Tüllingen, den 16. März 2020

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

schweren Herzens teilen wir Folgendes mit:
Unsere Gemeinde wird keine Gottesdienste bis nach Ostern feiern.
Auch Beerdigungen werden in den nächsten Wochen nur im engsten Familienkreis stattfinden
können. Da die Entwicklungen gerade sehr dynamisch sind, müssen wir uns täglich auf neue
Vorgaben einstellen.
Der Besuchsdienstkreis wird bis auf Weiteres die Geburtstagsbesuche aussetzen und stattdessen
anrufen und/oder eine Geburtstagskarte bei Ihnen einwerfen. So wollen wir das Risiko für Besuchte
und Besuchende klein halten.
Der Konfiunterricht ist bis auf Weiteres abgesagt.
Der Kindergottesdienst ist bis auf Weiteres abgesagt.
Das Büro bleibt zu den normalen Öffnungszeiten offen, wir bitten jedoch darum, dort nur telefonisch
Kontakt aufzunehmen.
Mit diesen Maßnahmen wollen wir unserer Verantwortung füreinander gerecht werden und alles
tun, was uns möglich ist, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, die Schwächsten
unserer Gesellschaft zu schützen und unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren.
Wir wissen, unsere Gemeinde wird vorübergehend neue Wege finden müssen, Geschwisterlichkeit
zu leben, aber wir bleiben eine Gemeinde: Wir kümmern uns um einander. Wir sind füreinander da.
Wir werden nah sein, selbst wenn wir getrennt sein müssen. Wir wollen neue Wege suchen, um
miteinander im Kontakt zu bleiben.
•

Wir werden Hausliturgien und Gebete formulieren und zur Verfügung stellen;

•

Auf unserer Website werden Sie fortlaufend geistliche Anregungen finden;

•

Es wird auf die Angebote der EKD, der Landeskirche und des Dekanats verwiesen;

•

Wir können gemeinsam neue Ideen entwickeln. Ich stehe zur Verfügung, um über diese
Ideen zu sprechen. Sie erreichen mich per Mail an: luca.ghiretti@kbz.ekiba.de

•

Ein Telefondienst ist derzeit in Vorbereitung.

Außerdem können wir auf vielfältige Weise miteinander verbunden bleiben: Rufen wir einander an!
Fragen wir uns gegenseitig, wie es uns geht. Fragen wir, ob wir für jemanden Einkäufe erledigen
können. Gerne können Sie Texte schreiben, die wir gerne auf der Homepage der Kirchengemeinde
veröffentlichen.

Wir werden Sie in den nächsten Tagen auf unserer Homepage auf dem Laufenden halten. Und für
alle, die noch nicht online sind, stellen wir weiterhin unsere Informationen im Schaukasten und an
der Kirchentür zur Verfügung. Auch dort werden wir über aktuelle Entwicklungen informieren.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein! So spricht Gott zu uns. Möge es unsere Gewissheit sein. Und verbunden mit unseren
Schwestern und Brüdern aus Italien sagen wir: Es wird alles gut!
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