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Liebe Mitarbeitenden unserer Kirchengemeinde, 
liebe Gemeindeglieder, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Sie über den aktuellen Umgang 
unserer Landeskirche und unserer Kirchengemeinde mit den 
Schutzmaßnahmen vor der Corona-Pandemie informieren. 
 
Auch wir als Kirchengemeinde stehen in der Pflicht unseren Beitrag dafür zu leisten, eine 
Ausbreitung des Virus zu verzögern. Das aktuelle gemeinsame Ziel ist derzeit, den Verlauf 
der Erkrankung in unserem Land zeitlich zu strecken und dadurch solidarisch dafür Sorge zu 
tragen, dass unser Gesundheitssystem möglichst leistungsfähig bleibt und gefährdete oder 
betroffene Personen verlässlich Hilfe bekommen. 
 
Grundlegende Informationen 
Als grundlegend für unseren gemeindlichen Umgang mit der Corona-Pandemie sind die 
jeweils aktuellen Informationen des Robert-Koch-Institutes, der Landeskirche und der für 
uns zuständigen Ortspolizeibehörde. Sie finden diese Informationen auf diesen Seiten: 

- Landeskirche:    https://www.elk-wue.de/service/default-title 
- Robert-Koch-Instuitut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 
- Kommunale Behörde: https://www.lenningen.de 

 
Grundsätzliche Gedanken 
Wir gestalten gerne die Gemeinschaftsangebote unserer Gemeinde – und niemandem fällt 
es leicht, Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben. Denn auf diese Termine haben 
sich Menschen zum Teil schon lange gefreut oder vorbereitet. Sie sind wichtig für das 
geistliche und kulturelle Leben in unserer Gemeinde und in unseren Orten. Und sie sind 
gute Hilfen auch gegen Einsamkeit und Vereinzelung. Trotzdem ist es aus den oben 
genannten übergeordneten Gründen notwendig, eine umfassende Absage unserer 
Angebote auszurufen. 
Die aktuelle und rasante weltweite Entwicklung ist für uns alle eine große Herausforderung 
oder Verunsicherung. Hier gilt: wenn Sie Fragen haben, Hilfe oder einfach ein Gespräch 
suchen, melden Sie sich gerne im Gemeindebüro oder bei Pfarrerinnen und Pfarrern oder 
den kirchlichen Dienststellen und den Einrichtungen der Diakonie. Dann vereinbaren wir 
gerne einen Termin. 
 
Wie wir uns verhalten (Stand: 13.3.2020, wird bei Bedarf aktualisiert! Die hier getroffenen 
Regelungen gelten zunächst bis zum Ende der Osterferien.) 

- Die Gottesdienste werden wie geplant durchgeführt. Aber: 
o Wir begrüßen und verabschieden einander derzeit nicht mehr per 

Handschlag. 
o Die Feiern des Heiligen Abendmahls sind bis auf weiteres ausgesetzt. 
o Die Sitzplätze in den Kirchenbänken werden durch die ausgelegten 

Gesangbücher markiert werden 
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- Alle weiteren Angebote unserer Gruppen und Kreise, der Konfirmandenunterricht 
und sämtliche Chorproben werden hiermit zunächst bis zum Ende der Osterferien 
abgesagt. Dazu gehören im Besonderen auch die Angebote, die dem geselligen 
Zusammensein (z.B. Mittagstische, Sonntagskaffee, CheckPoint) oder den 
besonderen Osterfeiern (z.B. Osterfrühstück der Kinderkirchen) dienen. 

- Die Besuchsdienste finden ab sofort nur unter Wahrung besonderer 
Vorsichtsmaßnahmen statt: 

o die zu Besuchenden werden nur telefonisch kontaktiert, um ihne auf diesem 
Weg zu gratulieren.  

o Dabei soll vereinbart werden, dass der Geburtstagsgruß der Gemeinde per 
Briefkasteneinwurf und Abstellen des Geschenkes vor der Haustür 
(wetterfest) überreicht wird. 

o Die Besuchsdienste sind gebeten, ein wenig nachzufragen, wie das allgemein 
Wohlbefinden ist und ob es derzeit eine Not im Haushalt gibt, der wir als 
Gemeinde begegnen können. 

- Die Familienfreizeit wird abgesagt. 
- Besprechungen, die nicht zwingend für die Ordnung in der Gemeinde durchgeführt 

werden müssen, werden abgesagt oder per Telefon oder elektronischen 
Datenaustausch abgehalten. Persönliche Treffen unterbleiben. 

- Der Kirchengemeinderat kommt zu seinen Sitzungen (auch in den Ausschüssen) 
zusammen. Aktuell prüfen wir, auf welche Weise wir für die wesentliche Fragen der 
Gemeindeleitung andere Formen des geordneten Austausches organisieren 
können. Die Sitzung der Albtrauf-KGR in der kommenden Woche wird abgesagt. 

 
Selbstverständliches… 
Selbstverständlich ist, dass wir als Kirchengemeinde an die Vorgaben der staatlichen 
Behörden gebunden sind. Die Umsetzung der gebotenen Verhaltensformen veröffentlichen 
wir regelmäßig auf der Homepage, im Amtsblatt und in den Schaukästen unserer 
Kirchengemeinde. Darüber hinaus prüfen wir, wie wir für unsere hilfsbedürftigen 
Gemeindeglieder zum Beispiel Einkaufshilfen organisieren können. Hierzu werden wir über 
die genannten Kanäle schnellstmöglich informieren. 
Wir bitten darum, die hiermit geltenden Regelungen unmittelbar an die Mitarbeitenden 
Ihrer Gruppen und Kreise weiterzugeben und umgehend in die Tat umzusetzen. Das 
Gemeindebüro, die Mesner und Hausmeister und der KGR sind über diesen Eilbeschluss 
informiert. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihr aktives Mitwirken in dieser Sache. Wir bitten Gott 
um seinen Segen für all unser Tun und Lassen und ermuntern zur Fürbitte für alle, die 
erkrankt und in Not sind und für die, die für unser Wohlergehen wichtige Entscheidungen 
zu treffen haben. 
Gott befohlen! 
 
Es grüßen Sie herzlich für die Evangelische Julius-von-Jan-Kirchengemeinde, 
 
 
 
Martina Eberle     Dirk Schmidt 
1. Vorsitzendes deds KGR    geschäftsführendes Pfarramt 
 


