Unser Internetauftritt:

www.ev-kirche-tuellingen.de

Unser Kirchenbezirk „Markgräflerland“

www.ekima.info

Alles wichtige aus dem Kirchenbezirk.
Die Gottesdienste aller Gemeinden.
Unsere Landeskirche in Baden

Dülliger
Chilebot

www.ekiba.de

Alles aus der Landeskirche.
Verzeichnis aller Gemeinden in Baden.

Februar bis April 2021

Das Pfarrbüro ist jeweils mittwochs von 15-18 Uhr besetzt.
Anschrift des Pfarramtes:
Evangelische Kirchengemeinde Tüllingen
Dorfstrasse 44, 79539 Lörrach
Tel.: 07621/84749 Fax.: 166906

Monatsspruch Februar

Vakanzvertreter:

Freut euch

Dr.Ivo Bäder-Butschle (Pfarrer in Rötteln)

darüber,

Frau Ursula Hänni-Grina
Diakonin-i.R. hält unsere Gottesdienste

dass eure Namen

Taufen / Hochzeiten / Beerdigungen
Tel. 07621 170 745

Ursula.Haenni-Grina@kbz.ekiba.de

im Himmel

Kontaktadressen Pfarrbüro
E-Mail:

verzeichnet sind !

xaver.glattacker@kbz.ekiba.de und
ilse.huegel@gmx.de

Tel. 07621/ 12590
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Liebe Gemeinde,
inzwischen sind die weihnachtlichen Lieder verklungen, die letzten Plätzchen
gegessen, die Kerzen heruntergebrannt, die Deko verstaut, der Weihnachtsbaum fachgerecht entsorgt. Die himmlischen Heerscharen sind wieder
zurück in ihren Gefilden, die Sterndeuter auf dem Rückweg in ihre Heimat,
die Hirten hüten wie seit Jahr und Tag ihre Schafe auf den Feldern.
Und wir sind inzwischen angekommen im neuen Jahr – irgendwie, vielleicht
anders als in früheren Jahren, die einen beschaulich in trauter Zweisamkeit
oder zumindest im sehr kleinen Kreis, andere irritiert oder deprimiert, weil so
Vieles nicht möglich war und man auf schöne, vertraute Gewohnheiten und
Rituale verzichten musste.
Überhaupt stehen wir alle schon seit so vielen Monaten unter dem Diktat des
Verzichts: Kein unbeschwerter Urlaub, kein gemütlicher Abend im Restaurant
oder zu Hause mit Freunden, kein Hörgenuss im Live-Konzert, keine Familienfeier in größerer Runde. Dazu die mitunter nervenaufreibende
Organisation des ganz normalen Alltags mit Beruf, Familie, Freizeit. Es ist so
Vieles, auf das wir verzichten und worin wir uns einschränken mussten und
dies wird sich vermutlich so schnell auch nicht ändern trotz inzwischen
zugelassener Impfstoffe und gigantischer Impfmaßnahmen.
Der „Appell“ Verzicht zu üben kommt aber sehr bald wieder von einer ganz
anderen Seite auf uns zu. Kirchenjahreszeitlich bewegen wir uns auf die
Passions – oder Fastenzeit zu. Fasten – der bewusste Verzicht auf etwas,
auf Alkohol und Süßigkeiten, auf Fleisch, auf zu viel Fernsehen oder
Autofahren. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Fastenaktion der
evangelischen Kirche, „7 Wochen ohne“ lädt jedes Jahr dazu ein, die Zeit
zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und gestalten.
Wie aber sieht das in diesem Jahr aus? Haben Sie Lust, auf etwas Liebgewordenes zu verzichten? Eine komische Frage, wo wir doch seit gefühlt einer
halben Ewigkeit täglich aufgezählt bekommen, worauf wir uns einstellen, auf
was wir verzichten, wo wir uns mehr und noch mehr einschränken müssen.
Es kommt einem vor wie eine einzige, scheinbar nicht enden wollende
Fastenaktion, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie alles
andere als freiwillig ist.

Eine andere Perspektive

Also streichen wir in diesem Jahr diese Form der Fastenzeit und gönnen uns,
wonach uns der Sinn steht und was erlaubt ist! Oder? Vielleicht können wir
aber auch – wie so häufig in diesen Zeiten – unsere Phantasie und Kreativität
ankurbeln und uns fragen, wie wir diese Fastenzeit sinnvoll nutzen und
gestalten können ohne Strichliste mit allen möglichen Verzichtübungen.

Kirche-Tüllingen
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Kindergottesdienst in Tüllingen
Coronabedingt findet derzeit kein Kindergottesdienst statt.
Allen Kindern die an der Herstellung der
wunderschönen Weihnachskrippe beteiligt
waren ganz herzlichen Dank.
Die Krippe hat während der Weihnachtszeit
ganz vielen Besuchern sehr viel Freude
bereitet und ist vielfach bewundert worden.

Ich könnte mich z.B. fragen, woran ich festhalten möchte in diesen komplizierten Zeiten, welche Prioritäten ich setzen will, was ich in den vergangenen
Monaten trotz allem als kostbar herauskristallisiert hat, worauf ich getrost
verzichten kann. Ich wünsche uns allen wache Augen und vor allem ein
offenes Herz für die großen und auch die ganz kleinen Wunder am
Wegesrand unseres ach so besonderen Alltags.
Und wer aufs Verzichten dennoch nicht verzichten will: Wie wär´s mit dem
vorübergehenden Verzicht auf den Konsum allzu vieler Schreckensmeldungen, Hasstiraden, Untergangs – und Angstszenarien?!
Deren Platz könnte anderes einnehmen: Vertrauen, dass Gott mit uns ist und
seine Barmherzigkeit kein Ende hat.
Vielleicht hören wir dann auch in diesem neuen Jahr den Chor der Engel
wieder – obwohl diese schon längst in ihren Kisten verpackt sind:
„Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude.
Denn euch ist der Heiland geboren.“

FRAUENKREIS
Coronabedingt findet derzeit kein Frauenkreis statt.

Ihre Ursula Hänni-Grina, Diakonin (i.R.)

Die Frauen werden von Ilse Hügel persönlich informiert.
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Gottesdienste in Tüllingen

Karfreitag

02. April

Falls Präsenzgottesdienste erlaubt sind

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag

04. April

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag

25. April

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag

25.April

18.00 Uhr

Gottesdienst in Rötteln

U.Hänni-Grina

unter Corona/Bedingungen
(Desinfektion / Masken / Abstand / nicht singen )

Sonntag

14. Februar

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag

28. Februar

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag

14. März

10.00 Uhr

Gottesdienst

Sonntag

28. März

10.00 Uhr

Gottesdienst

Ostern
U.Hänni-Grina

U.Hänni-Grina

U.Hänni-Grina

U.Hänni-Grina

U.Hänni-Grina

U.Hänni-Grina

mit Konfirmanden
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I.Bäder-Butschle

