
Die Kirchengemeinde informiert Alle Infos auch auf

www.kirchengemeinde-igelsberg.de

Die Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Selbst viele Geschäfte und Gaststätten müssen 
ihre Öffnungszeiten einschränken. Es ist nur naheliegend, dass auch unser kirchliches Leben 
nicht wie gewohnt weitergehen kann. Um schwache, kranke und ältere Menschen zu schützen, 
sind alle zur Solidarität aufgerufen. Gerade junge Menschen, die selbst durch den Corona-Virus 
nicht gefährdet sind, sind als Überträger besonders in der Pflicht, andere zu schützen.  

Für uns Christen ist es selbstverständlich, auf andere Rücksicht zu nehmen. Deshalb tragen wir 
unseren Teil zu den aktuellen Maßnahmen bei:  

• Die Gottesdienste finden nicht mehr wie gewohnt in der Kirche statt, sondern wir blei-
ben von zuhause aus durch Gebete, Andachten und die Predigt zum Anhören miteinander 
verbunden. Die Kirchenglocken laden von nun an jeden Sonntag um 10.15 Uhr zum Mit-
feiern zuhause ein. Ein Liturgieblatt der Kirchengemeinde finden Sie in Ihrem Briefkas-
ten. Es gilt zunächst für die kommenden 3 Sonntage, d.h. bis 5. April. Die Predigten 
können auf der Homepage der Kirchengemeinde angehört werden (https://www.kir-
chengemeinde-igelsberg.de) oder werden auf Wunsch in Papierform zur Verfügung ge-
stellt. Bitte wenden Sie sich dazu an Familie Bürkle. 

• Alle Kirchenglocken in ganz Freudenstadt werden von nun an immer abends um 19.30 
Uhr gemeinsam läuten und rufen alle Christen zum Stadtgebet für die aktuelle Notlage. 
Genauere Informationen werden auch im Schwarzwälder Boten und auf der Homepage 
der Kirchengemeinde veröffentlicht. Die Igelsberger Kirche ist tagsüber geöffnet und 
kann als Raum für das eigene Gebet genutzt werden. 

• Die Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde pausieren vorerst bis zum Ende der Os-
terferien. Gerade für Kinder gibt es viele Angebote jetzt online, sogar einen Kinderkirch-
Livestream unserer Landeskirche:  

https://www.hallo-benjamin.de/  oder  

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 

• Pfarrerin Karle ist wie gewohnt telefonisch zu erreichen und steht Ihnen auf diesem Weg 
zum Gespräch bereit: 07441/88383 oder mobil 01577/3914108. Auf Wunsch übernimmt 
sie auch Kranken- und Seelsorgebesuche. 

• Jeder kann außerdem selbst dazu beitragen, anderen gut durch die Krisenzeit zu helfen: 
Rufen Sie ganz bewusst Menschen an, die allein leben und halten Sie dadurch Kontakt. 
Fragen Sie Ihre Nachbarn, ob Sie Ihnen bei etwas behilflich sein können. Und auch wenn 
es unserer Intuition widerspricht: Vermeiden Sie wo möglich persönliche Begegnungen. 
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