Pfarrer Sven Stoltmann
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit
im Evangelischen Kirchenkreis Barnim
Eisenbahnstraße 84
16225 Eberswalde

PRESSEMITTEILUNG

Mobil
E-Mail

+49 (0) 151 5697 5533
presse@kirche-barnim.de

URL

www.kirche-barnim.de

Verbunden bleiben – Kirche ist gerade jetzt für Menschen da
Aufgrund der bundesweiten Beschränkungen sozialer Kontakte sind die
Kirchengemeinden mehr denn je gefragt. In den Evangelischen Kirchengemeinden des
Kirchenkreises Barnim finden derzeit keine Gottesdienste oder Veranstaltungen statt.
Kirche ist aber weiterhin für alle Menschen erreichbar.
Eberswalde, den 25. März 2020 – Viele Gemeinden im Kirchenkreis Barnim haben sowohl
digitale als auch analoge Formate für die Corona-Pause entwickelt. Denn auch wenn vieles
abgesagt ist, Freundlichkeit, Hoffnung, Glaube, Beten und vor allem miteinander verbunden sein
sind nicht abgesagt.
Die derzeitige Situation ist für alle Menschen in vielerlei Hinsicht eine besondere
Herausforderung. Deshalb möchten Christen und Christinnen zu einem guten Miteinander trotz
der veränderten Lebenswirklichkeit ermutigen und alle darin bestärken, wie gemeinsames und
selbständiges Leben, wie Getrennt- und Zusammensein, wie Liebe und Menschenfreundlichkeit
weiterhin gelebt werden können. Dabei ist der Glaube für viele eine große Hilfe und
Unterstützung. Gerade jetzt ist das Gefühl wichtig, miteinander verbunden zu sein.
Informationen sowohl zu digitalen als auch zu analogen kirchengemeindlichen Angeboten sind
unter kirche-barnim.de/corona und vor Ort in den Schaukästen der Kirchengemeinden zu finden.
Einige Gemeinden organisieren auch Nachbarschaftshilfen. Pfarrer Sven Stoltmann sagt: „Wer
Hilfe oder einfach nur ein Gespräch sucht, kann in den Pfarrämtern anrufen. Ich möchte die
Menschen ermutigen, uns anzurufen, dafür sind wir da.“ Die Kontaktdaten sind im Internet, den
Schaukästen und den Gemeindebriefen zu finden.
Es besteht auch die Möglichkeit, Gottesdienst im Radio zu mitzufeiern: Sonntags um 10:00 Uhr
auf rbbKultur und um 10:15 Uhr auf Deutschlandfunk oder im Fernsehen um 09:30 Uhr im ZDF.
Ebenso lädt Bischof Dr. Christian Stäblein täglich mit dem landesweiten Glockenläuten um 12:00
Uhr zu einem Moment der Andacht und einem gemeinsamen Vaterunser ein – egal wo man ist.

Der Kirchenkreis Barnim
bei Youtube, Instagram und Facebook. Jetzt abonnieren!

