Besondere Hinweise
Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Veranstaltungen in allen kirchlichen
Gebäuden abgesagt.
Die kirchlichen Gebäude – das Pfarramt, das Gemeindehaus, der Kindergarten
und die Kirche – sind bis auf Weiteres geschlossen.
Wohnt man in der Nähe hört man es eigentlich nur noch, wenn man es nicht hört – das Läuten vom
Kirchturm. So geht es sicherlich nicht wenigen, die im Einzugsgebiet unserer Glocken leben und
Sonntagmorgens vermissen wir jetzt ihren Klang. Schon in der zweiten Woche rufen sie
Sonntagvormittags nicht zum Gottesdienst. Viele hören dieses Schweigen im Moment besonders laut.
Auch uns mag das, was da in der corona Krise gerade über uns hereinbricht, stumm machen. Aber
dann ist da wieder der Klang der Glocken vom Kirchturm. Jede Viertelstunde wird eine der Glocken
angeschlagen. Unsere Zeit geht nicht einfach dahin, sie steht in Gottes Hand und wir leben in seiner
Nähe. Und dann läuten unsere Glocken und laden uns wieder zum Gebet ein, sich Gott zuzuwenden.
Jeden Abend um 18.30 Uhr läutet wie am Morgen um 6 Uhr die Gebetsglocke, die zweitgrößte. Die
Kreuzglocke erinnert an das Leiden und Mitleiden Jesu. Sie läutet um 11.00 Uhr und um 15.00 Uhr.
Gemeinsam innehalten, gemeinsam beten, gemeinsam sich Gott zuwenden - dazu können uns unsere
Glocken in dieser besonderen Zeit helfen und uns miteinander verbinden, wenn wir die nötigen
Abstände zueinander einhalten.
Und dann kommt der nächste Sonntagvormittag und den Kirchgang gibt es virtuell: Um 9.30 Uhr im
ZDF ein live Gottesdienst, über die Internetseite unserer Landeskirche elk-wue.de gibt es etliche
Angebote, oder Sie schauen bei unserer Bronnweiler Nachbargemeinde unter Bronnweilerevangelisch.de unter Pfarrerin Christine Wandel vorbei.
Ach, gleich schlägt es wieder vom Kirchturm her, und später läutet es: "Vater unser im Himmel..."
Gott befohlen!
Und gerne halten Sie Kontakt zu Ihrer Gemeinde über die Internetseite EKGGoenningen.de. Hier gibt
es die aktuellen Predigten unserer Frühjahrsgottesdienstreihe über Aussagen des Apostolischen
Glaubensbekenntnisses.

So erreichen Sie uns:
Sekretärin und Kirchenpflegerin Beate Heissel ist gerne auf diesen Wegen für Sie erreichbar:
Telefonisch:
07072-2365 (ggf. auch den Anrufbeantworter nutzen, er wird regelmäßig - außer am Wochenende abgehört) oder
07072-1399866 (Weiterleitung auf Mobiltelefon)
Mail:
Beate.Heissel@elkw.de
Pfarrer Alexander Behrend ist weiterhin im Krankenstand. In dringenden seelsorgerlichen
Angelegenheiten und bei Bestattungen rufen Sie bitte an: 07072 1399866. Die Vertretungen werden
durch Pfarrerinnen und Pfarrer der umliegenden Gemeinden wechselnd im Wochenrhythmus
übernommen.

Informationen der Stadt Reutlingen zum Umgang mit Trauerfeiern auf den
Reutlinger Friedhöfen
Trauerfeiern können aus derzeitiger Sicht der Stadt Reutlingen im Familienkreis in den Feierhallen
durchgeführt werden. Dritte, die an diesen Trauerfeiern ebenfalls Abschied von Verstorbenen nehmen
möchten, können dies außerhalb der Feierhalle in Eigenverantwortung wahrnehmen. Bei der
Beisetzung am Grabe weisen wir darauf hin, dass ein Mindestabstand von rund einem Meter bis
eineinhalb Meter zum Nachbarn eingehalten werden soll, um das Infektionsrisiko einzuschränken.
In diesem Zusammenhang wird die Bestuhlung in der Aussegnungshalle drastisch reduziert werden.
Hierbei ist die erste Reihe noch komplett vorhanden, ansonsten werden immer zwei Stühle entfernt.
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Somit ist dann der ausreichende Abstand gewährleistet.

Seien Sie behütet in dieser Zeit! Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen, Ihre
Alexander Behrend, Pfarrer (Tel. 07072 2365, Pfarrer@EKGGoenningen.de)
Beate Heissel, Kirchenpflegerin/Sekretärin (Tel. 07072 2365, Sekretaerin@EKGGoenningen.de)
Dorothea Rutow, Zweite Vorsitzende (Tel. 07072 7700, ZweiteVorsitzende@EKGGoenningen.de)
Am besten sind wir für Sie zu erreichen: Dienstag-, Mittwoch-, Freitag-Vormittag, Torstr. 20.
Die aktuellsten Infos finden Sie auf unserer Internet-Seite: www.EKGGoenningen.de.
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