
Betr.: 
Ausgangsbeschränkungen 
Häusliche Feiern 
Amtshandlungen und Kasualien 
Gespräche – und offene Kirche 
 
Liebe Gemeindeglieder! 
Liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinde! 
 
Einen wunderschönen Sonntag Abend Ihnen allen! 
 
Unsere Regierung geht mutige Schritte – und die überlegt und immer wieder in kleinen 
Abschnitten. 
So wenden wir uns auch wieder an Sie mit kleinen Schritten. 
 
Wir sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben, wo immer das möglich ist. 
Und diese Aufforderung möchten wir ihnen ebenso weitergeben. 
 
Wir haben als Christen die große Chance und Gabe bekommen,  
dass wir im Gebet verbunden sein können,  
dass wir im Lesen der Bibel auf Gottes Wort hören können, 
dass wir einander in der Fürbitte stärken und segnen können. 
Die kleine häusliche Andacht darf in diesen Tagen ein Revial erleben. 
Unter : 
https://www.youtube.com/channel/UCHnCiUiANi_xs0K_KALE4pA 
werden Sie täglich um 12.00 ein Mittagsgebet sehen können aus einer anderen 
evangelischen Kirche in Österreich. 
 
Unter https://www.losungen.de/die-losungen/ 
können Sie täglich die neue Losung lesen. 
Der heutige Losungs- und Lehrtext: 
 

Sonntag, 15. März 2020:  

Gott sprach zu Salomo:  

Weil du weder um langes Leben bittest noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod,  

sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten.  

1. Könige 3,11-12  

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 

zufallen.  

Matthäus 6,33  

 
Als ob bei der Auslosung dieser Texte schon ein Wissen um die heutige Situation 
gewesen wäre: 
Gottes Reich steht vor und über allem,  
was wir an Fragen und Unsicherheiten, an Ängsten und Unannehmlichkeiten im Moment 
erleben. 
Gottes Reich oder auch das „Himmel Reich“ 
kann man lesen als den  
„Reichtum des Himmels“ 
den „Reichtum Gottes“ für mich – für jede und jeden einzelnen. 
Und dieser Reichtum übersteigt all unseren momentanen Mangel. 
Das kann uns Trost und Hilfe und Gewissheit im Leben auf dieser Erde schenken. 

https://www.youtube.com/channel/UCHnCiUiANi_xs0K_KALE4pA
https://www.losungen.de/die-losungen/


 
Ein Wort zu den besonderen Anlässen im Leben: 
Gerne feiern wir mit Ihnen die Taufe Ihrer Kinder, oder auch Ihre eigene Taufe,  
wenn die Situation sich wieder entspannt: 
Bitte melden Sie sich zu einem Taufgespräch,  
Sie können dies auch gewissermaßen voranmelden –  
wir freuen uns auf Sie. 
(ausgenommen sind sogenannte Nottaufen, bitte nehmen Sie mit uns umgehend Kontakt 
auf) 
Ebensolches gilt auch für eine Segnung, eine Trauung. 
Verschieben ist nicht lustig – aber Corona ist noch weniger lustig. 
Gerne werden wir nachher wieder lustig miteinander feiern! 
 
Eine Beerdigung kann man nicht verschieben –  
Es tut schon genug weh, wenn wir einen lieben Menschen hergeben müssen. 
Dennoch ist es im  Moment nur möglich im kleinen Kreis Sie und Ihre Lieben zu begleiten. 
Für eine größere Feier mit vielen Menschen,  
die unseren geliebten Verstorbenen die letzte Ehre erweisen wollen, 
gibt es die Möglichkeit, 
nach Beruhigung der Corona-Pandemie  
einen würdevollen Abschieds- und Gedenkgottesdienst in der Kirche zu feiern. 
Auch dazu laden wir Sie herzlich ein –  
Treten Sie mit uns in Kontakt! 
 
Wenn Ihnen die „Decke auf den Kopf fällt“ –  
Oder Sie einfach mit jemandem reden möchten, 
oder Sie zu Hause „im Kreis gehen“ 
oder Sie einfach Unterstützung für Ihr Denken, Ihren Glauben und Ihre Seele brauchen 
rufen Sie an –  
wir finden sicher eine für Sie passende Lösung. 
 
Wir wollen uns bemühen, sofern das noch erlaubt ist, zu den Gottesdienst- und 
Andachtszeiten 
die Kirche offen zu halten und die Pfarrerin wird vor Ort sein. 
 
Die Pfarrerin ist über die Handynummer  
erreichbar: 0699 18877766 
(– sofern nicht gerade ein anderes Gespräch stattfindet –) 
Anbei erlaube ich mir, Ihnen den Text der heutigen Kurzandacht zu senden, 
die wir unter freiem Himmel gehalten haben. 
 
Mit herzlichen Segenswünschen 
Ihre  
Ingrid Vogel 
 


