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Lautertal, 18. März 2020 

 

Liebe Gemeindeglieder,  

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

  

die Corona-Pandemie stellt für uns alle eine große Herausforderung dar. Unser 

Kirchenpräsident Dr. Volker Jung hat sich darum mit Handlungsempfehlungen und unter 

anderem mit folgenden Worten an die Kirchengemeinden gewendet: 

„Die Corona-Pandemie ist eine große Belastung für viele Menschen, für die Wirtschaft und die 

Gesellschaft insgesamt. Die große Infektionsgefahr zwingt uns zu sehr schmerzlichen 

Maßnahmen.  Uns liegt daran, Menschen so zusammenzubringen, dass sie miteinander gestärkt 

werden – durch das Hören auf Gottes Wort, durch Gesang, Gebet, Gespräch und darin, dass sie 

aneinander Anteil nehmen und sich gegenseitig unterstützen. Jetzt ist es geboten, vielfach 

Abstand voneinander zu halten, wo es doch gerade in solchen Zeiten auch schützende und 

anteilnehmende Gemeinschaft braucht. Es geht deshalb auch darum, die Notwendigkeit, dass wir 

einander schützen, als gemeinschaftliches Handeln zu begreifen, mit dem wir uns umeinander 

sorgen. Und es geht darum, auch in den Zeiten des Abstands voneinander, Formen zu suchen 

und zu pflegen, in denen wir miteinander Halt und Kraft im Evangelium finden. Nächstenliebe 

ist und bleibt unser Maßstab.“  

Vor diesem Hintergrund sind wir leider gezwungen, unser kirchengemeindliches Angebot stark 

einzuschränken. Bis auf weiteres gelten folgende Regelungen: 

Es finden keine kirchengemeindlichen Veranstaltungen und Gruppentreffen statt. 

Hiervon sind auch die Gottesdienste betroffen. 

Trauerfeiern werden im engsten Familienkreis - unter Einhaltung der behördlichen 

Auflagen - durchgeführt. Bitte beachten Sie hierzu die gesonderten 

Bekanntmachungen in den Schaukästen. 

Die Gemeindebüros sind für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Unsere 

Sekretärinnen sind für Sie zu den gewohnten Bürozeiten telefonisch und per E-Mail 

erreichbar. Bei dringender persönlicher Vorsprache bitten wir um vorherige 

telefonische Terminvereinbarung. 

Wir Pfarrer stehen für Ihre Anfragen und insbesondere auch für seelsorgerliche 

Anliegen ebenfalls telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis, dass Hausbesuche nur auf Anfrage und in Notfällen gemacht werden.  
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Natürlich wollen wir dennoch als Kirchengemeinde für Sie da sein. Wir werden daher verstärkt 

folgende Kommunikationswege nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben: 

• -die Homepage unseres Kirchspiels, auf der wir auch geistliche Angebote 

unterbreiten, finden Sie unter www.kirchspiel-lautertal.de 

• unsere Schaukästen 

• Telefon und Postweg, um Ihnen z.B. zum Geburtstag oder Jubelhochzeiten zu 

gratulieren 

• Regionalteil der örtlichen Presse 

• Licht der Hoffnung, jeden Abend um 19.00 Uhr (Mehr Infos auf unserer Homepage) 

• Glockengeläut Sonntags um 10.15 Uhr als Aufruf zum häuslichen Gebet und zur 

Fürbitte 

• Dekanatsweite Angebote über Youtube, Facebook und andere soziale Medien 

Schauen Sie unter: https://dekanat-bergstrasse.ekhn.de/aktuell.html 

 

Weitere Angebote sind in Arbeit und von den behördlichen Einschränkungen abhängig. 

Entsprechende Links finden Sie auf unserer Homepage. 

 

„Bewahre mich, Gott; denn ich traue auf dich.“ 
Psalm 16, 1 

 

 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

  

 

 

Ihre Pfarrerin Marion Mühlmeier 
(pfarrerinmuehlmeier@kirchspiel-lautertal.de) 

 

 

Ihr Pfarrer Jan Scheunemann 
(pfarrerscheunemann@kirchspiel-lautertal.de) 

 

 

Ihr Pfarrer Reinald Engelbrecht 
(pfarrerengelbrecht@kirchspiel-lautertal.de) 
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