Sonntag, 15. November - Vorletzter So. des Kirchenjahrs - Volkstrauertag
Wochenspruch: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. (2. Korinther
5,10)
10.00 Uhr Friedensgottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer
(bitte warm anziehen oder gerne auch eine Decke mitbringen, da die Heizung vor dem
Gottesdienst abgestellt werden muss und der Kirchenraum durch das Lüften schnell auskühlt)
Opfer: Friedensdienste, Kriegsgräberfürsorge
18.00 Uhr Online-Bezirksjugendgottesdienst (s. Hinweise)
Dienstag, 17. November
19.30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
Mittwoch, 18. November - Buß- und Bettag
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer
Opfer: Eigene Gemeinde
Sonntag, 22. November - Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer
Opfer: Rücklagenbildung Renovierung Martinskirche
Hinweise
Herzliche Einladung zum Online-Bezirksjugendgottesdienst am Sonntag, 15.11.20,
18 Uhr Premiere über den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde
Böhringen
Thema: „YouGo – Dein Weg mit Gott?!“ mit Marit Class
Am 15. November 2020 ist es endlich wieder soweit, wir feiern gemeinsam den bezirksweiten
Jugendgottesdienst, dieses Mal unter dem Motto: „YouGo – Dein Weg mit Gott?!“
Allerdings wird alles wieder ein wenig anders sein als sonst, denn der Jugo wird online
stattfinden und über den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Böhringen
(https://www.youtube.com/channel/UCXPLx8cLpQUGNp4V-JYfvaA) zu sehen sein. Die
Premiere startet um 18 Uhr, danach kann der Jugo aber jederzeit nachgeschaut werden.
Vorbereitet und durchgeführt wird dieser Jugo durch ein ehrenamtliches Team aus Böhringen,
die sich ein buntes und tolles Programm überlegt haben. Die Predigt hält unsere ehemalige
Bezirksjugendreferentin Marit Class.
Der Gottesdienst gibt Jugendlichen und Erwachsenen auch in dieser Zeit die Möglichkeit,
ihren Glauben an Jesus Christus zu feiern. Das ehrenamtliche Team aus Böhringen und das
Evangelische Jugendwerk Bezirk Bad Urach-Münsingen laden Jung und Alt herzlichst zu
diesem Online-Gottesdienst ein!
Kontaktadresse: Ev. Jugendwerk Bezirk Bad Urach-Münsingen, Pfählerstr. 26, 72574 Bad
Urach, 07125/309 33 80 oder Email: info@ejw-bum.de
Veranstaltungen der Apis
Über die Gemeinschaftsstunden und Gottesdienste der Apis können Sie sich jeweils bei Herrn
Theo Reusch, Tel. 07127- 7677, näher informieren.

Allgemeine Informationen
Glockenläuten
Im Winterhalbjahr läuten die Glocken normalerweise um 18 Uhr den Abend ein.
In diesem Winterhalbjahr wollen wir es anders handhaben und weiterhin um 19.00 Uhr das
Abendläuten mit einer weiteren Glocke erklingen lassen. Damit schließen wir uns in
Mittelstadt und Reicheneck der Aktion "Wir halten uns fern und sind füreinander da - Licht
der Hoffnung!" an (Infos: http://pfarrer-maybach.de/licht-der-hoffnung/). Wir laden alle
herzlich ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen. So wird in dieser Corona-Zeit, in der wir
Distanz zueinander wahren müssen, wie den ganzen Sommer über, durch das Glockenläuten
ein Zeitfenster geschaffen, indem wir uns im Gebet miteinander verbunden wissen. Gerade
jetzt, wenn es wieder früher dunkel wird, laden die Glocken auch dazu ein, sich eine kleine
Zeit der Stille zu nehmen, eine Kerze anzuzünden, vielleicht die Tageslosung oder ein anderes
Wort der Bibel zu lesen oder die Hände einfach in den Schoß zu legen und mit Gott in der
Stille ins Gespräch zu kommen.
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg
Seit vielen Wochen lesen Sie an dieser Stelle über die Corona-Verordnung des Landes und
können den Text nun beinahe schon auswendig. Im Schaukasten wird die ausführliche
Information weiter hängen. Hier soll sie ab jetzt nicht mehr weiter abgedruckt werden.
Nach der neuesten Corona-Verordnung, die seit 2. November und vorläufig bis zum 30.11.
2020 gilt, sind Arbeitssitzungen, der Konfirmandenunterricht und Gottesdienste weiterhin
erlaubt. Wir werden bei allen Sitzungen überprüfen, ob sie dringend notwendig sind.
Für den Gottesdienst gilt: (das Hygieneschutzkonzept für Gottesdienste)
- alle, die zu einem Haushalt gehören und beieinander wohnen, dürfen nebeneinander
sitzen, dann muss wieder ein Abstand von 2 m
eingehalten werden; (Plätze sind gekennzeichnet)
- während des gesamten Gottesdienstes muss der Mund-Nasen-Schutz - seit Ausrufung
der Pandemiestufe 3 - getragen werden
- es darf jetzt auch mit Mundschutz nicht mehr gesungen werden
- die Liturgie ist wieder verkürzt
Diese Maßnahmen werden uns sicher noch länger begleiten. Für alle diejenigen, die aus den
unterschiedlichsten Gründen den Gottesdienst nicht besuchen können, wird es bis auf
Weiteres auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.mittelstadt-evangelisch.de) immer
sonntags die aktuelle Predigt zum Lesen geben und vor der Kirche steht ein
Plexiglaskästchen mit derselben Predigt zum Mitnehmen für alle, die kein Internet haben.
Wer die Leseandacht gerne im Briefkasten möchte, darf sich gerne im Pfarrbüro melden.
Wer lieber einen QR-Code nutzt, findet hier den Zugang:

Gemeindehaus
Das Gemeindehaus ist nur für dringend notwendige Arbeitssitzungen geöffnet und unter
Einhaltung der entsprechenden Corona-Regeln und Vorschriften. Das Gemeindehaus wird bis
auf Weiteres nicht vermietet.

