Sonntag, 22. November - Ewigkeitssonntag
Wochenspruch: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. (Lukas 12,35)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen, 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: Rücklagenbildung Renovierung Martinskirche
Mittwoch, 25. November
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Sonntag, 29. November - 1. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst, Prädikant Martin Hau
Opfer: Gustav-Adolf-Werk
Hinweise
Neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen für den Geburtstagsbesuchsdienst gesucht
Unser kleines Besuchsteam von zurzeit 11 Mitarbeiterinnen besucht übers Jahr die Senioren,
die ihren 75. - 79. bzw. 81 - 84. Geburtstag feiern. Der 80. Geburtstag sowie die Geburtstage
ab 85 Jahre übernimmt Pfarrerin Henrichsmeyer selber.
Die Mitarbeiterinnen besuchen das Geburtstagskind am Geburtstag oder an den Tagen
darauf und überbringen im Namen der Ev. Kirchengemeinde einen kleinen Geburtstagsgruß.
Dieser besteht aus einem Geburtstagsbrief der Pfarrerin und einem kleinen Büchlein, alles in
einem Umschlag verpackt.
Inzwischen sind einige Mitarbeiterinnen selbst schon etwas älter geworden und möchten diese
Aufgabe gerne in jüngere Hände abgeben. Könnten Sie sich vorstellen bzw. haben Sie etwa
alle paar Wochen ein wenig Zeit, um unseren Senioren und Seniorinnen zum Geburtstag
einen kleinen Besuch abzustatten?
Es ist nur eine kleine Mühe und wenig Zeitaufwand und man nimmt für sich selbst viele
schöne oder interessante Eindrücke mit, wenn man älteren Menschen eine kleine Freude
bereiten kann.
Bitte melden Sie sich einfach im Pfarramt, auch wenn Sie noch Fragen haben (Tel.: 97 23 10
oder pfarramt.mittelstadt@elkw.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
In diesem Winterhalbjahr wird das Abendläuten weiterhin um 19.00 Uhr sein. 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-derhoffnung/). 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 e i n e m 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.

