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Liebe Gemeinde,
ich hoffe für alle, die diese Zeilen lesen, dass es Ihnen gut geht und Sie in der
Lage sind, dass Beste aus dieser besonderen Zeit zu machen.
Am Anfang der Krise habe nicht gedacht, dass ich so lange und so viele ExtraSeiten produzieren muss und auch jetzt ist kein Ende abzusehen.
Unsere Gruppen, Chöre und Kreise sind bis auf Weiteres abgesagt. Diese
Woche teilte mir eine Mitarbeiterin der Kunterbunten Kinderkirche in
Freimersheim mit, dass bis zu den Herbstferien keine Treffen mehr stattfinden.
In der nächsten Woche werden wir in den Presbyterien beraten, wie und unter
welchen Umständen Gottesdienste in den Kirchen stattfinden können. Wir
werden dann entscheiden, ob es klug ist zu warten oder zu starten. Außerdem:
In welcher Form und wie können wir die Hygienemaßnahmen einhalten.
Viele Menschen erzählen mir, dass sie Zuhause den Gottesdienst im Fernsehen
verfolgen und manchmal sogar einen zweiten anschauen. Das ist eine große
Gemeinschaft und schlägt alle Rekorde bei den Gottesdiensten. Auch unsere
kleinen gefilmten Andachten erreichen mehr Menschen, als an einem normalen
Sonntag bei uns die Kirche besuchen. Trotzdem die Gemeinschaft in einem
Gottesdienst vermissen viele.
Dieses Wochenende haben Sie sogar um 11h Gelegenheit eine ökumenische
Andacht über die Dorfrufanlage in Duttweiler mitzufeiern, vielleicht
unternehmen Sie eine Radtour dahin. Achten Sie aber bitte auf die Abstände zu
anderen Menschen.

Jeden Abend läuten die Glocken ökumenisch um 19.30h. Zeit zum Innehalten,
das Vaterunser zu beten und die eine Bitte auszusprechen: Bitte hilf, dass wir
Menschen dieses Virus besiegen können.
Wie immer weise ich Sie auf unsere Öffnungszeiten des Pfarramtes hin:
Montags bis freitags von 19-12 Uhr. Sie können mich auch außerhalb dieser
Zeiten telefonisch gerne erreichen, Tel.: 06347 1267, oder Tel: 0170 4120536.
Ich verweise auf die Homepage ( www.kirche-im-gaeu.de), die ich wöchentlich
aktualisiere oder die Facebookseite/ Prot. Kirchengemeinden Im Gäu.
Bleiben Sie gesund und gesegnet!
Ihre Elke Wedler-Krüger
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