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April 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Auf Grund der Corona-Epidemie und der dadurch ausgesprochenen Ausgangssperre sind zurzeit sämtliche Lokalitäten
und Vereinsheime bis auf weiteres geschlossen.

Da zurzeit auch keine Gottesdienste abgehalten werden können
und auch die kirchlichen Veranstaltungen zurzeit nicht
stattfinden, ist der Gemeindesaal ebenfalls geschlossen und
auch das Jugendheim (Landjungend).
Eine Information des Pfarramts finden Sie auf der folgenden
Seite.

Falls sich die Lage bessern sollte und wieder Veranstaltungen
durchgeführt werden können, werden Sie kurzfristig über die
anstehenden Terminen informiert.

MfG
Reichardt Helmut

Bitte wenden!

Information des Pfarramtes
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Auch als Kirche durchleben wir jetzt eine schwere Zeit und sind in unserem
gemeindlichen Leben bis aufs Äußerste eingeschränkt.
Wir unterstützen aber das Ziel, damit die Verbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen.
Inzwischen hat auch die Bundesregierung Versammlungen in Kirchen untersagt.
Darum finden bis auf weiteres keine Gottesdienste, keine Taufen und Trauungen
und auch keine Konfirmationen in unseren Kirchen statt.
Beerdigungen werden nur auf den Friedhöfen und nur im engen Familienkreis
gefeiert werden können.
Auch alle Gruppen und Chöre können im Moment nicht stattfinden!
Das Seniorenfrühstück am 29. April sagen wir jetzt schon ab.
Wir hoffen, dass sich unser Gemeindeleben wieder normalisiert, wenn die Schulen zu
einem noch unsicheren Zeitpunkt wieder geöffnet werden.
Keine Haussammlung Diakonie
Die Frühjahrssammlung der Diakonie wird nicht als Haussammlung stattfinden. Sie
können aber etwas für die Sammlung überweisen an unser Spendenkonto
Kirchengemeinde Grosselfingen, DE91 7206 9329 0100 8017 12, Stichwort
„Frühjahrssammlung Diakonie“.
Der Kontoauszug gilt dann bis 200 Euro automatisch als Spendenbescheinigung.
Wir wollen in Kontakt bleiben!
Als Pfarrerin und Pfarrer werden wir im Moment aus Rücksicht auf die
Gesundheit auch keine Geburtstagsbesuche machen. Wir rufen aber bei Ihnen
an.
Und bitte rufen Sie uns jederzeit an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben!
Unsere Rufnummer: 09081/ 3156
oder schreiben Sie uns unter pfarramt.grosselfingen@elkb.de.
Wir planen, jede Woche eine kurze Andacht und Informationen auszuhängen, in die
Kirche zu legen und auf unserer Internetseite www.suedrieskirche.de sowie durch
Email-Versand zu verbreiten.
Wir informieren Sie auch durch Aushänge neben der Kirchentür und im Schaukasten
unterhalb der Kirche.
Solange es rechtlich noch möglich ist, wird unsere Kirche Peter und Paul
tagsüber für ein stilles Gebet geöffnet sein. Außerdem sollen unsere Glocken zu
den entfallenden Gottesdienstzeiten läuten. Auch jedes Läuten der Glocken zu
den verschiedenen Tagzeiten lädt Sie zu einem stillen Gebet, einem Psalm 23
oder einem Vaterunser ein!
Wir hoffen sehr, dass wir diese schwere Zeit gemeinsam durchstehen und dass alle
Einschränkungen uns helfen werden, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen
und den Schwachen damit zu helfen.
Gottes Segen für uns alle erbitten wir und grüßen herzlich,
Ihre Pfarrerin Margit Funk
Ihr Pfarrer Andreas Funk

