
 

…ist das, wozu wir zum Schutz aller Menschen in unserer Gemeinde und in der 

Gesellschaft einladen. Wir schließen nicht nur Kirchen und sagen aus 

gegebenem Anlass Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen bis zum 

19.4.2020 ab, wir wollen auch in Solidarität und gegenseitigem Verständnis 

durch die lebensgefährdende Krise kommen, die das Coronavirus weltweit 

ausgelöst hat. Nächstenliebe, wie Jesus Christus sie uns vorgelebt hat, ist dabei 

ein tragender Grund. 

Wenn Sie Sorgen haben oder Hilfe zum Einkaufen brauchen, melden Sie sich 

gerne im Gemeindebüro unter 0531/45681 . 

Pfarrerin Geyer-Knüppel erreichen Sie unter 01578/8118222. 

Unser tägliches Glockengeläut um 12.00 und zu den üblichen Zeiten am 

Wochenende will uns im Glauben miteinander verbinden, auch wenn wir uns 

derzeit nicht versammeln können. Dazu kann dies Gebet ein Begleiter sein: 

“Herr, unser Gott, lass uns jetzt im Glauben zusammenstehen. Stärke unser 

Vertrauen und unseren Mut. Unsere Worte und unsere Taten mögen in diesen 

Tagen von Liebe erfüllt sein. Sei bei allen, die krank sind, sich Sorgen machen 

oder Angst haben. Segne alle, die ihnen helfen. Das bitten wir dich durch Jesus 

Christus. Amen.“ 



Fernseh -und Radiogottesdienste finden Sie unter www.kirche-von-zu-

hause.de.                                                                                                                                             

Wir laden sie auch ein, der St. Petri Gemeinde auf der homepage unter 

www.petri-braunschweig.de oder bei facebook zu folgen: 

facebook.com/petrikirche.bs 

Mir geht in den letzten Tagen immer wieder der Vers aus Dietrich Bonhoeffers 

bekanntem Lied - Von guten Mächten wunderbar geborgen- durch den Kopf: 

“Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen 

Tag“. 

Aus dieser Zuversicht heraus grüßt Sie und Euch im Namen der St. Petri 

Gemeinde, Gabriele Geyer-Knüppel 

 

 

                              *********************************** 

 

 

Leider müssen wir, der letzten Handlungsempfehlung der Landeskirche vom 

23.3.2020 folgend, Kirche und Gemeindehaus bis zum 19.4.2020 ganz 

schließen.  

Die geplante Kirchenöffnung in der Karwoche und zu Ostern entfällt. 

Wir bleiben verbunden durch unsere weithin sichtbare St. Petri Kirche und ihr 

tägliches Geläut! 

http://www.kirche-von-zu-hause.de/
http://www.kirche-von-zu-hause.de/
http://www.petri-braunschweig.de/

