EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE EISINGEN
Stand: 21.03.2020
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Dieser Information zur aktuellen Situation unserer Kirchengemeinde stellen wir ein
Wort aus dem 1. Thessalonicherbrief voran: "Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid
dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch." (1. Thess 5,1619). Dieses Wort klingt herausfordernd, es beinhaltet aber auch einen Zuspruch, denn auch in
diesen Zeiten ist Jesus Christus der Herr, sein Wort bleibt bestehen, wir dürfen beten, hoffen und
fröhlich bleiben.
Aufgrund der momentanen Lage können wir die Gottesdienste nicht so feiern, wie wir sie für die
kommenden Zeit geplant hatten. Das bedauern wir sehr, es ist aber unumgänglich, da von unseren
Feiern keine Gefahr ausgehen darf! Wo sich in diesen Tagen Menschen treffen, besteht die
Möglichkeit sich selbst oder andere anzustecken. Beides wollen und dürfen wir nicht riskieren.
Von staatlicher Seite sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen bis auf Weiteres
untersagt. Diese Verordnung des Landes ist bis 14.6.2020 in Kraft. Voraussichtlich können wir bis
nach den Pfingstferien keine Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. Auch andere kirchliche
Veranstaltungen können nicht in der gewohnten Form stattfinden.
Davon betroffen ist auch die Konfirmation, die wir deshalb verschieben mussten. Wir wollen sie
später nachholen.
Ebenso mussten wir die diesjährige Gemeindebegegnungsfreizeit in Groß-Luja absagen. Die
nächste Gemeindebegegnungsfreizeit wird voraussichtlich erst 2021 stattfinden.
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat landesweit alle öffentlichen und privaten Schulen,
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen bis einschließlich Ende der
Osterferien geschlossen. Davon ist auch unsere Evangelische Kindertagesstätte betroffen.
Für uns alle sind das nie da gewesene Zustände! Wir alle erleben im privaten und öffentlichen
Bereich Veränderungen und Einschränkungen. Wir alle müssen auf uns und aufeinander
aufpassen in diesen Tagen und den kommenden Wochen. Leider ist vieles nicht mehr möglich der Besuch von Schule und Kindergarten, Gottesdiensten, Straßencafés, Kinos und Theater und
vieles mehr - und wir sollen uns zurückziehen und Abstand halten voneinander. Viel Gewohntes
und Wichtiges wird uns da gerade verwehrt. Doch eines kann uns niemand nehmen: Unser
Christsein, unseren Glauben an den Heiland und Retter Jesus Christus, der uns nicht im Stich
lässt, sondern mit uns ist auch in turbulenten Zeiten!
Wir können uns momentan nicht in gewohnter Weise zum Singen, Beten und Hören auf Gottes
Wort in der Kirche treffen. Das Läuten unserer Glocken kann uns in dieser Zeit miteinander
verbinden. Wer möchte kann beim Läuten der Glocken täglich um 18:00 Uhr für einen
Moment innehalten und beten. Man kann dazu auch einen Psalm oder die Losung lesen.
Auch am Sonntag um 10:00 Uhr werden wie gewohnt die Glocken läuten. Sie laden zum
Gebet zusammen mit Christen in anderen Kirchengemeinden an anderen Orten ein, die unter dem
Motto „Wir halten uns fern und sind füreinander da – Licht der Hoffnung!“ einladen zu beten - für
die Menschen in dieser Zeit und für ein baldiges Ende der Krise. Als sichtbares Zeichen kann, wer
möchte, eine Kerze dazu ins Fenster zu stellen.
Wir wollen so gut es geht miteinander in Kontakt bleiben und für die Gemeinde da sein. Sowohl
der CVJM Eisingen, wie auch die Kirchengemeinde wollen unseren Mitbürgern konkrete Hilfe aber
auch seelischen Beistand geben.

Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie können jedoch zu den
bekannten Öffnungszeiten telefonischen Kontakt aufnehmen. Damit wollen wir Sie und unser
Personal schützen. Selbstverständlich können Sie jederzeit mit Seelsorgern Verbindung
aufnehmen. Die Erreichbarkeit finden Sie am Ende dieser Information.
Wir werden Sie über die Schaukästen und auf unserer Homepage mit Informationen versorgen.
Neben dem alten Gemeindehaus haben wir einen Prospektverteiler und einen Briefkasten für
Gebetsanliegen angebracht.
Mit den Gemeindegliedern, die ihr Haus oder Wohnung nicht verlassen können, möchten wir gerne
telefonisch in Kontakt bleiben, sofern sie dem zustimmen. Wenn Sie Menschen kennen, die Trost
brauchen und mit uns sprechen möchten, werfen Sie einfach einen Zettel mit der betreffenden
Telefonnummer und dem Namen in den Briefkasten beim Pfarrbüro ein. Allerdings sollte die
betreffende Person zugestimmt haben.
Für die „sogenannte“ Risikogruppe und Menschen, die in Quarantäne sind, gibt es einen
Einkaufsservice des CVJM Eisingen. Vor allem ältere Menschen und Personen mit
Vorerkrankungen sind durch das Virus besonders gefährdet. Die noch zugänglichen öffentlichen
Orte stellen ein erhöhtes Infektionsrisiko dar. Deswegen gehen andere für sie zur Post, zur
Apotheke oder zum Einkaufen in den EDEKA. Nähere Informationen dazu gibt es auf dem
beigelegten Handzettel oder unter Telefon 0151/56609830.
Für den kommenden Sonntag möchten wir einen zentralen Gottesdienst der Landeskirche auf
einen USB-Stick ziehen. Eine Weinheimer Gemeinde hatte die Möglichkeit den Gottesdienst
aufzunehmen und stellt ihn zur Verfügung. Gerne können sich Gemeindemitglieder beim Pfarramt
melden, wenn sie ebenfalls einen USB-Stick mit dem Gottesdienst bekommen möchten.
Weitere digitale Angebote der Landeskirche finden Sie unter https://www.ekiba.de/ Stichwort
“Kirche begleitet”.
Leider muss in der kommenden Zeit der Besuchsdienst für unsere Jubilare ausfallen. Wenn Ihre
Telefonnummer im Telefonbuch zu finden ist, dann können wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Nach dem Telefongespräch legen wir ihr Geburtstagsgeschenk in den Briefkasten.
In der kommenden Zeit übernehmen unten stehende Personen freundlicherweise die Vertretung:
Kasualvertretung für Beerdigungen und Seelsorge hat vom 16.-29.März 2020
Prädikant Gottfried Zurbrügg Tel. 07232 311658
Kasualvertretung für Beerdigungen und Seelsorge hat vom 30. März bis 05.April 2020
Pfr. Oliver Elsässer, Tel. 07232 2340
Kasualvertretung für Beerdigungen und Seelsorge hat vom 06. April – 12.April 2020
Präd. Werner Schlittenhardt, Tel. 07236/982200
Vakanzvertretung hat Pfr. Andreas Klett-Kazenwadel aus Ispringen, Tel. 07231-89170

Mit herzlichen Grüßen und reichen Segenswünschen
Ihre Kirchengemeinde Eisingen
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Wir kaufen für Sie ein! - Einkaufsservice für Eisinger Bürger der
Risikogruppen und für Menschen in Quarantäne.

Wir, die Jugendlichen des CVJM Eisingen, gehen für Sie Einkaufen und kleine Besorgungen
machen, um Sie vor der Übertragung des Corona-Virus zu schützen. Uns ist wichtig, dass Sie
sich gut versorgt wissen und einen verlässlichen Ansprechpartner haben, an den Sie sich
wenden können.
Wenn Sie zur Risikogruppe gehören, gehen wir für Sie zu Edeka, zur Apotheke oder zur
Post.
Die Bestellungen können telefonisch (wochentags zwischen 9 und 12 Uhr), per SMS oder
auf WhatsApp erfolgen.
Eine andere Möglichkeit ist unsere Homepage. Dort findet sich ein Formular über das man
Einkäufe bestellen kann. Zudem gibt es nähere Infos zu den Abläufen (Bezahlung,
kontaktlose Übergabe, …).
Telefon: 01515 660 98 30
Homepage: www.cvjm-eisingen.de

