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Liebe Leserinnen und Leser dieser Zeilen,
in den vergangenen 9 Wochen haben wir durch diese Sonntagspost Kontakt gehalten. Es war
nur eine von vielen Möglichkeiten. Da gab es die täglichen Worte über WhatsApp und die
kleinen Filme auf Facebook und auf unserer Homepage. Ich habe es erlebt, dass selbst
hochbetagte Menschen von ihren Enkeln einen Internetzugang eingerichtet bekamen, so
dass Gespräche mit Kamera möglich waren. Ein Hoch auf die Enkelgeneration! Ich möchte
allen herzlich danken, die diese Verbindungen möglich machten. Denjenigen, die die CoronaHinweise austrugen, die mit mir die Filme gestaltet haben vor und hinter der Kamera. Einiges
werden wir davon weiterführen. Es hat bei allen Anstrengungen und Bedenken viel Freude
gemacht. Ich hoffe, Sie hatten die Gelegenheit, bei dem ein oder anderen dabei zu sein.
Unsere Gemeindehäuser bleiben bis zum 10.6. noch für die Gruppen und Kreise geschlossen.
Leider ist es noch nicht absehbar, wann unsere Chöre wieder proben können. Da brauchen
wir Geduld. Der Posaunenchor bildet eine Ausnahme mit viel Abstand bei den beginnenden
Proben. Ab Juni ist das Pfarramt wieder wie gewohnt dienstags von 9-11 und mittwochs von
10-12h besetzt. Mich erreichen Sie am besten telefonisch: 06347-1267.
Nächste Woche feiern wir unsere Gottesdienste wieder in den Kirchen. Wir werden wieder
analog! Zwar Mundschutz, Abstand und kürzerer Dauer. Doch wir können uns wiedersehen.
Ich freue mich darauf. Am Pfingstsonntag finden gleichzeitig um 10 Uhr die Gottesdienste in
Kleinfischlingen, Duttweiler und Altdorf statt, an Pfingstmontag um 9.30h Böbingen und
10.30h Freimersheim. Noch feiern wir ohne Abendmahl, weil es aus hygienischen Gründen
im Moment schwierig ist. Nach Christi Himmelfahrt beginnt das Warten für die Jüngerinnen
und Jünger auf den Heiligen Geist, der ihnen Mut macht. Diese Geistkraft brauchen wir in
diesen Tagen oder besser gesagt unser ganzes Leben.
So möchte ich meine Corona-Hinweise beenden mit einem Satz aus den Paulusbriefen, der
mir zu Beginn dieser besonderen Zeit Kraft gegeben hat.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
In diesem Sinn: Bleiben Sie behütet und gesegnet.
Ihre Pfarrerin Elke Wedler-Krüger

