
Mittwoch, 4. November 2020        

 

Liebe Frauen und Männer, liebe Gemeinde! 

 

Nun ist sie da, die «2. Welle». Und mit ihr die zahlreichen Einschränkungen in unserem Leben, 

im Alltag und an Feiertagen. Da bei uns die regelmässige Gottesdienstgemeinde 

erfreulicherweise weit mehr als 15 Personen umfasst, sind herkömmliche Gottesdienste 

momentan nicht möglich. Wir bieten bis auf Weiteres alternative Formen des Feierns und 

der Begegnung an.  

 

Die Kirche ist weiterhin montags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr offen für eine persönliche 

Auszeit und Stärkung im Alltag. Geniessen Sie die Stille und den Krichenraum. Kommen Sie 

vorbei um ein Gebet zu sprechen. Gerne dürfen Sie am Kerzentisch ein Licht anzünden oder ein 

paar Zeilen in das «offene Buch» schreiben. 

 

Am Sonntag ist von 9.30 bis 11 Uhr die diensthabende Pfarrperson in der Kirche anwesend. 

Wir haben ein offenes Ohr für Sie. Ebenfalls bieten wir Raum für gemeinsames Gebet, Musik 

und Wort.  

Sie dürfen kommen, wann Sie wollen (z.B. um 10.10 Uhr) und gehen nach einer Weile 

(nach einigen Minuten bis maximal 25 Minuten) wieder hinaus. Mögen Sie dann mit dem 

Segen Gottes gestärkt sein für den Sonntag und die kommende Woche. Auf diese Weise haben 

alle die Möglichkeit mitzufeiern, ohne dass sich mehr als die zugelassenen 15 Personen 

gleichzeitig im Kirchenraum befinden. 

Weiterhin gilt die Maskenpflicht im Kirchenraum. Bei Symptomen bleiben Sie bitte zuhause.  

Wie bereits im Frühling verschicken wir die wöchentliche Post und zwar mit einem Input 

zum Thema der Feier des kommenden Sonntags in der Kirche. Damit erhalten auch 

diejenigen, die lieber zuhause bleiben, einen Gedankenanstoss oder ein stärkendes Wort 

mit auf den Weg. 

Für die Teilnahme zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag vom 22. November 2020 laden wir 

nur diejenigen Personen persönlich ein, welche im letzten Kirchenjahr eine/n nahestehende/n 

Angehörige/n verloren haben, die/der von uns verabschiedet wurde. Wir danken fürs 

Verständnis.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch diese «2. Welle» bewältigen werden. Stets 

freuen wir uns auch über briefliche oder elektronische Post von Ihnen!  

Mit herzlichen Segensgrüssen vom Pfarrteam 

Katrin Marbach, Andreas Scognamiglio, Karin Künti & Aline Berger 

    


