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Besonderes Vorwort unseres Bezirksältesten Basche
Liebe Geschwister in der Gemeinde Frankfurt-Praunheim,
liebe Amtsträger,

Ausgabe April 2020

Unser „Foto des Monats“
soll zur Vorfreude dienen
auf den KarfreitagsGottesdienst mit unserem
Bezirksapostel Storck am
10.04.20, den wir alle per
Telefon oder über YouTube
erleben können.
Zum Ostergottesdienst
gibt es eine weltweite Übertragung mit unserem
Stammapostel Schneider!
Herzlich
willkommen
zu unseren
Gottesdiensten

sonntags
10.00 Uhr
mittwochs
20.00 Uhr
(derzeit finden aber vor Ort keine GD statt)

zu all den Sorgen angesichts der derzeitigen Corona-Krise muss ich euch
leider an noch einer weiteren Sorge teilhaben lassen. Euer Vorsteher,
unser Priester Thomas Köth musste sich am 24. März mit akuten
Symptomen in die Klinik begeben. In der Zwischenzeit wurden eine Reihe
von Untersuchungen durchgeführt und die weitere Therapie wird in den
nächsten Tagen festgelegt.
Es geht ihm augenblicklich den Umständen entsprechend gut.
Was ihm jetzt neben der ärztlichen Betreuung hilft, ist die Gewissheit,
dass wir alle für ihn, aber auch für seine Frau und seinen Sohn herzlich
beten. Auch jetzt wieder trifft zu, was uns unser Bezirksapostel im letzten
Jahr eindringlich in die Seele geschrieben hat: "Der Heiland sorgt für dich,
täglich aufs neu!"
Wie kurz oder lange es dauert, bis Euer Vorsteher wieder fit und einsatzfähig ist, wissen wir heute noch nicht. Mit ihm hoffe ich sehr, dass er nur
kurz ausfällt. Ich habe trotzdem Priester Michael Schütrumpf gebeten, ihn
ab sofort bis auf Weiteres zu vertreten. Er steht Euch in dieser Zeit in
allem, was Ihr normalerweise mit dem Vorsteher besprechen würdet, als
Ansprechpartner und Seelsorger zur Verfügung. Ich bin ihm dafür sehr
dankbar.
Ich bin in dieser eigentümlichen Zeit im Herzen besonders mit meinen
Geschwistern in den Gemeinden verbunden und jetzt erst recht mit Euch
Praunheimern. Gerne hätten wir, auch ich, es anders: Kein Corona, keine
Krankheiten, keine Plagen, keine Prüfungen, kein Leid, kein Tod. Wenn
wir aber nach dem Wort handeln, das Paulus uns hinterlassen hat,
kommen wir zum inneren Frieden:
"Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich
in der Schwachheit" (2. Kor. 12,9).
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Mit lieben Grüßen, kommt gut durch diese Zeit,
euer
Lothar Basche

Hier bin ich

Monatsbeitrag

Liebe Geschwister, Gäste und Freude unserer Monatsinfo,
„HIER BIN ICH…“ so beginnt jeden Monat unsere Plakatreihe in den Schaukästen und auf unserem Blättchen.
Nun leben wir weltweit in einem ganz besonderen Ausnahmezustand durch
das Virus, das dieses „hier bin ich“ jedenfalls für mich in ein ganz neues
Gewand kleidet. Sonst galt das für mich immer im Zusammenhang mit der
Gemeinschaft im Hause Gottes, die akut nicht erlebbar ist. Wo bist du nun?
Ich finde es derzeit sehr ergreifend sagen zu können: „Hier bin ich, Herr“,
wenn es ein Angebot zum zentralen Videogottesdienst gibt. Ob vorm Fernseher oder am Telefon. Denn, so habe ich es als besonders empfunden, als
wir am 22.3. im Gottesdienst mit Apostel Pöschel sangen
„Gott ist gegenwärtig! Lasset uns anbeten. Gott ist in der Mitte;
alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.“
In diesem Gottesdienst wurde uns auch Stärkung zuteil unter dem Gedanken, dass wir unsere Hände nicht sinken lassen sollen. Darum könnte man
die Plakatreihe nun selbst fortsetzen, z.B.
„Hier bin ich“…
- wenn ich bete für mich oder meine Mitgeschwister und Segensträger…
- wenn ich den Telefonhörer in die Hand nehme und mal mit meinem Sitznachbar aus der Gemeinde telefoniere oder durch andere Medien kommuniziere
- wenn wir uns gemeinsam Mut zusprechen…
- um zu rufen HERR KOMME BALD.

Unsere Geburtstage
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Zum Geburtstag herzliche Glück- und Segenswünsche!

Hinweise zum persönlichen Opfer
Solange keine Gottesdienste in den Gemeinden durchgeführt werden, ist auch
das Einlegen des Opfers in den Opferkasten nicht möglich. Wer sein Opfer
überweisen möchte, kann folgende Konten der NAK Westdeutschland nutzen:
• Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE18 5502 0500 0008 6670 00
• Postbank Dortmund, IBAN DE62 4401 0046 0006 9504 64
Wird das Opfer erstmalig überwiesen, sollten im Verwendungszweck Vorname,
Name, Adresse und die Gemeinde angegeben werden. Die Finanzabteilung
übersendet dann eine Spender-Nummer für künftige Überweisungen. Eingegangene Beträge werden jeweils anonym der Gemeinde zugeordnet.

Virtuelle Gemeinschaft / Vernetzung / Monatsinfo online
Anlässlich der aktuellen Situation haben wir eine WhatsApp-Gruppe erstellt,
um insbesondere in der Zeit der Isolation eine Möglichkeit zum Austausch über
kirchliche bzw. gemeindebezogene Themen zu haben (z.B. die Bekanntgabe
interessanter Links, Verteilung der Monatsinfos, Teilen von Freude und Leid,
Austausch von mutmachenden Gedanken etc.).
Wer ebenfalls in diese Gruppe aufgenommen werden möchte (im Moment sind
schon 40 Personen drin), bitte mit Angabe der Mobilfunknummer bei
Pr. Michael Schütrumpf melden.
Um Ressourcen zu sparen, möchten wir nach Möglichkeit die Anzahl der PrintVersion der Monatsinfo weiter reduzieren. Wem künftig die Verteilung per EMail/WhatsApp reicht, meldet dies bitte ebenfalls Pr. Michael Schütrumpf.

Dies sind nur Anregungen.

Nächste live-Video-Gottesdienste

Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern von Herzen, dass ihr gesund bleiben möget und nie aus dem Herzen lasst im Glauben zu sagen:
Es bleibt nicht so!

So, 05.04. // Karfreitag, 10.04. // Ostersonntag, 12.04. // So, 19.04.// So, 26.04.
Die Gottesdienste werden über den YouTube-Kanal der NAK Westdeutschland
gesendet. Dieser ist erreichbar unter videogottesdienst.nak-west.de.

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen
Euer
Stefan Schütrumpf

Eine Übertragung wird auch per Telefon angeboten. Die Nummer haben sich
nicht verändert: 069 5060 9805 oder 069 5060 9806 oder 069 5060 9807 oder
069 5060 9808 oder 069 7104 45671. Jede Nummer verfügt über begrenzte
Kapazität. Sollte der Anschluss besetzt sein, dann bitte eine andere Telefonnummer verwenden. Eine PIN-Eingabe ist jeweils nicht notwendig.

Geplante Bibelworte der Gottesdienste im April
Aufgrund der besonderen Situation finden bis auf weiteres sonntags nur noch besondere, zentrale Video-Gottesdienste statt. Mit den urspründlich vorgesehenen
Textworten können wir uns einmal in stiller Stunde beschäftigen:
Mittwoch, 01.04.20 - Matthäus 20,28
... so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Sonntag, 05.04.20 Palmsonntag - Lukas 19,41.42
Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und
sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden
dient! Aber nun ist‘s vor deinen Augen verborgen.
Bibellesung: Markus 11, 1-11
Freitag, 10.04.20 Karfreitag - Johannes 10,17.18
Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich‘s
wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse
es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu
empfangen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater.
Bibellesung: Markus 15, 22-39
Sonntag, 12.04.20 Ostersonntag - 1.Korinther 15,20
Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen,
die entschlafen sind.
Bibellesung: 1.Korinther 15, 3-8 + 20-28
Mittwoch, 15.04.20 - Johannes 20,28
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
Sonntag, 19.04.20 - Johannes 11,25.26
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebt und
glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
Mittwoch, 22.04.20 - Jesaja 59,1
Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und
seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte.
Sonntag, 26.04.20 - Matthäus 28,19.20
Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende.
Mittwoch, 29.04.20 - Psalm 34,9.10
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn
trauet! Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen!

