Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ (2 Timotheus 1,7)
Evangelische Kirchengemeinde Klingelbach in Zeiten von Corona auf den Punkt gebracht:
• Bis auf Weiteres entfallen alle Gottesdienste in unserer Kirche.
Auch alle Veranstaltungen und Kreise müssen ausgesetzt werden.
• Das Gemeindehaus bleibt für den Publikumsverkehr geschlossenen, ebenso wie u
 nsere Evangelische Kita „Garten für Kinder“.
Davon unbenommen möchten wir alles versuchen, um für die Menschen in unserer Gemeinde da zu sein. Das bedeutet konkret:
Seelsorge findet selbstverständlich weiter statt! Wenn Sie ein Gespräch oder einen Besuch wünschen, wenden Sie sich gerne an eine unserer beiden Pfarrerinnen:
Mariesophie Magnusson (Tel. 06486-2040655; email: mariesophie.magnusson@ekhn.de)
Dr. Anneke Peereboom (Tel. 06486-911756; email: Anneke.peereboom@ekhn.de)

Wenn Sie praktische Unterstützung bspw. beim Einkaufen oder beim Gang zur Apotheke benötigen, zögern Sie nicht uns anzusprechen! Wir helfen gerne!

Auch das Gemeindebüro ist telefonisch unter der 06486-911754 oder aber via email
kirchengemeinde.klingelbach@ekhn.de zu den üblichen Zeiten (Dienstag 9.00-12.00 und
Donnerstag 15.00-18.00 Uhr) nach wie vor erreichbar. Von persönlichen Besuchen im Gemeindebüro bitten wir zum Schutz unserer Gemeindesekretärin bis auf Weiteres abzusehen!

Diverse Anregungen für geistliche Angebote finden sich auf unserer Homepage www.
kirche-klingelbach.de. Auch die sonntäglichen Fernsehgottesdienste oder Radioandachten bieten in Zeiten von Corona eine wertvolle Alternative. Sie können Sie live verfolgen oder
nachträglich über die Mediatheken der Sender ARD und ZDF abrufen.

Die Klingelbacher Kirche ist zum stillen Gebet und zur persönlichen Andacht an 7 Tagen
die Woche von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr geöffnet! Texte für Gebete und Andachten,
Kerzen und Bibeln werden bereitgestellt. Kommen Sie gerne vorbei und mit Gott ins Gespräch,
genießen Sie die Stille und die besondere, bestärkende Atmosphäre des Raumes – aber bitte achten Sie dabei auf ausreichend Abstand zu Ihren Mitmenschen und vergessen Sie nicht,
vor und nach dem Besuch Ihre Hände zu desinfizieren! Ein entsprechendes Mittel wird im Eingangsbereich bereitgestellt!

