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Andacht feiern

Zur Besinnung kommen

Gottesdienste … ja, aber!

Die Nachtigall

Auf Seite 4 finden Sie Informationen, wie wir in der kommenden Zeit Gottesdienst feiern. Allerdings bleibt trotz aller Vorkehrungen ein Infektionsrisiko.
Deshalb wollen wir Sie mit dem Turmspatz extra auch weiterhin mit Ideen und
Impulsen für die Andacht zuhause versorgen. Wenn Sie sich um eine Infektion
sorgen, nutzen Sie lieber dieses Angebot, als mit Angst zur Kirche zu kommen!

Da saß sie, auf ihrem Ast.
Gerade war sie dort gelandet. Ein Fotograf steht
unter ihrem Baum. Er interessiert sie nicht. Sie schiebt
sich zurecht, tippelt noch
etwas hin und her. Dann
reckt sie den Kopf und zwitschert los.
Sie singt mit verblüffender Ausdruckskraft und Ausdauer fast zehn Minuten
lang. Dem Fotografen tut längst der
Nacken weh, aber wegschauen kann
er auch nicht. Oder gar weghören.
Dieser unscheinbare, scheue Vogel –
er hat ihn in seinen Bann gezogen.

Für die Andacht zuhause – zum Sonntag Kantate
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder!
(Psalm 98,1)
Liedvorschlag:

Du meine Seele, singe • EG 302

Psalm:

Psalm 98 • Singet dem Herrn ein neues Lied!

Evangelium:

Lukas 19, 37-40 • Der Lobpreis der Jünger Jesu

Gebet:

Neue und alte Lieder wollen wir dir singen, o Gott,
denn unser Glaube lebt in diesen Liedern,
die wir dir singen, als deine Gemeinde.
Doch noch feiern wir Gottesdienst ohne zu singen,
wir müssen verzichten auf gemeinsame Lieder,
hier bei uns und an vielen Orten dieser Erde.
Aber unser Gebet können wir dir sagen,
gemeinsam vor dich treten, das vor dich bringen,
was uns bewegt, was dein Geist uns eingibt.
So bitten wir für all die Menschen, die sich sorgen
um die Seelen der Einsamen, die Verbindungen suchen
und Nähe schaffen, wo Trennung herrscht.
So bitten wir für all die Menschen, die krank sind
oder im Sterben liegen. Und für die Menschen,
die anderen dienen in Therapie und Pflege.
So bitten wir für all die Menschen, die in Sorge sind
um ihren Lebensunterhalt. Und für die Menschen,
die Verantwortung übernehmen für das wirtschaftliche Leben.
Wir sehnen uns zurück nach einem Leben mit frohen Liedern,
offenen Gesichtern und herzlichen Begegnungen,
so bitten wir dich: Komm uns entgegen, du unser Gott!
Amen.
(Quelle: VELKD)

Sie ahnen es: der Fotograf war ich.
Ein morgendlicher Spaziergang nahe
der Ritzer Brücke, während mein Auto
Sommerreifen bekam. Und ich habe
zum ersten Mal ganz bewußt eine
Nachtigall gesehen und gehört.
Liest man über sie, so überschlagen
sich die Autoren vor Begeisterung
über ihren Gesang. Der NABU (Naturschutzbund) zum Beispiel: »Bei der
Nachtigall handelt es sich um ein
wahres Gesangstalent, welches schon
zahlreiche Komponisten inspiriert
hat.« Wikipedia nennt den Gesang
»überaus komplex, verschiedenartig,
unvorhersehbar und ›fantasievoll‹«.
Ein begnadeter Sänger ist es also,
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das Nachtigall-Männchen
(nur dieses singt so schön).
Singet dem Herrn ein neues
Lied, denn er tut Wunder!
So heißt es im Wochenspruch zum Sonntag Kantate. Der Gesang dieser Nachtigall hat
mir so ein Wunder Gottes vor Augen
geführt. Und das Lied der Nachtigall
ist immer neu, immer anders. Und
wunderbar.
Im Gottesdienst können wir gerade
nicht gemeinsam singen. Aber wir
wissen: Der Gesang zum Lob Gottes
geht trotzdem weiter. Und wenn wir
nicht selbst singen können oder
wollen, können wir darauf hören! Amsel, Drossel, Fink und Star singen zur
Zeit ebenso wie die Nachtigall – wir
können uns daran freuen und die
Wunder in Gottes Schöpfung bestaunen. Und ihn loben:
Mit unserem Staunen, mit unserer
Freude, mit unserem dankbaren Gebet – und vielleicht mit einem alten
oder neuen Lied.
Bleiben Sie behütet,
Ihr Friedrich von Biela
P.S. An diesem Wochenende ist die
»Stunde der Gartenvögel«!
Wie es geht: www.nabu.de
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Wir feiern wieder Gottesdienst!
… vom 10. Mai an wieder sonntags um 9:30 Uhr in der Marienkirche
Wir können wieder Gottesdienste feiern! Allerdings sind dabei einige Auflagen
zu beachten: Alle Teilnehmenden müssen großzügige Sicherheitsabstände einhalten und in einer Liste vermerkt werden. Die Personenzahl müssen wir in unserer großen Kirche nicht begrenzen. Wir markieren die »erlaubten« Plätze mit
Sitzkissen, natürlich dürfen Angehörige eines Haushalts zusammen sitzen.
Die Form des Gottesdienstes wird vom Gewohnten abweichen:
Gemeindegesang soll noch vermieden werden und der Gottesdienst wird nicht
so lange dauern. Wir glauben aber, dass wir auch mit Einhaltung aller Regeln
schöne Gottesdienste feiern können! Am 10.5. werden Kantor Dyck (Orgel)
und Dirk Frenzel (Trompete) den Gottesdienst musikalisch gestalten.
… als Konfi-Gottesdienst (7. Kl.)

… als Andacht für Trauernde

Die 7. Klasse feiert nun mittwochs zur
Konfi-Zeit (15:30 Uhr) einen kleinen
Gottesdienst im Chorraum unserer
Marienkirche.
Das Konfi-Camp im Juni ist leider
abgesagt worden.

Am 14. Mai um 18:30 Uhr laden wir
zu einer Trauerandacht ein. Sie soll
Raum geben zur Erinnerung an Verstorbene, zum Gebet und zum Austausch. (Auch hier gelten die oben
beschriebenen Einschränkungen.)
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… denn das Beten geht weiter!
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Bitte helfen Sie mit:
Tragen Sie eine Maske beim Kommen und Gehen (auf dem Platz ist sie nicht
nötig!) und halten Sie vor und nach dem Gottesdienst den nötigen Abstand zu
Anderen. Kommen Sie nicht, wenn Sie Krankheitssymptome haben. Wenn Sie
zu einer Risikogruppe gehören, überlegen Sie, ob Sie zur Sicherheit lieber den
Fernsehgottesdienst oder andere Angebote zuhause nutzen.
Die Kirche ist zum Gebet geöffnet: Täglich (außer mo.) 14:00-15:30 Uhr
Homepage St.Marien:

www.marienkirche-salzwedel.de

Kirchenkreis SAW:

www.kirchenkreis-salzwedel.de

Ev. Kirche in Mitteldeutschland:

www.ekmd.de/aktuell/corona/

Pfarramt:

Pfarrerin Annette von Biela
Pfarrer Friedrich von Biela
29410 Salzwedel, An der Marienkirche 4
Telefon: 03901-423189
e-Mail: St.Marien_Salzwedel@gmx.de

Singende Nachtigall (Foto: FvB)

Wir feiern wieder Gottesdienste:
Sonntag, 10.5., 9:30 Uhr Gottesdienst
Donnerstag, 14.5., 18:30 Uhr Andacht für Trauernde
Sonntag, 17.5., 9:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 24.5., 9:30 Musikalische Andacht

