
 

Fastenzeit 17.2.-3.4. 
Vor ziemlich genau 
einem Jahr erreichte 
sie Europa: die 
Corona-Pandemie, 
die für die meisten 
von uns eine le-
bensbestimmende 
Erfahrung bleiben 
wird. Wir begannen, 
unserer Gewohnhei-
ten zu ändern, muss-
ten auf Liebgewonnenes verzichten, Neues lernen. Kann 
man bei so viel Verzicht überhaupt noch ein Interesse am 
Fasten, an „7 Wochen ohne“, haben? – Ich weiß es nicht. 
Aber es lohnt sich, es auszuprobieren. Denn die Fastenzeit 
ist ja nicht in erster Linie eine Zeit des Verzichts, sondern 
eine Zeit der Besinnung. Sie lädt uns ein, das Geschehene 
aus einem anderen Winkel heraus wahrzunehmen, bietet 
Zeit zur Vertiefung in Gottes Wort, zu Gebet und Meditation, 
um verändert und gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen. 
Sie lädt uns ein, uns neu zu entdecken, uns unserer Le-
bensgrundlagen bewusst zu werden. Daher sind Sie auch 
in diesem Jahr eingeladen, es wieder zu probieren. Das 
diesjährige Motto der evangelischen Fastenzeit lautet 
„Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“. Das klingt doch 
vielversprechend! Unser kirchengemeindliches Angebot zur 
Begleitung durch diese Zeit vor Ostern sind die Telefonan-
dachten (s.u.). Sie geben Ihnen Anregungen für Ihren per-
sönlichen Weg durch die Fastenzeit. (Weitere Anregungen 
und Infos zur evangelischen Fastenaktion finden Sie au-
ßerdem hier: https://7wochenohne.evangelisch.de/ oder 
auch hier: https://www.ekd.de/fastenzeit-als-seelische-
stuetze-in-corona-zeit-62638.htm) Ich wünsche Ihnen eine 
entdeckungsreiche und gesegnete Fastenzeit!       
 

INFORMATIONEN: Gemeindeleben  
 

Für die Monate Februar und März sind die Gemeinde-
gruppen unserer Kirchengemeinde aufgrund der 
Corona-Pandemie weiterhin ausgesetzt.  
Unberührt bleiben die Gottesdienste und ggf. die Kin-
derkirche. Bitte vorher anmelden!  
Für die Gottesdienste gilt: 

• Abstandsregel! (mindestens 1,50 m) 

• Hygiene! (Händedesinfektion) 

• Alltagsmaske!  

• + Lüften! Ziehen Sie sich daher immer warm genug 

an, weil wir regelmäßig bzw. dauerhaft lüften. 
• Bei corona-typischen Symptomen (wie Kopfweh, Hus-

ten oder Fieber) kommen Sie bitte vorsorglich nicht!  
 

Tägliche Telefonandacht bis Ende März 
Einen Impuls zum Nachdenken, zum Schmunzeln oder zur 
Stärkung für jeden Tag gibt es noch bis Ende März in Form 
einer kurzen Hörandacht für jeden Tag unter der Telefon-
nummer 039775/20473.    

Kerzenaktion – Licht der Hoffnung 
Nach wie vor beteiligen wir uns an der Aktion „Licht der Hoff-
nung!“ Denn noch sind wir nicht hindurch durch die Corona- 

 

Krise. Wir alle sind mittlerweile müde geworden, weil die 
Wegstrecke so lang ist. Daher ist es gut, wenn wir einander 
wenigstens auf diese Weise verbunden bleiben und an all die-
jenigen denken, die unter der Situation besonders leiden: Die 
Erkrankten, die Menschen in Medizin und Pflege, die Kinder 
und Jugendlichen, die Menschen, die in wirtschaftliche und 
andere Nöte geraten sind. Wir sollten das Unsere tun, um un-
sern Mitmenschen zu helfen. „Ora et labora“ – „Bete und 
handle“ ist ein bewährtes christliches Motto, das wir derzeit so 
umsetzen können: Jeder stellt täglich um 19 Uhr eine Kerze 
ins Fenster, spricht ein  Gebet und  lässt sie dann noch einige 
Zeit brennen. Dazu läuten sonntags die Kirchenglocken. Au-
ßerdem helfen wir, wo wir können: mit einem aufmunternden 
Anruf, einem Brief, einer finanziellen Unterstützung, einem 
Einkauf, einem Rat oder ganz einfach einem offenen Ohr.   

 

AUSBLICKE: Kinderkirche Outdoor 
Liebe Kinder, 
falls die Schule 
wieder mit dem 
Präsenzunter-
richt startet, 
starten auch wir 
mit der Kinder-
kirche am 27.02. 
Dann sind wir 
draußen und 
machen uns in 
der Natur nütz-
lich, indem wir gemeinsam eine Benjes-Hecke bauen – 
zusammen mit den Verein FennKulTour Ahlbeck e. V. Al-
so, wartet ´s ab: Wir informieren euch rechtzeitig vorher! 
Und auch in der Osterzeit soll es am 20.03. einen Kinder-
tag mit viel Zeit zum Basteln und Entdecken geben. Hoffen 
wir, dass es klappt!  

 

 Termine:  
 

 

Bitte melden Sie sich zu den Gottesdiensten 
vorher im Pfarramt an! 

Kurzfristige Änderungen aufgrund der Corona-
Pandemie können sich weiterhin ergeben. 

 

14.02. 10 Uhr Gottesdienst  
Alte Fachwerk-
kirche Eggesin 

21.02. 10 Uhr Gottesdienst  Kirche Ahlbeck 

27.02. 
11.00-15.00 Uhr  

Outdoor-Kindertag  
Ahlbeck 

28.02. 10 Uhr Gottesdienst  
Alte Fachwerk-
kirche Eggesin 

07.03. 10 Uhr Gottesdienst  Kirche Ahlbeck 

14.03. 10 Uhr Gottesdienst  
Alte Fachwerk-
kirche Eggesin 

20.03. 
10.30 – 15.00 Uhr Oster-

Kindertag 
Alte Fachwerk-
kirche Eggesin 

21.03. 10 Uhr Gottesdienst  Kirche Ahlbeck 
 

Die Gemeindegruppen beginnen voraussichtlich nach 
Ostern wieder. 

 
 

Bleiben Sie behütet  
Ihre Pastorin  
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