und
St. Johannis Scharnebeck
Pfarrer Matthias Forchheim
Bardowicker Straße 12
21379 Scharnebeck
Telefon: 04136-237
E-Mail: scharnebeck@selk.de

31.05.2020, 12:57

