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- - - Aushang - - - 

Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden,

dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jes 40,31)

Liebe Gemeinde & liebe Gäste,

Sie wissen und spüren, wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, die uns alle betrifft
und herausfordert. Gerade in diesen Tagen in denen vieles erschüttert wird, steht das
Wort Gottes kraftvoll und ruft uns zu: Harre! 
Sei geduldig, bleib besonnen und gelassen – trotz aller Schwierigkeiten – und vertraue
auf Jesus Christus; Er wird uns zu seiner Zeit wieder neue Kraft geben. 
Alles hat seine Stunde!

Wir freuen uns, dass ab sofort wieder Gottesdienst stattfinden können; diese sind
jedoch nur möglich unter strengen Hygienemaßnahmen, insbesondere nur mit
maximal 15 Personen!
Daher hat der Kirchenvorstand am 22.04.2020 beschlossen, zu den in unserem
Gemeindeblatt  Hahnenschrei  veröffentlichten  Gottesdienstzeiten,  an  der  Kir-
chentür – bzw. auf den geräumigen Vorplätzen im Freien vor der Kirche – eine
Andacht von ca. 15 Minuten anzubieten bei Einhaltung der Abstandsregeln von
mind. 1,5 m. Sollte die Versammlung eine Teilnehmerzahl von 15 Personen über-
schreiten wird die Gruppe geteilt.  Dazu werden die Verantwortlichen entspre-
chende Lesungen und geistlichen Worte als Verteilblatt mitbringen.
Wir verweisen gerne auch auf die Fernseh-, Radio- und Internetgottesdienste wie

• https://www.evlks.de/aktuelles/gottesdienst-im-live-stream/

• https://www.evlks.de/feiern/gottesdienst/gottesdienste-und-andachten-in-radio-und-tv/

Gültigkeit: bis einschließlich 10. Mai 2020! Nächste KV-Sitzung 13. Mai 2020!

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben wir im
Einvernehmen mit  den Konfirmanden-Eltern  beschlossen und im Kirchenvor-
stand am 22.04.2020 bestätigt:
Die Konfirmation wird vom 10. Mai 2020 auf Sonntag, den 06. September 2020
um 13:00 Uhr in Wittgendorf verschoben!
Der neue Termin liegt direkt eine Woche nach den Sommerferien und damit für
einige Eltern direkt  nach den Einschulungsfeiern.  Doch bei  Berücksichtigung
vieler Faktoren war dies dennoch das beste Datum von allen möglichen durch-
dachten Optionen.

Herzliche Grüße, bleiben Sie voller Zuversicht, Optimismus und Gottvertrauen,
Pfr. Martin Wappler
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