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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Mund-Nasenschutz-Masken, Handdesin-

fektionsspender, Abstandshinweise, Infek-

tionsschutzkonzepte – all das bestimmt in 

diesen Tagen und Wochen – und viel-

leicht noch längere Zeit - unseren Alltag. 

Diese Maßnahmen sollen helfen, dass 

Menschen sich wieder begegnen können 

und doch zugleich das Corona-Virus so 

geringe Chancen wie möglich bekommt, 

sich weiter auszubreiten. Abstand einhal-

ten und doch verbunden sein. Das 

braucht Fantasie.  

Abstand haben und zugleich Nähe erle-

ben, das ist durch Telefongespräche oder 

Videokonferenzen möglich. 

Abstand haben und zugleich Nähe spü-

ren, das ist uns auch aus dem christlichen 

Glauben vertraut. Gott ist nicht sichtbar, 

und doch durch die Kraft seines Heiligen 

Geistes spürbar. So werden wir es an 

Pfingsten feiern. 

Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und 

als Auferstandener mit seiner Liebe in die-

ser Welt gegenwärtig. 

Das Kreuz ist zum Symbol des christlichen 

Glaubens geworden.  

Ein Kreuz steht seit der Karwoche vor der 

Martinskirche und es soll auch stehen 

bleiben. Das Kreuz ist ganz schlicht und 

doch etwas Besonderes. Es hat verschie-

dene Bohrlöcher. Diese Bohrungen sind 

dazu gedacht, ein Papierröllchen mit ei-

nem Gebet hineinzustecken. Auf bunten 

kleinen Farbblätter haben Menschen ihre 

Anliegen während der Wochen ohne Got-

tesdienste hingetragen an dieses Kreuz 

und tun es noch. Die Blätter haben Wind 

und Regen und Sonne getrotzt, sind in-

zwischen ein wenig ramponiert und ste-

cken immer wieder anders. Man kann die 

Gebetsröllchen nämlich herausnehmen 

und lesen und auch wieder hineinstecken 

und wird dadurch verbunden mit denjeni-

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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gen, die ihr Gebet hiergelassen haben, am 

Kreuz. Da ist zu lesen von Dank für Be-

wahrung, von Dank für alle Menschen, die 

in der Zeit der Kontaktsperre dazu beige-

tragen haben, dass das Leben für alle ge-

klappt hat: Verkäuferinnen, Lastwagenfah-

rer, Postboten, Personal in Krankenhäu-

sern und Pflegheimen, Angestellte in Be-

hörden und auf Ämtern, Polizisten und, 

und, und. Da ist aber auch zu lesen von 

der Sorge um den Arbeitsplatz, von der 

Angst vor Ansteckung, vom Kummer 

durch das Alleinsein oder Trauer, von der 

Auseinandersetzung mit dem ungewohn-

ten und veränderten Alltag, den das 

Corona-Virus der ganzen Welt aufge-

zwungen hat. Es gibt Bitten, dass schnell 

ein Impfstoff gefunden werden möge, 

dass es mehr Verständige gebe als solche, 

die alles auf die leichte Schulter nehmen 

und nicht an die Menschen denken, die 

sie durch allzu sorgloses Verhalten anste-

cken könnten. Immer noch, auch wenn 

inzwischen manche Maßnahmen gelo-

ckert sind. Es ist gut, dass wir mit all die-

sen Gedanken, Sorgen und Nöten zu dem 

kommen können, der sein Leben am 

Kreuz für uns hingegeben hat, damit wir 

eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung da-

rauf, dass er unsere Anliegen hört und mit 

uns trägt. Durch die Gemeinschaft mit an-

deren im Gebet und durch die Gemein-

schaft mit Gott im Gebet ändert sich nicht 

alles in dieser Welt sofort, aber wir be-

kommen die nötige Kraft auszuhalten, 

was sich im Augenblick eben nicht planen 

lässt. 

Der Monatsspruch für Juni stammt aus 

einem alten Gebet, dem König Salomo 

wird es zugeschrieben, er betet bei der 

Einweihung des Tempels in Jerusalem und 

neben vielen Bitten bringt er sein Vertrau-

en zu Gott mit folgenden Worten in  

1. Könige 8,39 um Ausdruck: „Du allein 

kennst das Herz aller Menschenkinder.“ 

Ja, was wir auf dem Herzen haben, was 

uns in diesen Tagen Angst und Kummer, 

Sorge und Not bereitet, das dringt an 

Gottes Ohr, trotz Abstand. Seine Liebe 

überwindet jede Distanz. Seine Liebe 

stärkt uns auch, die nötigen Maßnahmen 

zum eigenen Schutz und zum Schutz der 

anderen einzuhalten. In diesem Sinn wün-

sche ich Ihnen Gottes Schutz und Segen, 

dass er Sie behüte und bewahre und 

Ihnen Gesundheit schenke. 

 

Ihre Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

(Fortsetzung von Seite 1) 
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Autohaus Knecht, Gutenbergstr. 7 (Pliez) 07127/80018 

Apotheke Mittelstadt, Neckartenzlinger Str. 42 (Mit)  07127/71166  
Bäckerei Bayer, Heerstr. 12 (Mit)  07127/972440 

Bäckerei Keim, Lachenhauweg 8 (Mit)  07127/58140 

Elektro Brändle, Reutlinger Str. 111 (Son) 07121/493496 

Elektrogeschäft Steck, Neckartenzlinger Str. 51 (Mit) 07127/89630 

Garten- & Landschaftsbau Michael Ehmke, Keltenstr. 17, (Mit) 07127/80282 

Haustechnik Richert, Winzerstr. 14 (Mit) 07127/71311 

Holzbau Falkenburger, Keltenstr. 19 (Mit) 07127/887208 

KION Warehouse Systems GmbH, Ernst-Wagner-Weg 1-5 (Mit) 07127/815-0 

Kreissparkasse Reutlingen, Neckartenzlinger Str. 2 (Mit) 07121/3312870 

Malergeschäft Ulrich Knapp, Grüne Au 15 (Mit) 07127/80280 

Metzgerei Schneider, Gutenbergstraße 1 (Pliez) 07127/97770  

Omnibus-Lutz, Schießwieslenstrasse 17 (Mit) 07127/81130 

Praxis für Physiotherapie Nadine Schmid, Ruländerweg11 (Mit) 07127/972552 

Radio Haug, Riedericher Strasse 22 (Mit) 07127/972320 

Reifen-Schmid, Silvanerstrasse 6 (Mit) 07127/70035 

Volksbank Ermstal-Alb eG , Neckartenzlinger Str. 8  (Mit) 07127/80001 

Der Erntebittgottesdienst ist mehr als eine 

schöne Tradition.  

Die gemeinsam Bitte um eine gute Ernte 

bei Gott, dem Schöpfer, macht uns deut-

lich, dass nicht alles, was für unser Leben 

wichtig ist, in unserer Hand liegt. 

Auch dieses Jahr wollen wir einen  

ökumenischen Erntebittgottesdienst 

feiern. Dieses Jahr mit Monika Brenner 

(EMK). Der Termin steht bereits fest:  

Sonntag, 5. Juli 2020 um 18 Uhr!  

Der Ort wird noch bekannt gegeben. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Herzliche Einladung!  

Erntebittgottesdienst in Mittelstadt  
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Wie leben Sie mit der Krise? 

Haben Sie Angst? Ärgern Sie sich über die 

vielen Einschränkungen? Hat Sie eine Not 

oder ein Leid schon erreicht? Haben Sie je 

mit der Möglichkeit einer Pandemie ge-

rechnet? Suchen Sie nach Schuldigen? 

Vielleicht ist es ja die Globalisierung oder 

es sind doch die Chinesen? Oder Gott? 

Suchen Sie nach einem Sinn in der globa-

len Katastrophe? Oder verscheuchen Sie 

jeden beunruhigenden Gedanken an die 

Zukunft? Vielleicht ist ja alles gar nicht so 

schlimm und wir kommen mit einem 

blauen Auge davon. Es wird ja alles für 

möglich gehalten, von Mythen und Ver-

schwörungsgeschichten über Panikmache 

bis hin zur gerechten Strafe Gottes. Je 

weniger wir wissen, desto phantastischer 

können unsere Erklärungen sein. Tatsache 

ist, dass wir eine Menge wissen, aber 

noch viel mehr, wissen wir nicht. 

Bedenken Sie, ein Virus ist wenig mehr als 

nichts. Es besteht aus ein bisschen Eiweiß, 

das die Erbinformation enthält, so dass 

das Virus weiß, wie es sich verhalten muss, 

um sich zu vermehren. Es hat weder eige-

ne Zellen, noch einen eigenen Stoffwech-

sel, kann also ohne Wirt nicht existieren. 

Forscher sind weitgehend der Meinung, 

dass Viren gar keine Lebewesen sind. Ich 

finde das beeindruckend. Ein winziges 

Eiweißbröckchen hat innerhalb kürzester 

Zeit so massiv in das menschliche Leben 

auf dem ganzen Globus eingegriffen, dass 

alles zum Stillstand kam. Unsere hoch 

intelligente, kultivierte, technologisch und 

digital fortgeschrittene Gesellschaft ist 

dem neuen Virus völlig hilflos ausgelie-

fert. Schutzanzüge, Desinfektionsmittel 

und Abstand halten sind die einzigen 

Möglichkeiten, um diesen kleinen Dingern 

den Weg von einem Wirt zum anderen zu 

erschweren. Erinnert doch sehr an die 

Geschichte von David und Goliath. 

 

Allein diese Tatsache zwingt mich zum 

Nachdenken. 

Alles, was ich gelernt habe, muss ich aus 

einer neuen Perspektive betrachten. Was 

ist mit all den Verheißungen, an denen wir 

hängen? Wir, im Land der Denker und 

Dichter, der Erfinder und Entdecker, der 

Tüftler und Bastler, der Weltmeister im 

Export und in der Statistik, wir sind doch 

angeblich auf alle Eventualitäten hervor-

ragend vorbereitet! Unser Gesundheits-

wesen ist doch eins der besten der Welt! 

Unsere Wirtschaft brummt! Unsere Finan-

zen erlauben großzügige Rettungsschir-

me! Unsere Demokratie und Verwaltungs-

struktur stehen auf soliden Füßen. Jetzt 

müssen nur noch wir uns richtig verhal-

ten, dann wird alles wieder gut. Oder? 

Es sind gerade einmal sechs Monate ver-

gangen, seit dieses Corona-Unwesen uns 

seine Macht spüren lässt, uns vor seinem 

Vermehrungsdrang hertreibt und uns in 

einen Abgrund schauen lässt, vor dem wir 

lieber schnell die Augen verschließen. 

Heißt das, es wird doch nicht alles wieder 

gut? 

 

Beim Nachdenken muss ich mir einge-

stehen, dass noch nie alles gut war. Wir 

leben in Frieden und Überfluss, beklagen 

das Elend in der Welt und nehmen es 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Nachdenken über Corona (Covid-19)  
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hilflos in Kauf. Wir taumeln durch die un-

terschiedlichsten Krisen und Naturkata-

strophen ohne uns irritieren zu lassen: 

atomare Bedrohung durch Waffen, Atom-

müll und Kraftwerksunfälle, saurer Regen, 

verseuchte Böden, Luftverschmutzung, 

Chemieunfälle und Ölhavarien, Massen-

schlachtungen, Fischsterben, Dammbrü-

che mit Schlammlawinen, Rinderwahn-

sinn, Vogelgrippe, Aids und Ebola, Abhol-

zung der Regenwälder und Waldsterben, 

Brände und Überschwemmungen und 

natürlich die Erderwärmung. Die Liste 

lässt sich leider mühelos fortsetzen. Nun 

hat uns so ein winziges, geruchs- und 

geschmackloses Etwas, so ein teuflisches 

Virus zu Verhaltensänderungen gezwun-

gen, die niemand für möglich gehalten 

hätte. Wer jetzt noch hofft, die „neue 

Normalität“ würde sich nicht wesentlich 

von der bisherigen unterscheiden, der irrt 

sich. 

 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 

1. dass wir nicht alles richtig machen 

können, weil wir gar nicht wissen, was 

richtig ist. Statt danach zu suchen, wie 

wir mit unserem Halbwissen eine le-

benswerte Zukunft gestalten können, 

konkurrieren und streiten wir, brechen 

gar in Diskriminierung, Hass und Kriege 

aus. 

2. dass wir verletzbar sind und bleiben, in 

jeder Hinsicht, körperlich, seelisch, so-

zial, ökonomisch, ökologisch, überall 

auf der Welt und zu jeder Zeit. Auch 

die Flucht ins Weltall wird daran nichts 

ändern. 

3. dass wir abhängig sind, von einander, 

von unserer Umwelt, von unserem 

Glauben. Niemand kann aus eigener 

Kraft leben. 

4. dass wir Grenzen haben und brauchen. 

Unser Leben bewegt sich zwischen 

(Fortsetzung von Seite 4) 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Bild von chiplanay auf Pixabay 
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Zeugung und Tod. Das Davor und das 

Danach liegt nicht in unserer Macht. 

Nur die kurze Spanne unseres Erden-

daseins können wir gestalten. Dazu 

brauchen wir Grenzen als Halt und 

Schutz. Sie dürfen nicht starr und un-

durchlässig sein. Wir müssen sie mitei-

nander vereinbaren und immer neu 

ausrichten. 

5. dass wir schon zu lange den falschen 

Göttern vertrauen. Wir vollführen den 

Tanz um das Goldene Kalb, erwarten in 

unserer Fortschrittsgläubigkeit das Heil 

von Technologie und Digitalisierung, 

setzen Lebensdauer mit Lebensqualität 

gleich und verteidigen Dinge statt 

Werte. 

 

Das Coronavirus bedroht alle Menschen, 

unabhängig vom sozialen Status, von der 

Nationalität, Hautfarbe, dem Geschlecht 

oder Alter, auch unabhängig von Religion 

und Lebenswandel. Es wütet in Demokra-

tien ebenso wie in Diktaturen. Selbstver-

ständlich wird nach den Ursachen ge-

forscht und die Gefahr des Virus wahr-

scheinlich eingedämmt werden können. 

Aber wenn wir nicht nach dem Sinn der 

Pandemie suchen, werden wir die Chance 

verpassen, unsere Lebensziele so auszu-

richten, dass wir nicht länger auf Kosten 

der Anderen und der zukünftigen Genera-

tionen leben, sondern Verantwortung für 

beide übernehmen. Wir können weder 

den Politikern allein die Verantwortung 

überlassen, noch der Gesellschaft. Jeder 

einzelne Mensch muss sich die Frage be-

antworten: Was habe ich heute getan, um 

meiner Verantwortung gerecht zu wer-

den? 

Ich halte es mit Albert Schweitzer, der 

gesagt haben soll: „Es gibt keine höhere 

Religion als der Dienst am Menschen. Für 

das Gemeinwohl zu arbeiten, ist das groß-

artigste Glaubensbekenntnis.“ 

 

Diesen Sinn kann ich der Pandemie abge-

winnen, dass wir unser Tun und Lassen 

wieder ganz gezielt auf das Gemeinwohl 

ausrichten. 

Ihre Gertraude Ralle 

(Fortsetzung von Seite 5) 
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Juni in Reicheneck 
01. 8.45 Uhr Gottesdienst an Pfingstmontag, Pfarrer Fritz Braun 

07. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

14.  8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

16. 19.30 Uhr Sitzung des Verbundkirchengemeinderats 

21. 10.00 Uhr Biker-Gottesdienst auf dem Dorfplatz, Michael Möck und Team 

28. 19.00 Uhr 7nach7-Erntebittgottesdienst im Kirchgarten,  
Pfarrerin Annedore Hohensteiner und Team 

Juli in Reicheneck 
05. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

12. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

14. 19.30 Uhr Sitzung des Verbundkirchengemeinderats 

19. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

26. 19.00 Uhr 7nach7-Abendgottesdienst mit meditativem Spaziergang,  
Pfarrerin Irmela Burkowitz 
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Juni in Mittelstadt 
01. 10.00 Uhr Gottesdienst an Pfingstmontag, Pfarrer Fritz Braun 

07. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

 14.00 Uhr Das monatliche Bezirkstreffen (Monatsstunde) der Apis findet  
umständehalber im Rahmen einer gottesdienstlichen Versammlung 
auf der Silberburg in Reutlingen statt.    Herzliche Einladung dazu! 

14. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

16. 19.30 Uhr Sitzung des Verbundkirchengemeinderats 

21. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

28. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

  Kein Kirchplatzfest ! 

Juli in Mittelstadt 
05. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

 18.00 Uhr Erntebittgottesdienst mit Monika Brenner (EMK),  
Der Ort wird kurzfristig bekanntgegeben 

12. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer  
(keine kunterbunte Kirche!) 

14. 19.30 Uhr Sitzung des Verbundkirchengemeinderats 

19. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

26. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

Das Kirchplatzfest muss dieses Jahr  
leider – wie so vieles andere - ausfallen! 
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https://pixabay.com/de/users/sergeitokmakov-3426571/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4828792
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4828792
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Evangelische Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck: 

Laienvorsitzender für die Verbundkirchengemeinde und die Kirchengemeinde Mittelstadt:  

Richard Föll, Raidwanger Str. 4, Tel.: 07127/80673 

Laienvorsitzende für die Kirchengemeinde Reicheneck:  

Eva Rist, Alte Dorfstr. 34/2, Tel.: 07121/490267  
 

Evangelisches Pfarramt Mittelstadt: 

Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer v.i.S.d.P., Badbrunnenstr. 28, Pfarrbüro Tel.: 07127/972310 

E-Mail: pfarramt.mittelstadt@elkw.de 

Evangelisches Pfarramt Reicheneck: 

Pfarrerin Irmela Burkowitz, Tel.: 07121/4869758 

E-Mail: pfarramt.reicheneck@elkw.de 
 

Kirchenpflege: Brigitte Kugel, Tel. 07127/71566  

Konten der Ev. Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck 

IBAN: DE93640912000065211006, BIC: GENODES1MTZ, Volksbank Ermstal-Alb eG 

IBAN: DE71640500000000908683, BIC: SOLADES1REU, KSK Reutlingen 

Für den freiwilligen Gemeindebeitrag/Mittelstadt 

IBAN: DE93640912000065211030 BIC: GENODES1MTZ, Volksbank Ermstal-Alb eG 

Konto der Ev. Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck: 

IBAN: DE39 640 500 00 0000918862, BIC SOLADES1REU, KSK Reutlingen 
 

Redaktion: Christian Wißler, Grüne Au 13, Tel.: 07127/88693 

Gemeindebrief im Internet: http://www.mittelstadt-evangelisch.de/gemeindebrief 

 Redaktionsschluss für Ausgabe August / September 2020 ist am 09.06.2020 

Familiennachrichten 

Die Kasualien werden in der Online-Version des  

Gemeindebriefs aus Datenschutzrechtlichen  

Gründen nicht veröffentlicht 
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Anders als im letzten Gemeindebrief an-

gekündigt konnten die Konfirmationen  

am 10. Mai in Mittelstadt und am 17. Mai 

in Reicheneck Corona-bedingt nicht 

durchgeführt werden. Für die betroffenen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden tut 

uns das sehr leid, aber wir bedanken uns 

für viel Verständnis und Geduld. 

Wann die Konfirmationen nachgeholt 

werden können, muss noch geplant wer-

den. 

Für Reicheneck konnte aufgrund der klei-

nen Anzahl von nur 3 Konfirmandinnen 

bereits eine Lösung gefunden werden: 

derzeit ist angedacht, dass sie mit den 5 

neu angemeldeten Konfirmandinnen und 

Konfirmanden des nächsten Jahrgangs 

gemeinsam am 16. Mai 2021 konfirmiert 

werden sollen. Wir hoffen sehr, dass bis 

dahin die Kontaktbeschränkungen und 

Abstandsgebote nicht mehr nötig sind 

und sowohl der Festgottesdienst wie auch 

die Familienfeiern in gewohnter Weise 

möglich sind.  

Für die 15 Konfirmandinnen und Konfir-

manden aus Mittelstadt ist die Entschei-

dung wesentlich schwieriger und zur 

Drucklegung des Gemeindebriefs auch 

noch nicht möglich. Informationen wer-

den den Konfirmandenfamilien so schnell 

es geht, zukommen. 

 

Start des Konfirmandenunter-

richts für den Jahrgang 2021 

Entsprechend den Empfehlungen der  

Landeskirche wird der Konfirmanden-

unterricht für den Konfirmandenjahr-

gang zur Konfirmation 2021 nach der-

zeitigem Stand erst nach den Sommer-

ferien, am Mittwoch, 16. September 

2020 beginnen, sowohl in Mittelstadt als 

auch in Reicheneck. Die Jugendlichen 

werden dazu noch gesondert informiert. 

Konfirmation   2020   verschoben    
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Es ist schön, dass wir seit 10. Mai nach 8 

Wochen Pause wieder Gottesdienste in 

unseren Kirchen feiern dürfen. Dass zum 

Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-

Virus dazu noch strenge Auflagen nötig 

sind, nehmen wir ernst und halten wir 

gerne ein. 

Hier die wichtigsten Regelungen:  

 Sitzabstand 2 m, d.h. es sind in der 

Martinskirche Mittelstadt 38 Einzelsitz-

plätze ausgewiesen und durch ein grü-

nes Band markiert, in Reicheneck 20 

Plätze für Einzelpersonen in der 

Dorfkirche mit geöffnetem Gemeindes-

aal. Paare und Familien können die 

Bankreihen zusätzlich weiter füllen. Ein 

Begrüßungsdienst hilft, einen passen-

den Platz zu finden. Die Empore muss 

geschlossen bleiben. 

 Der Gottesdienst ist verkürzt auf ca. 

35 Minuten bei geöffneten Türen für 

eine gute Raumdurchlüftung.  

Gemeindegesang muss unterbleiben, 

um die Verbreitung von eventuellen 

Viren zu vermeiden; Orgel und evtl. 

Solosänger sorgen dafür, dass die Mu-

sik dennoch Raum hat. 

 Wir bitten um das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung mindestens solan-

ge man nicht still am Platz sitzt. Auch 

empfehlen wir, die angebotenen 

Handdesinfektionsmittel vor und 

nach dem Gottesdienst zu nutzen. 

 Nach dem Gottesdienst werden die 

Kirchen den Vorschriften entsprechend 

gereinigt und für den jeweils kommen-

den Sonntag wieder vorbereitet. Das 

hat zur Folge, dass sowohl die Martins-

kirche Mittelstadt wie auch die Dorfkir-

che Reicheneck in nächster Zeit  

während der Woche nicht geöffnet 

sind. Nur so können wir die vorge-

schriebenen Sicherheitsvorschriften 

einhalten.  

Sie finden auf unserer Homepage 

(www.mittelstadt-evangelisch.de) die 

Möglichkeit zu einer virtuellen Kirchen-

besichtigung unserer schönen Martins-

kirche. 

 

Für alle diejenigen, die aus unterschied-

lichsten Gründen den Gottesdienst nicht 

besuchen können, wird es bis auf Weite-

res auf der Homepage der Kirchenge-

meinde (www.mittelstadt-evangelisch.de) 

immer sonntags die aktuelle Predigt zum 

Lesen geben. Wer gerne einen QR-Code 

nützt, findet nebenstehend den Zugang. 

 

Vor der Martinskirche steht ein Plexiglas-

kästchen mit derselben Predigt in ge-

druckter Form zum Mitnehmen. Auch in 

Reicheneck kann sie an der Kirche abge-

holt werden. Wer die Leseandacht gerne 

im Briefkasten möchte, kann das im Pfarr-

büro anmelden.  

Neue Normalität: Gottesdienst in Zeiten von Corona 
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KiBiWo@home - Eine Kinderbibelwoche online  
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Keine Kunterbunte Kirche 
Auf 12. Juli 2020 war eine kunterbunte 

Kirche geplant. Leider muss sie ausfallen, 

weil wir die Abstandsregeln und Hygiene-

vorschriften weder in der Martinskirche 

noch vor der Kirche einhalten können. 

 

Wir freuen uns aber schon, wenn wir  

wieder miteinander feiern dürfen und wün-

schen Euch viel Freude mit der Kinderseite. 

 

Euer Team der kunterbunten Kirche 

Als kleines Trostpflaster gibt’s die Kinderseite 

auf der Rückseite zum Lesen und Basteln. 
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