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News: Kirchenglocken läuten ab jetzt jeden Abend um 21:00 Uhr
Beigetragen von JNN am 22. Mär 2020 - 10:20 Uhr

Am heutigen Sonntag läuteten um 10:00 Uhr die Kirchenglocken, obwohl es derzeit keine Gottesdienste stattfinden. Warum
das so ist und warum ab heute jeden Abend um 21:00 Uhr die Glocken ebenfalls läuten werden, erklären bei beiden Juister
Kirchengemeinden in einem gemeinsamen Brief, den Sie unter “Weiterlesen“ finden.

Liebe Juister und Freunde unserer beider Inselkirchen!
In dieser Zeit, wo es keine Gottesdienste in den Kirchen gibt, sind wir trotzdem für Sie und Euch da.
Darum stehen auch weiter die Kirchtüren der evangelischen und katholischen Kirche zur Stille und zum Gebet offen.
Um 10:00 Uhr werden auch weiterhin sonntags die Glocken läuten. Dann nicht, um zum Gottesdienst zu rufen, sondern um
noch einmal auf besondere Weise zum Denken an die Mitmenschen und zum Gebet einzuladen. Ganz bewusst in dem
Moment.
Wir haben vor, nun jeden Tag abends um 21:00 Uhr für fünf Minuten die Glocken zu Läuten zum Dank für die, die für uns auf
so vielfältige Weise die Stellung halten: z.B. in den Supermärkten, in der Apotheke, bei der Polizeit- und Rettungsstation und
am Festland in den Krankenhäusern als Ärzte und Pfleger arbeiten. Wir sind damit verbunden mit vielen Kirchen, die dies
auch schon tun.
Und wir möchten weiter mit Euch und Ihnen in Verbindung bleiben und ein Stück Kirche in die Häuser bringen.
Wir sind online für Sie und Euch da und auch per Telefon.
Auf www.inselkirche-juist.wir-e.de findet Ihr und finden Sie z.B. unsere aktuellen Lesepredigten und Links zu Kurzvideos von
der evangelischen Inselkirche wie diesem neusten: https://m.youtube.com/watch?v=TVDJ15Nuvcw
Und unter www.katholische-pfarreingemeinschaft-kueste.de oder wenn Ihr Herzens_Anker auf Instagram folgt, gibt es
zahlreiche Videos, Texte, Gebete und Lieder zu entdecken.
Herzliche Grüße und Segenswünsche von den beiden Inselkirchen,
I.A. Stefanie Lohmann, Pn. und Sr. Michaela Wachendorfer
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