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8.November 2020

Ihr Lieben!
Der November stellt uns vor neue Herausforderungen. Die steigenden Zahlen der an Corona Erkranken
stimmen uns unruhig und ermahnen uns zur Vorsicht. Dennoch möchten wir als Kirchengemeinde nah
an den Menschen bleiben.
Für den November haben wir im Presbyterium beschlossen, dass bei uns zunächst sonntags keine
Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen stattfinden. Zum Ewigkeitssonntag und zum 1. Advent werden
wir jeweils eine Andacht auf dem Friedhof bzw. Open-air feiern, über die wir zeitnah informieren
werden.
Für die Sonntagsgottesdienst bieten wir wieder alternative, kreative Ideen an, Gottesdienst
gemeinsam zu Hause zu feiern. Ein Lesegottesdienst für morgen ist diesem Newsletter beigefügt.
Auch wird beides spätestens ab kommender Woche auf der Internetseite www.buechenbeuren.de zu
finden sein.
An Sonntagen läuten um 10.00 Uhr unsere Glocken 5 Minuten zu diesen Gottesdiensten.
Anders als bei den Sonntagsgottesdiensten möchten wir für Taufen und Beerdigungen
Präsenzgottesdienste grundsätzlich möglich machen. Aber auch hier gelten die Bestimmungen unseres
Landes. Es kann leider nicht gesungen werden und während des Gottesdienstes ist eine Alltagsmaske
zu tragen. Zudem muss eine Namensliste der Anwesenden geführt werden, um ggf. später
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Bei Taufen empfehlen wir zudem sorgfältig abzuwägen, ob
ein Verschieben des Festes nicht die bessere Möglichkeit ist.
Für diejenigen, die diesen Newsletter über den Briefkasten bekommen: Falls Sie diesen nicht erhalten
möchten bzw. die Möglichkeit haben, ihn auch über Email zu empfangen, sagen Sie bitte kurz den
Austrägern Bescheid.
Gerne können Newsletter und Lesegottesdienst auch weitergeleitet werden.

seelsorgeistda
Wo immer Sie sich in den Gesichtern wiederfinden: Wir sind für Sie da!
Auch wenn derzeit vieles nur auf Abstand möglich ist, haben wir ein offenes
Ohr, Rat und viele Wege zu helfen. Auch einen Seelsorgespaziergang - mit
Wie geht es Ihnen?
genügend Abstand -biete ich gerne an. Manchmal redet es sich beim Laufen ja
sogar noch einfacher.
Sie erreichen mich unter der Rufnummer 06543/2394. Sollte ich nicht
sofort erreichbar sein, hinterlassen Sie mir gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Gerne
können Sie sich auch per E-Mail melden: sandra.menzel@ekir.de
Bleiben Sie gut behütet! Im Namen des Presbyteriums grü ßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin

