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Liebe Mitchristen!

in Zeiten der CoronaPandemie hat sich das Leben für uns alle verändert: Nach
Zeiten der Kontaktsperre mit vielen Problemen für die Familien, die Senioren und
die Kranken, mit Schwierigkeiten der Wirtschaft und mit großen Herausforde
rungen für die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, hat sich die Lage
nun ein wenig entspannt. Zurückgehende Infektionszahlen erlauben uns einen
größeren Spielraum, mit dem wir aber verantwortungsvoll umgehen müssen.
Dankbar sind wir für die vielen Fachleute und Politiker, die uns – im Vergleich zu
so vielen anderen Ländern – gut durch die Krise manövriert haben. Nun gehen
wir in kleinen Schritten behutsam vorwärts – auch in der Kirche.
Viele von uns haben unsere Gottesdienste vermisst und es ist uns bewusst
geworden, wie wichtig uns diese Gemeinschaft untereinander und in Gottes
Gegenwart ist.
Im Neuen Testament ist zu lesen: "Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor
Gott, dem Vater, ist der: Die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und
sich selbst von der Welt unbefleckt halten." Nächstenliebe statt ich, den
Schwachen beistehen, auf andere Rücksicht nehmen. Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst  genau jetzt.
Damals wie heute ist es Gemeinschaft und Nächstenliebe, die das Bild einer
christlichen Gemeinde prägen. Auch wenn wir das immer noch auf Abstand tun,
auch wenn wir dabei eine Maske tragen. Aber mit den Augen können wir lächeln,
mit dem Mund sprechen, mit unseren Ohren zuhören und mit dem Herzen ver
bunden sein.

Ihnen allen eine gesegnete Zeit und bleiben Sie gesund.
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Liebe Grüße aus der KiTa
Liebe Kinder, liebe Eltern,
in dieser CoronaZeit ist der Regenbogen das Symbol unserer Verbundenheit ge
worden. Und so senden wir mit der Geschichte vom Regenbogen viele Grüße an
alle unsere Familien. Herzlich Ihr KiTaTeam Morlautern

Die Geschichte vom Regenbogen
Eines Tages sind alle Farben der Welt zusammengekommen und fingen an
darüber zu diskutieren, welche Farbe die WICHTIGSTE und die EINZIGARTIG
STE ist:
Das GRÜN sagte: „Sicherlich bin ich die wichtigste Farbe. Ich bin die Farbe des
Lebens und der Hoffnung. Ich bin für die Wiese, die Bäume und die Blätter
ausgewählt. Schaut mal auf die Erde, alles ist mit meiner Farbe bedeckt!“
Das BLAU ist ihm ins Wort gefallen: „Du bist nur die Farbe der Erdoberfläche.
Aber ich? Ich bin sowohl die Farbe des Himmels als auch des Meeres. Das Blau
des Himmels gibt den Menschen Ruhe und Gemütlichkeit und ohne die Ruhe
taugt ihr nichts.“
Das GELB hat das Wort ergriffen „Macht ihr Witze? Ich bin die Farbe, die dieser
Welt die Wärme gibt. Ich bin die Farbe der Sonne, ohne mich würdet ihr alle
erfrieren.“
Das ORANGE fiel ihm ins Wort: „Und ich? Ich bin die Farbe der Gesundheit und
des Widerstandes. Die nötigen Vitamine für das Menschenleben gibt es immer in
meiner Farbe. Denkt an die Apfelsinen und die Mohrrüben. Und vergesst nicht,
dass ich die Farbe bin, die beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dem
Himmel die schöne Farbe gibt.“
Das ROT konnte sich nicht mehr halten: „Ich bin euch allen überlegen! Ich bin die
Farbe des Blutes. Kann es das Leben ohne Blut geben? Ich bin die Farbe der
Gefahr und des Mutes, des Krieges und des Feuers, der Liebe und der Leiden
schaft! Ohne mich wäre die Welt vollkommen leer.“
Das VIOLETT stand auf: „Euch allen überlegen bin ich. Ich bin die Farbe des
Adels und des Vermögens. Alle Könige und Führer haben mich ausgewählt. Ich
bin die Farbe der Autorität und der Weisheit, die Menschen beachten mich und
gehorchen mir.“

Und alle Farben haben gemeinsam einen heftigen Streit angefangen...Jede von
ihnen drängelte und schubste die andere und sagte: „Ich bin die Größte, ich bin
die...! In diesem Augenblick blitzte und donnerte es plötzlich und es fing an zu
regnen... Alle Farben haben sich mit großem Erstaunen und Angst umarmt und
hörten die Stimme des Regens...
„Ihr dummen Farben – was soll denn dieser Streit unter euch? Was hat denn
diese Bemühung für einen Sinn, die Bessere zu sein? Wisst ihr denn nicht, dass
jede von euch für etwas Besonderes erschaffen
worden ist? Ihr seid alle verschieden und einzigartig.
Jetzt fasst euch an den Händen und kommt zu mir!“
Daraufhin schämten sich die Farben sehr und stie
gen gemeinsam Hand in Hand zum Himmel auf, da
bei wandelten sie sich in eine Bogenform um.
Der Regen sagte: „Von jetzt an werdet ihr bei Regen
gemeinsam als eine Farbenpracht den ganzen
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Himmel überziehen. Und die Menschen werden Ruhe und Stärke empfinden,
wenn sie EUCH sehen. Ihr werdet für die Menschen Hoffnung für ihre Zukunft
sein, den Himmel wie einen Gürtel umarmen und dann REGENBOGEN genannt
werden."

Ökumenischer Ausflug der Frauen

Mittwoch, 01. Juli 2020

14:00 Uhr

Treffpunkt: Dorfplatz Morlautern, Ziel: St. Theresia, Uniwohngebiet

Wie jedes Jahr so wollen wir Frauen der katholischen Gemeinde St. Bartholo
mäus und Frauen aus den protestantischen Gemeinden von Erlenbach und Mor
lautern uns auch dieses Jahr – im Rahmen der jetzigen Möglichkeiten – auf den
Weg machen.

Am 01.07.2020 treffen wir uns um 14:00 Uhr auf dem Dorfplatz in Morlautern
und fahren zur katholischen Kirche St. Theresia im UniWohngebiet.
Dort erwartet uns Frau Kerstin Brechtel zu einer Führung durch diese einzigartige
Kirche.

Die Kirche St. Theresia gehört wohl zu den
farbigsten Gotteshäusern in Deutschland. Im
Innenraum dominiert die Farbe Blau. In dieser
Farbe des Himmels sind die Decke, die linke
Seitenwand und die mit goldenen Sternen
versehene Frontseite gehalten. Auf der rechten
Seitenwand dominieren die wärmeren Farben
Gelb, Orange und Braun. Die Sonne taucht
den Kirchenraum in ein leuchtendes Farben
spiel.

Blickfang der Kirche ist der Altarraum, der im Hintergrund in Grün und Blautönen
gehalten ist, und dessen Mittelpunkt ein vielfarbiges Motiv von Schöpfung und
Unendlichkeit bildet, begleitet von einem großen goldfarbenen Kreuz.

So wird die Schöpfung auch Thema unserer Andacht sein, die wir in der Kirche
gemeinsam mit Gemeindereferentin Dagmar Pfeiffer feiern.

Anschließend ist ein Besuch im Bremerhof geplant, um uns dort in gemütlicher
Runde auszutauschen und Kaffee zu trinken.

Wir freuen uns auf dieses gemeinsame AufdemWegSein und bitten um eine
Anmeldung eine Woche vorher bis 24.06.20 bei Gisela Donner 063173584,
Barbara Schermer 06314148488 oder Christiane Stephani 0630137891. Wir
müssen die Anzahl der Autos planen und uns im Bremerhof anmelden.
Vergessen Sie Ihren NaseMundSchutz bitte nicht. HandDesinfektionsmöglich
keiten halten wir bereit.



Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel
Um keine andere Heilige ranken sich so viele Feiertage, Brauchtümer und Tradi
tionen wie um Maria. Die katholische Liturgie weiß gleich mit drei Hochfesten,
zwei Festen und acht Gedenktagen aufzuwarten.

Vor allem das Fest Mariä Himmelfahrt steht wie kein anderes in Verbindung mit
dem Brauchtum. „Großer Frauentag“, „Maria Würzweih“ oder gar „Büschelfrauen
tag“ wird das Fest, gerade mit Blick auf die mancherorts übliche Kräuterweihe,
genannt. Umzüge und Prozessionen sind an der Tagesordnung.
Vielen – auch gestandenen Katholiken – mag das reichlich dick aufgetragen oder
vollkommen überzogen vorkommen.

Vor dem Hintergrund oft emotional geführter Debatten entsteht manchmal der
Eindruck, einige könnten Mariä Himmelfahrt auch ganz gut ohne Maria feiern. Zu
mindest dürfte die Person, die diesem Fest erst einmal seinen Grund gibt, wohl
hier und da auch etwas irritiert sein über manche Verformung oder auch darüber,
dass Riten irgendwann wichtiger werden als das Geschehen selbst. Und sicher
lich hat auch die Art und Weise, wie Maria im Lauf der Jahrhunderte durch die
Kirche verehrt wurde, mit dazu beigetragen, sie von ihrem Ursprung zu verfrem
den – so wie Kurt Marti es in einem Gedichtabschnitt über Maria auf den Punkt
bringt: „Später, viel später, blickte Maria ratlos von den Altären, auf die sie ge
stellt worden war, und sie glaubte an eine Verwechslung…“

Wie also Maria verehren, wie Maria feiern, wie ans Original herankommen?
Vielleicht ist es hilfreich, vor ihrer sogenannten Himmelfahrt erst einmal ihr Er
denleben zu betrachten.
Dabei wissen wir historisch wenig über Maria. Auch biblisch ist wenig über sie
bekannt. Sie ist eine jüdische Frau, stammt eventuell aus priesterlichem Ge
schlecht, was die Verwandtschaft mit Elisabeth und Zacharias nahelegt.
Als sie Jesus zur Welt bringt, ist sie vermutlich noch ein Mädchen von etwa 1415
Jahren. Im Markusevangelium wird Jesus von Maria und seinen Brüdern für „von
Sinnen“ gehalten.
Jesus selbst weitet den Begriff der Familie auf alle Menschen aus, die mit Gott
leben: „Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und
Mutter.“
Von Marienverehrung keine Spur. In der Kindheitsgeschichte bei Matthäus spielt
Maria eher eine zurückhaltende Rolle neben dem aktiven Josef. Der Evangelist
Lukas nimmt Maria stärker in den Blick. Hier erscheint sie uns als eine
tiefgläubige und selbstbewußte junge Frau.
Sie ergibt sich nicht fraglos in Gottes Willen, sondern fragt nach, wenn sie seine
Wege nicht versteht: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“
Aber als Fragende willigt sie schließlich ein in den Heilsplan Gottes.
Dabei ist dieser Weg oft steinig und schwer. Schon der greise Simeon weissagt,
dass ihr ein Schwert durch die Seele dringen wird. Maria erfährt Zurück
weisungen durch ihren Sohn: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was
meinem Vater gehört?“ (nachdem Maria und Josef Jesus bei einer Wallfahrt nach
Jerusalem verloren und nach drei Tagen im Tempel wiedergefunden haben) oder:
„Was willst Du von mir, Frau?“ (bei der Hochzeit zu Kana).
Dennoch oder gerade deshalb begleitet sie ihn mit ihrer Liebe und Nähe. Maria
läuft nicht weg, sie steht zu Jesus im Leben und im Sterben. Sie steht unter dem
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Kreuz, nur mit Maria von Magdala und dem Jünger
Johannes, während sich die anderen Freunde Jesu aus dem
Staub gemacht haben. Und schließlich ist sie zugegen, als
am Pfingsttag der Geist Jesu die junge Gemeinde durch
fährt.
Maria, ein einfacher Mensch – wie Du und ich.
Sie erlebt Verstehen, Enttäuschung, Zuneigung, Ablehnung,
Trennung, Umarmung, Zorn, Liebe. Sie erfährt Grenzen und
Leid. Darin ist sie uns menschlich ganz nah. Und wohl gera
de deshalb haben Menschen über die Jahrhunderte hinweg
immer wieder Trost und Rat bei der Mutter Jesu gesucht.

Maria, die selbst manchmal eher schutzlos dem Leben aus
geliefert war, gewährt anderen Menschen in ähnlicher
Situation Zuflucht und Schutz unter ihrem Mantel. Maria, die
um ihren Sohn trauert und so vielen Eltern, die auch heute
ihre Kinder verlieren, nah ist.
Maria, die den Menschen näher rückt, wenn sie sich uns zeigt
als einen Menschen, der vom Leben gezeichnet und verletzt
ist, ähnlich wie wir manchmal unser beschadetes Leben er
fahren. Maria ist keine Facette des Lebens fremd.
Beeindruckend ist, dass sie immer wieder eingewilligt und
ihre Zukunft Gott gegenüber geöffnet hat. Ihr Vertrauen in
Gott ist ein starkes Glaubenszeugnis – auch heute.
Und das ist alle Verehrung wert.

Das Wichtigste an Maria ist: Sie hat uns Christus geboren.
Sie hat sich Gott zur Verfügung gestellt und ihn in diese Welt geboren.
Als Maria im Jahr 413 durch das Konzil von Ephesus als „Gottesgebärerin“ titu
liert wird, gibt das der Marienverehrung einen ordentlichen Schub.
Welche Würdigung eines Menschen, Werkzeug Gottes sein zu dürfen. Welch ein
großartiges Wort: Ein Mensch bringt Gott in die Welt! Das war die Lebensmitte
Mariens!
Und nur von dieser Mitte her können wir auch auf das irdische Ende von Maria
schauen. Das lässt es verschmerzen, dass biblisch davon nichts bezeugt ist,
denn es legt nahe zu glauben, dass das Zentrum ihres Lebens sich auch an
dessen Ende als tragfähig erwiesen hat.

Wenn wir heute „Mariä Himmelfahrt“ feiern, ist das miss
verständlich. Denn nicht Maria ist aus eigenem Antrieb in den
Himmel aufgefahren. Sie wurde mit ihrem ganzen Leben von
Gott angenommen und aufgenommen. Deshalb heißt
das Fest auch richtig „Aufnahme Mariens in den Himmel“.
An Maria vollzieht sich, was Jesus all denen verheißen hat,
die an ihn glauben:„Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen.“
Und wenn Jesus sagt: „Wo ich bin, wird auch mein Diener
sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren“, dann
gilt das in besonderer Weise für Maria.

Predigt von Pfarrer Peter Lenfers, St. Lauretius Warendorf



Termine St. Bartholomäus
Tag Datum Uhrzeit

Sa 20.06. 19.00 Vorabendmesse

Sa 04.07. 19:00 Vorabendmesse

So 16.08. 09:30 Maria Aufnahme in den Himmel, nähere Info s. oben

Sa 22.08. 11:00 Erstkommuniongottesdienst (wegen Corona nur für die
Angehörigen der Kommunionkinder)

So 23.08. 11:00 Gottesdienst in St. Martin
mit Verabschiedung von Kaplan Dr. Dominik Schindler,
anschließendes Beisammensein auf der Wiese neben
dem Pfarrhaus

So 29.08. 19:00 Vorabendmesse, Patrozinium

Die Gottesdienste finden unter den jeweils geltenden HygieneVorschriften
statt.

Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel

Sonntag, 16.08.2020

09:00 Uhr Beginn der Prozession an der kath. Kirche

09:30 Uhr Beginn des Gottesdienstes An der Sommerhalde

Wenn das Wetter mitspielt, werden wir wie in den letzten Jahren die Feier mit ei
ner Prozession beginnen und anschließend den Gottesdienst im Freien feiern.
Wegen der Verhaltensregeln in dieser CoronaZeit werden wir uns nach den im
August gültigen, aktuellen Regeln richten. Daher können wir jetzt noch nicht sa
gen, ob oder in welcher Form wir anschließend noch gemütlich zusammen ver
weilen können.
Entnehmen Sie bitte aktuelle Informationen zeitnah den Aushängen in unseren
Schaukästen Kirchenvorplatz und neben der BarbarossaBäckerei.

Gottesdienste im Livestream
Friedenskirche, sonntags um 11:00 Uhr  Evangelischer Gottesdienst
http://live.kircheninkl.de
St. Franziskus, Kaiserslautern: Dienstag und Donnerstag können Sie über
YouTube um 18.00 Uhr den Gottesdienst anschauen,
sonntags ist er nun um 09.30 Uhr. http://live.heiliggeistkl.de
Martinskirche, Kaiserslautern: sonntags über YouTube um 11.00 Uhr
https://heiligermartinkaiserslautern.de/video

Musikbeiträge und Andachten:
https://www.kircheninkl.de/nachrichtenarchiv/videosandachtenmusik/

Geistliche Impulse:
https://www.kircheninkl.de/nachrichtenarchiv/geistlicheimpulsezumhoeren/
https://www.kircheninkl.de/nachrichtenarchiv/impuls/
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Gottesdienstplan der Prot. Kirchengemeinden

Tag Datum Gottesdienst Erlenbach Morlautern

Sonntag 21.06. 10:00

Samstag 28.06. 10:00

Sonntag 12.07. 10:00

Sonntag 19.07. 10:00

Sonntag 26.07. 10:00

Sonntag 09.08. 10:00

Sonntag 16.08. 10:00

Sonntag 23.08. 10:00

Kindergottesdienst Ferien vom 06. Juli bis zum 14. August 2020
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Festlegung der Gottesdienstzeiten in Erlenbach
Auch in Erlenbach hat sich in dieser CoronaZeit die Frage gestellt, in welchem
Rhythmus die Gottesdienste stattfinden sollen. Am Pfingstmontag sind nach dem
Gottesdienst in Erlenbach alle Anwesenden nach ihrer Meinung gefragt worden.
Aufgrund dieses Meinungsbildes und in Abstimmung mit den Mitgliedern des
Presbyteriums ist die Entscheidung getroffen worden, Gottesdienste in Erlenbach
einmal im Monat zu feiern. Die Termine finden Sie in der Übersicht.
Wir freuen uns, wieder gemeinsam Gottesdienst feiern zu können.

Gottesdienste in Morlautern in CoronaZeiten
Liebe Gottesdienstbesucher,
das Presbyterium freut sich, nun wieder Andachten im 14tägigen Turnus anbie
ten zu können. Allerdings müssen wir die Vorgaben der Landeskirche einhalten
und wir werden es entsprechend den Vorgaben anpassen.
Die derzeitigen Vorgaben sind:

• Tragen von MundNasenschutz.
• Desinfizieren der Hände beim Eintreten ins Gebäude. (Desinfektionsmittel

steht bereit)
• Die Türen müssen offen stehen.
• Fassen Sie bitte keine Türgriffe usw. an.
• Händegeben ist untersagt.
• Jeder Besucher wird am Eingang mit Namen und mindestens Telefonnummer

registriert. (Speicherung wird nach 4 Wochen gelöscht.)
• Nehmen Sie nur die markierten Plätzen ein.
• Halten Sie Abstand beim Ein und Ausgang in die Kirche.

Bei Fragen steht das Presbyterium zur Verfügung. Wir wünschen uns alle, dass
Sie gesund durch die CoronaZeit kommen.

Das Presbyterium



Bartholomäus – einer der Zwölf
24. August: Patrozinium der katholischen Kirche von Morlautern

Patrozinium – was ist das eigentlich? Der Begriff stammt aus dem Lateinischen
und ist die Bezeichnung für das Fest, das wir feiern, weil unsere Kirche, unsere
Gemeinde unter den Schutz eines bestimmten Heiligen gestellt ist.

Ein Blick zurück:
Viele von Ihnen wissen, dass der Ursprung von Morlautern auf ein Hofgut zurück
geht, das dem PrämonstratenserStift von Kaiserslautern gehörte. Hier befand
sich auch eine Marienkapelle, aus der ein Stein mit dem Lilienmotiv stammt. Er
befindet sich heute im Eingangsbereich der katholischen Kirche. Von der Kapelle,
die im Ortskern an der Otterbacher Straße 3 stand, ist nichts mehr erhalten ge
blieben. Und auch von der Muttergottes, die jahrhundertelang im Morlauterer
Gerichtssiegel zu sehen war, ist im Ortswappen seit 1960 nur noch die Lilie übrig
geblieben. Obwohl angenommen werden kann, dass das erste Gotteshaus von
Morlautern Maria geweiht war, wurde die neu erbaute Kirche 1929 dem Heiligen
Bartholomäus geweiht.

Die Tatsache, dass unsere Kirchen einem bestimmten Heiligen geweiht sind,
führt in die Frühzeit des Christentums zurück. In unserem Raum hat der Heilige
Pirminius (+753) den einzelnen Kirchen die Apostel als Schutzheilige zugeordnet.
So gibt es in Ixheim heute noch eine Peterskirche und in Altheim eine An
dreaskirche. Eine BartholomäusKirche aus dieser Zeit kennen wir nicht. Das
Jahr 1238 gilt als Beginn der Verehrung des Heiligen Bartholomäus in Deutsch
land, denn damals wurde die Hirnschale des Heiligen als Reliquie in den
Frankfurter Dom gebracht, in die Kirche, in der die Deutschen Kaiser gewählt
wurden.

Das Fest des Hl. Bartholomäus feiert die katholische Kirche am 24.
August. Der Name stammt aus dem Aramäischen und kennzeichnet
ihn als den „bartholomaios“, als „Sohn des Talmaj“. Er soll in Indien
gepredigt haben, andere Legenden erzählen von seinem Wirken im
Vorderen Orient. Neben einigen Städten ist Bartholomäus Patron einer
ganzen Reihe von Berufen: der Fischer und Bergleute, aller Arten von
Lederarbeitern und von Buchbindern. Daher trägt unsere Figur des
Bartholomäus ein Buch.
Unser Kirchenpatron gilt als Fürsprecher gegen Haut und Nerven
krankheiten. Auch Bauernregeln greifen gezielt den Bartholomäustag
auf: „Wie der Bartholomäustag sich hält, ist der ganze Herbst bestellt“.
Schauen wir mal auf das Wetter am 24. August ...

Und jetzt...?
Ich denke, dass es eine fortwährende Aufgabe jeder Gemeinde ist, sich mit dem
Patrozinium des Gotteshauses und damit mit der Botschaft des Heiligen ausein
anderzusetzen.
Der Apostel Bartholomäus gilt als einer der Zwölf, das heißt, er ist Teil eines
größeren Ganzen. In diesen Tagen wird uns auf bisher nie dagewesene Weise
bewusst, dass auch wir Teil eines größeren Ganzen sind. Wir tragen
Verantwortung für einander – und was die Ansteckungsgefahr betrifft selbst für
die Menschen, die wir gar nicht kennen. In dieser Zeit des Abstandhaltens haben
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wir gespürt, wie sehr uns Gemeinschaft und Nähe gefehlt haben, und freuen uns
jetzt, wenn das Feiern des Gottesdienstes – wenn auch unter Einschränkung –
wieder möglich ist.

Bartholomäus ist wie alle Apostel wörtlich verstanden ein „Gesandter“. Er ist in
die Welt geschickt, weil er einen Auftrag hat, der nicht aus ihm selbst heraus
kommt, sondern von Gott stammt.

Jede und jeder von uns ist ein Geschöpf Gottes. Jede und jeder ist berufen, nach
dem Sinn des Lebens zu forschen und zu fragen, wozu er oder sie gesendet ist.
Als Getaufte sind wir dazu berufen, Zeuginnen und Zeugen in der Welt zu sein
dafür, dass es etwas Höheres gibt, das unser Verstehen und Begreifen
übersteigt. Als Christen versuchen wir, die Liebe Gottes in der Begegnung mit
unseren Mitmenschen zu zeigen. Wenn wir uns immer wieder neu vom Evan
gelium erfüllen lassen, können wir auch in unserer Zeit, wie Bartholomäus,
dieses Bewusstsein wachhalten.

Ihr Kaplan Dr. Dominik Schindler

Ein Gebet geht um die Welt

Gott, unser Vater, durch deinen Geist sind wir miteinander verbunden im

Glauben, Hoffen und Lieben. Auch wenn wir in diesen Zeiten vereinzelt sind:

Wir sind Teil der weltweiten Gemeinschaft deiner Kinder.

Lass wachsen unser Vertrauen in deine Nähe und in die Verbundenheit

mit unseren Schwestern und Brüdern.

Die erkrankt sind, richte auf.

Mache leicht die Herzen der Einsamen.

Den Verantwortungsträgern gib Weisheit und Mut.

Stärke die Frauen und Männer im medizinischen Dienst.

Unseren Geschwistern in der weltweiten Kirche stehe bei.

Uns allen schenke Ideen, unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben.

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns

gnädig ewiglich!

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem

Frieden ewiglich!

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns

gnädig ewiglich!

Amen.

Ökumenischer Frauenkreis Erlenbach
Im Juli findet keine Veranstaltung statt.

August Ferien
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Wahl der Presbyterien

Alle (6) Jahre wieder
Kirchenwahlen 2020

Unsere Kirchengemeinden in Morlautern und Erlenbach suchen Kandidatinnen
und Kandidaten für das Presbyterium (Leitungsteam) ihrer Gemeinde.

 Es gibt kaum Möglichkeiten, persönliche Gespräche zu führen.
 Unsere Gottesdienste finden mit Kontaktbeschränkungen statt.
 Es gibt keine Veranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen.

Sie sind mindestens 18 Jahre, konfirmiert
und Mitglied in einer unserer Kirchengemeinden.

Gern würden wir Sie persönlich ansprechen, aber die momentane Situation
macht dies nicht leicht:

Sie :
 interessieren sich für die Arbeit in einem dynamischen, zukunftsorientierten

Team
 wollen in verantwortlicher Stellung mitarbeiten
 möchten die Zukunft unserer Kirchengemeinde mitgestalten
 haben Freude am ehrenamtlichen Engagement

Dann sind Sie unsere Kandidatin / unser Kandidat!

Melden Sie sich gern bis Sonntag, dem 06. September 2020, bei uns.

Wahltag ist Sonntag, der 29.11.2020

Haben Sie weitere Fragen? Hier erhalten Sie Antworten:
Erwin Schmitt, Vors. Presbyterium Morlautern 063179590

Jürgen Scheffler, Presbyterium Erlenbach 063012481
Pfarrer Thomas Keßler 0630131594

sowie bei allen anderen Mitgliedern der beiden Presbyterien

So wenden wir uns über unseren Gemeindebrief an Sie:

Protestantischer Frauenkreis Morlautern

Dienstag
07. Juli 2020

Dorfplatz
Morlautern
13:45 Uhr

Besuch der Kräutergärtnerei
Münchschwanderhof

August Ferien
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Herzlichen Glückwunsch

Liebe Jubilarinnen und Jubilare der
Monate Juli und August
wir wünschen Ihnen viele Gratulanten und
einen dankbar gefeierten, schönen Ge
burtstag, vor allem Gottes Segen auf dem
weiteren Lebensweg.

Ihre Pfarrer und das GemeindebriefTeam.

Pfarrheimvermietung Maria Henrich
Kirchendienst Wolfgang Henrich 063176676
KAB Margot und Wilhelm Kalcsics 063177430
Kirchenchor Ursula Raffel 063176860
KrankenBesuchsdienst Heidi Schermer 063176787
Gruppenstunde Sonja Jahn 063155415
Messdiener Lucia RamirezKoch 015737809367
Vorsitzende GA Gaby JochsBayer 063172575
Die oben genannten Personen versehen ihren jeweiligen Dienst ehrenamtlich
und setzen sich im Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten mit viel Engagement
ein.
Pfarrer Andreas Keller
Kaplan Dr. Dominik Schindler Pfarrbüro
Messdiener und Jugend Marlies Gehrlein, GR 063193183
Ökumene, Caritas Andreas Werle, GR
Chorleitung Philip Schryer 0151 56708695

Katholische Kontakte

Protestantische Kontakte

Protestantischer Frauenkreis Gisela Donner 063173584
Ökumenischer Frauenkreis Birgit Seeger 063012220
Kantorei Gert Reinsperger 063170880
Seniorenkreis Familie Bläsi 06301793945
Kindergottesdienst Morl. Sabine Jung 063195252
Orgelbauverein Jörg Klamroth 06301795381
Förderverein Prot. Kirche Morl. Rolf Katzenbach 0173 7763309
Kirchendiener Morlautern Franz Keller 063170818
Glockenläuten beim Sterbefall Erl. Marianne Burgard 063014672




