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An die Gruppenleitenden und Gemeindeglieder,  
zur Weitergabe in die jeweilige Gruppe! 
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www.evangelisch-am-albtrauf.de 

 
Liebe Mitarbeitenden unserer Kirchengemeinde, 
liebe Gemeindeglieder, 
 
in rasanten Schritten entwickelt sich die Situation der aktuellen Corona-
Pandemie weiter. Der aktuelle Stand für unsere Julius-von-Jan-
Kirchengemeinde ist dieser: 

- Die kommenden Gottesdienste und Andachten werden mit sofortiger Wirkung 
abgesagt. 

- Alle weiteren Angebote, der Konfirmandenunterricht  und sämtliche Chorproben 
werden hiermit zunächst bis zum Ende der Osterferien abgesagt.  

- Der Besuchsdienst führt ab sofort keine Besuche mehr durch, wird sich aber darum 
bemühen, telefonisch mit den zu Besuchenden in Kontakt zu treten. 

- 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. 

- Wie der Kirchengemeinderat weiterhin seiner Aufgabe der Gemeindeleitung 
nachkommen kann, wird ab Montag, 16.3., geprüft und festgelegt. Wir informieren. 

 
Diese umfassenden Maßnahmen dienen weiterhin der Verlangsamung der Ausbreitung der 
Pandemie. Um als Kirche wahrnehmbar zu bleiben, werden wir zu den üblichen 
Gottesdienstzeiten läuten. Dies mag uns alle in der Aufgeregtheit dieser Tage erinnern: 
Unsere Zeit und alle Zeit stehen in Gottes Händen. 
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 
 

 
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 
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