Kirchengemeinden:
Schwedt- Criewen- KummerowVierraden
Oderstraße 18

!

16303 Schwedt/Oder

Liebe Gemeindeglieder!
In dieser schwierigen Zeit, wo auch keine

Telefon Nr.: 03332-839551
Email: evpfarramt@swschwedt.de

kirchlichen Veranstaltungen stattfinden,
haben wir nach einem Weg gesucht, wie wir als Pfarrerin Christa Zepke
Christen in unsrem Pfarrsprengel trotzdem
miteinander verbunden bleiben können und es
in gewisser Weise sogar möglich ist

Telefon Nr.: 03332-267259
E-Mail: christa_zepke@t-online.de

miteinander Gottesdienst zu feiern. Wir wollen
folgendermaßen verfahren:

Pfarrer Gunter Ehrlich

Jeden Sonntag um 10 Uhr sollen die Glocken
in allen Kirchen des Pfarrsprengels läuten. Vielleicht setzen Sie sich dann zu Hause
eine kleine Weile in Ruhe hin, zünden eine Kerze an, beten ein „Vater unser“ und
schon sind wir so alle miteinander verbunden. Halten Sie einen kleinen Gottesdienst,
in dem Sie sich die Andacht zu Gemüte führen, die wir drei PfarrerInnen für jeden
Sonntag abwechselnd vorbereiten und zur Verfügung stellen. Wie kommen Sie zu
der Andacht? Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Sie können den Text zum Einen im Internet lesen oder hören.
Dazu können Sie folgenden Internetlink aufrufen: https://www.instagram.com/
kirchenkreis_uckermark/
Unter dem Hashtag/Schlagwort: #kirchedreht finden Sie alle bereitgestellten
Andachtstexte und aufrufbaren Audio-Dateien.
Außerdem können Sie den Andachtstext auch auf unserer Homepage https://
schwedt-evangelisch.de finden.
Oder Sie nutzen eine andere Verfahrensweise: Es gibt eine ganz einfache
Möglichkeit sich die wöchentliche Andacht „abzuholen“. Sie wird an jedem

Sonnabend ab dem Nachmittag an der Friedhofstür bzw. Kirchentür Ihrer Kirche vor
Ort zu finden sein. In einem Karton oder eine Folie werden sie dort Blätter mit der
Andacht zum Mitnehmen finden. So können wir alle „Gottesdienst“ feiern und wenn
wir wollen, sogar alle zur gleichen Zeit.
Wenn Sie gern ein Anliegen in die Fürbitte mit aufgenommen haben möchten, dann
lassen Sie uns dies z.B. über Telefon oder per e-mail wissen.
Bleiben Sie gesund und gelassen! Möge Gott Sie behüten!
Herzlichst Ihre PfarrerInnen
Christa Zepke

Carsten Hoffmann

Gunter Ehrlich

