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„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. “
(1. Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 39)

Liebe Mitmenschen!
Es gibt jemanden, der mich besser kennt als ich mich selbst kenne. Der weiß, wer
ich wirklich bin. Und der mich so annimmt, wie ich wirklich bin. Jenseits der Fassade,
hinter der ich mich verberge, der Rollen, die ich im Alltag spiele, und der
Verbiegungen, zu denen mich das Leben manchmal zwingt. Gott kennt mein Herz;
ich muss kein anderer werden, damit er mich liebt.
So grüßt Sie mit einem herzlichen „Gott befohlen!“
Ihr Vikar Dr. Süss
Schritt für Schritt beginnen nehmen wir die Feier unserer GOTTESDIENSTE wieder
auf. Vorsichtig und unter Beachtung aller Schutzvorkehrungen gehen wir voran. Doch
es tut gut, dass wir uns wieder in den Kirchen versammeln können! Wir hoffen sehr,
dass wir bald wieder Gottesdienste feiern, an denen auch unsere Älteren teilnehmen
können, ohne befürchten zu müssen, sich anzustecken. Wir gucken, wie es geht,
und entscheiden von Woche zu Woche.
Auch für unsere CHÖRE, GEMEINDENACHMITTAGE, KONFI-TREFFS und
KINDER-PILGERSTATIONEN beobachten wir, wie die Lage sich entwickelt. Jede
Woche tagt im Landeskirchenamt der Krisenstab. Jede Woche bekommen wir neue
Informationen. Sobald es geht, laden wir wieder ein.
Bis dahin - und vielleicht ja auch darüber hinaus - mausert sich „DER 12-KIRCHENFUNK - EINE SENDUNG MIT SEGEN“ zu einer erfrischenden
Begegnungsplattform. Hier kann man einfach nur hören - auf Nachrichten aus
unseren Orten, auf ein geistliches Wort, auf Gebet und Segen. Hier kann man aber
auch mitmachen - mit eigenen Musikwünschen, indem man einen Text liest oder eine
Begebenheit oder eine kurze Geschichte erzählt. Es ist wirklich schön, Stimmen von
Menschen, die man gerade nicht treffen kann, in dieser Sendung zu hören. Hört doch
mal rein: anchor.fm/hendrik-mattenklodt und überall sonst, wo es podcasts gibt.
Unsere GEMEINDEBÜROS bleiben vorerst geschlossen. SPRECHEN SIE UNS AN,
wenn Sie etwas auf dem Herzen haben!
Pfarrer Hendrik Mattenklodt

Weimarische Str. 1, Buttelstedt
036451-60336 oder: 0152–29569255
Hendrik.Mattenklodt@suptur-apolda.de
www.die12Kirchen.de

SEIEN SIE GESEGNET
„Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben.
Er gibt auf dich acht,
wenn du aus dem Hause gehst und wenn du wieder heimkehrst.
Jetzt und für immer steht er dir bei!“

