
Das Mehl ist aus! Ein lieber Gruß
Das Mehl war noch nie aus.   in turbulenten Zeiten
Und ich frage mich, was machen die Menschen damit?
Toilettenpapier panieren?

Ich will es anders machen. 
Ich reiße mich zusammen, kaufe nur, was ich jetzt wirklich brauche 
und sage mir: Ich hamstere Hoffnung. 

Und damit grüße ich Sie lieb!
Und sage, machen Sie mit mir, mit uns mit.

Wir sind die beiden Pfarrerinnen in der evangelischen Gemeinde in Schönow-Buschgraben,
und wir suchen nach Wegen, um gemeinsam gut durch diese Zeit zu kommen.

Deshalb senden wir Ihnen heute - zur Stärkung für Leib & Seele:  
Tee, Schokolade und Platz für ein Gebet.
Und diese Tüten sind für alle.

Für alle, die Angst haben oder einfach verunsichert sind, 
die in Quarantäne sind oder im Krankenhaus. 
Für alle, die Kindern Schularbeiten erklären und nebenher Arbeit jonglieren,
Für alle, die jetzt zu Hause lernen und nicht mehr zu Oma dürfen.
Für alle, die sich denken: Na toll -  ich bin auch Risikogruppe!
und für alle, die jetzt gefragt sind in der Politik, Forschung und im Gesundheitswesen. 
Für alle. Die Gläubigen und Einprozentgläubigen, die Nichtgläubigen oder Andersgläubigen.
Für alle.

Schicken Sie uns Ihr Gebet,  oder einfach die Bitte, für wen wir ein Licht anzünden sollen, 
wenn Sie mögen, auch mit Namen und Anliegen.
Werfen Sie uns Ihr Gebet in den Briefkasten an der Kirche (Andreezeile 23, 14165)
oder senden Sie es uns per Mail an:  pfarrerin.weintz@schoenow-buschgraben.de

Jeden Sonntag um 17 Uhr sind wir Pfarrerinnen in der leeren Kirche (kommen Sie bitte 
nicht dazu) und zünden ein Licht an für Ihr Gebet. 
Wir posten stets ein Bild davon auf unserer Website.
www.schoenow-buschgraben.de 
Dort finden Sie auch weitere Infos und Impulse für diese Zeit. 

Lassen Sie uns #hoffnunghamstern & passen Sie gut auf Sich auf! 

Ihre Pfarrerinnen Katharina Loh & Thora Weintz

✂ Ich möchte beten (lassen) für…

https://schoenow-buschgraben.de/fileadmin/ekbo/mandant/schoenow-buschgraben.de/download/_hoffnunghamstern_Text.pdf



