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Liebe evangelische Christen in Trogen und Feilitzsch,

normalerweise würde jetzt der neue Gemeindebrief an alle evangelischen
Haushalte verteilt werden. Aber was ist in dieser Zeit noch „normal“? So 
viel Gewohntes kann momentan in unserer Gemeinde nicht statindene 
Gruppene Chöree Jubelkonfrmatonn
Nicht „Normal“ ist auch dieses Blat. Sie bekommen es anstelle unseres 
Gemeindebriefese der sonst etwa 40 Seiten häte.  nd dieses Blat ist 
selbstgestrickt. Also nicht mit dem gewohntem professionellem Layout 
und Drucke sondern frisch aus unserem Kopierer im Pfarramt. Sozusagen 
eine Corona-Zeiten-Not-Ausgabe.
Die Gemeinde von Jesus Christus hat schon viele „nicht normale“ Zeiten 
durchlebt. Notzeiten. Zeiten mit Armute mit vielen Kranken und 
Leidenden in ihrer Mitee mit politschem Drucke mit Verfolgungene mit 
inneren Konfikten. Aber die Gemeinde durfe auch immer erfahrene dass 
ihr Herr bei ihnen ist. Dass sie nichts von der Liebe Gotes trennen kanne 
die er mit Christus schenkt. Dass die Not nicht größer als der Helfer ist. 
 nd gerade in den Notzeiten wurden die Christen immer wieder an ihrer 
Liebe erkannte mit der sie für andere und füreinander da waren. An ihrem
Glaubene der auch in dunkler Zeit getrost erwartete was kommen mag. 
 nd an ihrer Hofnunge dass Got mit ihnen ist am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sie kennen diese Worte aus dem 
Bonhoefer-Lied „Von guten Mächten“.
So ist jetzt auch mein Wunsch an uns allee dass wir mit Glaubee Hofnung 
und Liebe durch diese „nicht normale“ Zeit gehen und im Gebet 
verbunden bleiben.

Auf der nächsten Seite fnden Sie wichtge Hinweise:
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GOTTESDIENSTE
Ab 10. Mai können wir in eingeschränkter Form wieder Gotesdienste in 
der Kirche feiern. An jedem Sonntag und auch an den Feiertagen Christ 
Himmelfahrt (21. Mai) und Pfngstmontag (1. Juni). Beginn um 9.30  hr.
Allerdings gibt es durch den vorgeschriebenen 2-Meter-Abstand 
insgesamt nur 40 Plätze in der Kirche. Die Emporen sind dabei 
eingerechnet. Die meisten Plätze können aber mit 2 Personen besetzt 
werdene wenn die beiden Personen zu einem Hausstand gehören und 
direkt nebeneinander sitzen dürfen.
Es gelten jetzt folgende Regeln für den Gotesdienstbesuch:
 Telefonische Vor-Anmeldung   im Pfarramt (09281/43384) bis zum 

Freitagvormitag vor dem Gotesdienst. Wenn das Pfarramt nicht 
besetzt iste sprechen Sie auf den Anrufeantworter.

 Bei der telefonischen Anmeldung bite angebene ob Sie mit einer 
weiteren Person kommene die neben ihnen sitzen darf.

 Maskenpficht   in der Kirche. Bite bringen Sie Ihre eigene Mund-
Nasen-Maske mit. Es werden keine Masken verteilt!

 Halten Sie 2m Abstand. Auch vor und nach dem Gotesdienst.

Sollten sich deutlich mehr Personen anmelden als Plätze da sinde dann 
werden wir um 10.45  hr einen zweiten Gotesdienst anbieten.
Wer nicht in die Kirche kommen kann oder wille fndet weiterhin viele 
Gotesdienste in Fernsehen und Internet. Tonaufnahmen von den Predigten 
aus unserer Kirche und weitere Informatonen stehen auf unserer 
Internetseite. www.kirchengemeinde-trogen.de .

Für Präparandene Konfrmanden und Jugendliche gibt es extra Gotesdienste 
am Freitag um 19  hr.

KIRCHGELD-BRIEF
Sie bekommen mit diesem Schreiben auch den Kirchgeldbrief. 
Bite unterstützen Sie unsere Kirchengemeinde.
Durch die Corona-Zeit sind leider viele Spenden weggefallen. Aber unsere 
großen Projekte wie Orgelsanierunge Turmsanierung und hauptamtliche 
 nterstützung in der Jugendarbeit bleiben.

Ihr Pfr. Jochen Amarell

http://www.kirchengemeinde-trogen.de/

