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Ein Altar zu Hause bei Inés 
und Johanna. 
Innerhalb einer Woche hat sich unser aller Leben extrem 
verändert. Jeden Tag kommen neue Auflagen dazu und es gibt 
keinen Alltag mehr. Es ist ein komisches und fremdes Gefühl die 
eigenen Eltern auf  Abstand zu halten, da werde ich mich wohl 
auch nach Monaten nicht dran gewöhnen können. 
Diese außergewöhnlichen Zeiten ermöglichen aber auch neue 
Erfahrungen. 
Heute habe ich mit Mutti den ersten „Home-Gottesdienst“ 
gefeiert. Pille und Michael haben ihn vorbereitet und per 
Audiodatei verschickt. Wir haben eine Kerze entzündet, uns im 
gebührenden Abstand an den Tisch gesetzt und das Smartphone 
angeschaltet. 
Dann war es eigentlich wie immer und doch ganz anders. 
Michael hat musiziert, wir haben gesungen (etwas kläglich, aber 
von ganzem Herzen) 
Die Predigt war top aktuell, wir haben gebetet, wir wurden 
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Liebe Gemeinde,  

es ist im Moment schwer, 
einander zu erreichen. Die, die 
Smartphone oder PC haben, 
mit denen ist es einfacher. 
Über eine E-Mail oder SMS 
kann man in der Verbindung 
bleiben: Tag und Nacht. Aber 
wer so etwas nicht hat? Da 
dachten wir: Wir werden Ihnen 
ein Telegramm senden. Na ja, 
nicht so richtig- Telegramm. 
Aber so etwas ähnliches: kurz 
und knackig, ein paar Infos, 
dazu ein paar Gedanken die 
vielleicht gut tun.  

Das Telegramm bringen wir 
Ihnen nach Hause, wenn Sie es 
wünschen. Wir werden das 
Telegramm groß ausdrucken, 
so dass man es im 
Schaukasten lesen kann.  

Selbstverständlich ist das 
Telegramm auf der Homepage 
erhältlich. Wir hoffen, dass es 
bald wieder möglich ist, 
miteinander auf normaler 
Weise zu kommunizieren. So 
lange bleiben Sie bitte gesund 
und behütet! 

Ihre Pfarrerin Pille Heckmann- 
Talvar und der 
Kirchenvorstand. 
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gesegnet. Und wir haben geweint, weil wir fern von unseren 
Geschwistern waren, aber die Gegenwart Gottes besonders 
präsent war. 
Wir danken Pille und Michael, dass sie uns auch in diesen 
schwierigen Zeiten diese Gemeinschaft im Geiste ermöglichen. 
Es werden wohl noch einige Gottesdienste in dieser Form folgen 
und wir werden sie so feiern, immer in der Hoffnung, dass wir 
bald wieder alle gemeinsam zusammen kommen können.
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Das ist kein Trick auf 
dem Bild.  

Welche sind Deine Lieblingsverse 
aus der Bibel, die zu unserer Zeit 
heute passen würden? 

Dies habe ich mit euch geredet, 
damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ Johannes 16, 33 

„Wenn ich mich fürchte, so hoffe 
ich auf dich.“ Psalm 56, 4 

„HERR, auf dich traue ich,  lass 
mich nimmermehr zuschanden 
werden, errette mich durch deine 
Gerechtigkeit! Neige deine 
Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei 
mir ein starker Fels und eine 
Burg, dass du mir helfest!“ Psalm 
31 1- 3 

„Darum werft euer Vertrauen 
nicht weg, welches eine große 
Belohnung hat.“ Heb. 10, 35 

„Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter dem 
Schatten des Allmächtigen bleibt, 
2 der spricht zu dem HERRN: / 
Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich 
hoffe.“ Psalm 91 1- 2 

Die Bibelverse haben Ulrike, 
Heike und Heidi ausgesucht.  

Bleiben Sie gesund und 
behütet! 

Im Märzen der Bauer 
die Rößlein einspannt 
Er setzt seine Felder 
und Wiesen in Stand. 
Er pflüget den Boden 
er egget und sät 
und rührt seine Hände 
früh morgens und spät. 

Die Bäu´rin, die Mägde 
sie dürfen nicht ruh´n 
sie haben in Haus 
und Garten zu tun. 
Sie graben und rechen 
und singen ein Lied 
sie freu´n sich, wenn alles 
schön grünet und blüht.

Heidi Völkerding: 05625/1292 oder 
Pfarrerin Pille Heckmann- Talvar: 05625 920093
Unsere Homepages: https://www.ev-kirchengemeinde-
naumburg-ippinghausen.de

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen an die 
Geburtstagskinder im März!

Wo hat Heike diese Osterglocke gefunden?

Sie können uns gerne anrufen:
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