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Liebe Gemeindeglieder,
liebe Gemeindebriefleserinnen und –leser,

wir können leider immer noch nicht einen ganzen, kompletten
Gemeindebrief herausgeben. Dennoch ist derzeit ein wenig Licht am Ende
des Corona-Tunnels zu sehen, und wir trauen uns, Ihnen einen
Hoffnungsbrief zu schicken. Als vor zwei Monaten die Schulen und
Kindergärten geschlossen wurden, war der Gedanke ja noch: Nach den
Osterferien wird wohl vieles wie gewohnt weitergehen. Das ist dann leider
doch nicht so geworden. Stattdessen wurden noch mehr Stopp-Maßnahmen
ergriffen. Inzwischen lockert sich vieles wieder. Wir halten zwar Abstand,
tragen Mundschutz, sind vorsichtig und rücksichtsvoll, denn wir möchten
niemanden anstecken und auch nicht angesteckt werden. Aber Hoffnung
keimt auf: Über gemeinsame Gottesdienste wird schon laut nachgedacht, die
Gemeindegruppen sitzen in den Startlöchern und der Kindergarten öffnet
langsam wieder seine Tore. Genießen Sie deshalb diesen Hoffnungsbrief und
lassen sich davon anstecken: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in
Trübsal, beharrlich im Gebet“ (Römer 12,12).

Es grüßt Sie im Namen des Redaktionskreises
Antje Hampel
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Liebe Gemeinde,

Wir verschicken Herzchen in unseren Geburtstagswünschen, der Kardiologe
untersucht das Herz auf Leistungsfähigkeit und Liebende schließen ihren
Schatz in ihr Herz ein.
Im Monatsspruch heißt es: Gott allein kennt unser Herz. Er kennt die
Dankbarkeit, die wir im Herzen tragen, wenn wir zurückschauen und froh
sind, in welchen Situationen in unserem Leben er uns bewahrt und begleitet
hat. Gott weiß um unsere Sorgen, die uns das Herz so schwer machen. Und
er kennt unsere Ängste, die uns nachts wach liegen lassen und die wir
manchmal am liebsten verdrängen würden. Und dann ist aber auch Gott die
erste Adresse, wo wir unser Herz ausschütten dürfen. In den zwei
vorangegangen Versen werden diese Situationen genau beschrieben:
Wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder
Heuschrecken oder Raupen im Lande sein werden oder sein Feind im Lande
seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist – wer
dann bittet und fleht, es sei jeder Mensch oder dein ganzes Volk Israel, die
da ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen, und breiten ihre Hände aus zu
diesem Hause, so wollest du hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst,
und gnädig sein und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie
du sein Herz erkennst – denn du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder.
Das heißt für mich: Wir dürfen alles, was wir auf dem Herzen haben, an Gott
richten, wir dürfen ihn bitten und zu ihm flehen. Wir dürfen es ihm
überlassen – und er wird hören, er wird gnädig sein und uns das geben, was
wir brauchen. Denn er kennt unser Herz! Was für ein Trost!

Ihr Pfarrer Holmfried Braun
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Pfarrehepaar BraunMechels wechselt
ins Ausland

Nach fast 12 Jahren in Asberg haben meine Frau
und ich beschlossen unseren Traum von einer
Pfarrstelle im Ausland zu erfüllen. Schon seit
längerer Zeit hatten wir diesen Wunsch und in
diesem Frühjahr wurden wir in Spanien von der
deutschsprachigen Gemeinde auf den Balearen
(Mallorca und Ibiza) als ihr neues Pfarrehepaar
gewählt. Dort werden wir ca. 400 Gemeindeglieder und viele Touristen als
Seelsorger betreuen.
Neben der Vorfreude auf unsere neuen Aufgaben sind wir aber traurig, dass
wir unsere Stellen hier am Niederrhein verlassen. Meine Frau Martje
Mechels betreute als Pfarrerin des Gemeindedienstes für Mission und
Ökumene den Niederrhein und davor teilten wir uns als Pfarrehepaar den
Dienst in Moers-Asberg. Die Arbeit hier hat uns eine Menge Freude bereitet
und wir durften viele gute Begegnungen machen.
Im nächsten Gemeindebrief werden wir hoffentlich noch mehr zu unserem
Abschied schreiben können und wir werden uns (voraussichtlich) am 16.
August von den Asbergern verabschieden. Wir hoffen, dass wir uns dann
noch einmal sehen können – bleiben sie behütet.
Holmfried Braun und Martje Mechels.

Wie geht es in Asberg weiter?
Das Presbyterium hat eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die sich darum
kümmert, die Pfarrstelle in Asberg möglichst bald wieder zu besetzen. Dazu
ist sie in sehr intensiven Gesprächen mit den Nachbarkirchengemeinden und
den Leitungsorganen (z.B. dem Superintendenten) des Kirchenkreises Moers.
Sobald die Voraussetzungen geschaffen sind, wird die Pfarrstelle in Moers-
Asberg ausgeschrieben und dann hoffentlich auch bald wiederbesetzt.
Zudem kümmert sich das Presbyterium während der Pfarrstellenvakanz
darum, das Gemeindeleben in und nach den aktuell turbulenten und
eingeschränkten Zeiten weiter aufrecht zu halten und es mit Leben und
Inhalten zu füllen.
Rüdiger Erbe

Gottesdienstvideos aus unserer
Asberger Kirche

Seit dem 15. März 2020 dürfen unsere
Gottesdienste nicht mehr in der Kirche
stattfinden. Dafür gibt es seit Karfreitag

regelmäßig Gottesdienstvideos auf unserer
Internetseite zum Mitfeiern. Wir sehen den liebevoll gestalteten
Blumenschmuck auf demAbendmahlstisch, den Bibelvorhang, dieAltarbibel
und die Orgel aus der Nähe, erleben den ausgewogenen Wechsel von Text
und Musik, hören und sehen unseren Pfarrer mit einigen Gemeindegliedern.
Mit großer Konzentration und tiefem Ernst feiern wir den Karfreitags-
gottesdienst, der ganz ausdrücklich seine Fortsetzung im Ostergottesdienst
findet: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ein sehr Mut
machendes Wort in Corona-Zeiten. Die Leere der Kirche beim
Kooperationsgottesdienst schmerzt, die Gottesdienstbesucher unserer
Gemeinde und auch die Gemeindeglieder aus Scherpenberg und Hochstraß
fehlen uns. Für die Predigt über Psalm 23 bringt Pfarrer Braun ein ‚Schäfchen
seiner Gemeinde‘ mit.
Zum Sonntag JUBILATE überraschen uns die Jugendlichen, die an diesem
Tag eigentlich ihre Konfirmation feiern wollten. Ihre herzliche Freude über
diesen lang erwarteten Tag und die ernste Vorstellung ihrer
Konfirmationssprüche reißen uns Zuschauer mit. Und noch einmal ganz
anders am Sonntag KANTATE („Singet“), es kommen nicht nur Orgel und
Sprecher zu Wort, der Gesang einer kleinen Gruppe der Joyful Voices
bereichert und beschwingt den Gottesdienst und lädt so auch den einen oder
anderen zu Hause zum Mitsummen und Mitsingen ein. So wird es auch den
Kindern beimAnsehen des Gottesdienstes für Groß und Klein ergehen.
Jeder Sonntag ein Juwel, das man sich gerne auch ein weiteres Mal ansehen
möchte (www.gemeinde15.net).
Und immer dabei und deshalb ein riesiges Dankeschön an dieser Stelle an
unseren Pfarrer (Planung und Umsetzung der Gottesdienste), an unsere
Küsterin (Szenenbild, Video-Aufnahmen und -Schnitt, Betreuung der
Akteure), sowie an unseren Organisten (mit dem richtigen Ton auf Orgel und
Keyboard, passend zum Charakter des jeweiligen Gottesdienstes).
Helmut Myland
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Präsenzgottesdienste bald wieder im Blick
Ab Juni wollen wir auch wieder
Gottesdienste in unserer Kirche anbieten.
Wir freuen uns darauf und beachten
natürlich auch die Auflagen, die den
Schutz der Menschen im Blick haben:
Das heißt wir werden Abstand halten, wir
bitten Sie einen Mundschutz zu tragen und
wir werden auf das Singen verzichten.
Trotzdem freuen wir uns wieder darauf,
dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst
feiern können.

Der morgendliche musikalische
Gruß des Organisten Ernst Ickler
Seit Anfang Mai können Sie jeden Tag auf
unserer Homepage einen kleinen
musikalischen Gruß hören und auch sehen.
Haben Sie es verpasst?
www.gemeinde15.net

Frauenhilfe
Leider können wir uns gerade nicht im
Gemeindehaus treffen, aber wir informieren Sie,
sobald wir uns wieder treffen können. Viele sind
die ganze Zeit zu Hause und begegnen kaum
einem Menschen. Die Mitarbeiterinnen vom Landesverband der
Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland möchten Ihnen in der Corona-Zeit
eine Gesprächsmöglichkeit anbieten. Wir haben ein offenes Ohr für Sie! Wir
wissen, wie wichtig das Zuhören ist und wie gut es tut, mit jemand vertraulich
und offen reden zu können. Wir hören Ihnen gerne zu. Damit Sie erzählen
können: von Ihrem Alltag, von Ihren Sorgen, von Ihren Freuden, von Ihren
Träumen. Rufen Sie uns an unter der Telefon-Nr.: 0228 9541 444
Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr.

Kindergarten
In unserer Kindertagesstätte haben die Erzieherinnen und Erzieher mit hohem
Engagement in den letzten Wochen den Notbetrieb sichergestellt und aufrecht
gehalten. Notgruppen wurden eingerichtet und betreut, Hygienekonzepte
umgesetzt. Die aktuell möglichen Lockerungen der Einschränkungen wurden
nun auch in einer schrittweisen Öffnung der KiTa umgesetzt.Wir hoffen in den
nächsten Wochen weitere Schritte machen zu können. Aktuelle Informationen
erhalten Sie bei unserer KiTa-Leitung unter 02841 56406.

Eltern-Kind-Gruppen
Sobald es möglich wird, Präsenzgottesdienste zu feiern, möchten wir auch
wieder die Angebote für die Eltern-Kind-Gruppen öffnen. Aktuell arbeiten
wir hier an der Erstellung von Hygienekonzepten, um einen möglichst
gesundheitlich geschützten Besuch der Gruppen zu ermöglichen. Sie werden
informiert.

Der Eine-Welt-Laden ist wieder für Sie geöffnet
Zu den gewohnten Öffnungszeiten (Mo, Mi, Fr, Sa von
10-13 Uhr und Di, Do von 15-18 Uhr) freut sich das Team des
Eine-Welt-Ladens, wieder für Sie da zu sein. Bitte beachten Sie

die aktuell vorgeschriebenen Hygieneauflagen (Abstand, Handdesinfektion,
Mundschutz, …). Wir freuen uns auf Ihren Einkauf bei uns!

Benötigen Sie Hilfe?
beim Einkauf oder bei notwendigen Besorgungen? Die Nachbarschaftshilfe
der evang. Kirchengemeinde bietet Hilfe an.
Wenden Sie sich bitte an die Gemeindehelferin
Brigitte Peters, Tel.: 0157 88 62 21 38,
an das Gemeindebüro, Tel. 50 49 44,
oder an Pfarrer Braun, Tel: 916 53 55.
Auch wenn Sie ein Gespräch führen wollen oder Seelsorge brauchen,
wenden Sie sich an uns, wir sind für Sie da!

Ein Herz für Sie
kommen Sie bei uns vorbei (auch wenn
die Kirche nicht geöffnet ist) und nehmen
Sie sich ein "Herz" mit einem
Segenswunsch mit nach Hause.
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