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Rostock, 19.03.2020
Liebe Gemeindeglieder der Biestower Kirchengemeinde,
das tägliche Leben verändert sich in diesen Tagen gerade in vielen Bereichen. Die Kirche und die
Gemeinderäume im Pfarrhaus sind derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen. Auch wenn persönliche Begegnungen kaum stattfinden können, wollen wir füreinander da sein. Wir vertrauen darauf, dass wir auch in dieser Situation unter Gottes Segen sind.
Bislang war unser Pfarrhaus immer ein offenes Haus. Das soll es auch bleiben, selbst wenn die
Türen geschlossen sind. Wenn Sie mit einem Anliegen kommen und klingeln, finden Sie Einlass,
offene Ohren und Unterstützung. Pastorin Asja Garling können Sie jederzeit anrufen. Die persönlichen Sprechzeiten im Pfarrhaus entfallen bis auf weiteres, um die Gesundheit aller zu schützen.
Die meisten von uns arrangieren sich mit den Einschränkungen im Alltag. Diejenigen, die konkrete
Hilfe benötigen, weil sie z.B. nicht mehr einkaufen gehen können, den Hund nicht ausführen können, das Rezept nicht von der Apotheke abholen können etc., lassen wir nicht allein, sondern wollen
wir unterstützen. Manche wünschen sich vielleicht jemanden, der zuhört, tröstet und ermuntert, per
Telefon ist das ohne Ansteckung möglich. Als christliche Gemeinschaft ist es uns ein Bedürfnis,
aufeinander zu hören, miteinander zu reden, füreinander zu beten.
Wenn jemand ganz praktische Unterstützung braucht, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an
unsere Gemeindepädagogin Barbara Brede. Sie baut ein Netz der Unterstützung auf und wird, soweit möglich, Helferinnen und Helfer in Ihrer Nähe vermitteln. Wenn Sie Hilfe anbieten wollen,
melden Sie sich gern ebenfalls bei Frau Brede.
Das Friedhofsbüro ist dienstags zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch Tel. 0381-44036967 erreichbar.
Dort erfahren Sie alles zu den aktuellen Regelungen für Bestattungen. Auf den Friedhöfen direkt
arbeitet Herr Papenhagen und ist für praktische Friedhofsangelegenheiten ansprechbar.
Sie erreichen uns unter den gewohnten Telefonnummern und Mailadressen:
Pastorin Asja Garling:
Tel. 0381-4003121 Mail: biestow@elkm.de
Gemeindepäd. B. Brede:
Tel. 0177 5633588 Mail: kiju@kirche-biestow.de
Koordinator für die Arbeit mit Geflüchteten Stephan Koepke: Tel. 017641973692
Vikar Tobias Lorenz:
Mail: tobi.lorenz@gmx.net
Friedhofsverwaltung, M. Aschemann, E. Eggert: Tel: 0176 56726420,
Mail: friedhof@kirche-biestow.de
Friedhofsgärtner S. Papenhagen: Tel. 0174-3695232
Aktuelle Informationen finden Sie immer auf unserer Internetseite: www.kirche-biestow.de.
Wir bleiben auch über das Gebet miteinander verbunden: Täglich um 19 Uhr wird in der Kirche die
Glocke geläutet, eine Kerze im Fenster des Pfarrhauses entzündet, gesungen und gebetet.
Sie sind herzlich eingeladen, diese Andacht „Licht der Hoffnung“ bei sich zu Hause mitzutun.
Achten Sie auf sich und besonders Ihre älteren Nachbarn und bleiben Sie behütet!
Im Namen der Mitarbeitenden der Kirchengemeinde und des KGR,
Ihre Pastorin Asja Garling

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Biestow
Pastorin Asja Garling
Am Dorfteich 12
18059 Rostock-Biestow
Tel. 0381-4003121
www.kirche-biestow.de
E-Mail: biestow@elkm.de

Psalm 91 Unter Gottes Schutz
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich
vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,
vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche,
die am Mittag Verderben bringt.
Denn der Herr ist deine Zuversicht,
der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Er liebt mich, darum will ich ihn erretten;
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;
ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen
und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben
und will ihm zeigen mein Heil.
Amen

