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Gottesdienste im Pflegeheim

folgen nach Absprache mit der Heimleitung. Der im November vorgesehene Gedenkgottesdienst für die
Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahrs wird in der Osterzeit nachgeholt.

Veranstaltungshinweise

Derzeit (Stand Anfang Januar) ist noch nicht abzusehen, wann sich unsere Gruppen und Kreise endlich
wieder treffen dürfen. Von daher macht es wenig Sinn, Ihnen an dieser Stelle erneut Angebote zu nennen,
die dann leider doch nicht stattfinden können.
Im Gottesdienst, auf unserer Homepage (www.ehringen-wallerstein-evangelisch.de), in den
Schaukästen, im Mitteilungsblatt der Marktgemeinde und dann hoffentlich auch durch
„Mundpropaganda“ werden Sie aktuell darüber informiert, wenn (und welche) Veranstaltungen, Treffen
oder Chorproben möglich sind.

Fest steht nur: Wir halten an den gewohnten Zeiten fest. (Die Älteren z.B. könnten sich somit schon mal
den zweiten Dienstagnachmittag im Monat für den Seniorenkreis zumindest „frei halten“...)

Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass zumindest nach den Faschingsferien wieder Kinder-
gottesdienste stattfinden können, der Weltgebetstag nicht der Pandemie zum Opfer fällt und die
Passionsandachten auch wieder im Ehringer Gemeindehaus zu feiern sind (ansonsten bleiben wir in der
Versöhnungskirche).

Vor allem aber hoffe/n ich/wir, dass die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern heuer nicht
entfallen und die Konfirmation nicht verschoben werden muss…

Natürlich werden auch so bald wie möglich wieder ökumenische Taizé-Gebete und Minigottesdienste
angeboten und gesondert angekündigt (s. Veranstaltungshinweise).

Taufen
Es wurde niemand getauft. (Wir „zwingen“ ja niemanden dazu.)

Trauungen
Es hat sich in den letzten Monaten niemand getraut!

Bestattungen
Zum Schutz der personenbezogenen Daten wird dieser
Bereich nicht in der Online-Ausgabe dieses Gemeindebriefs angezeigt!

Unsere Kirchengemeinde ist Mitglied im Evang. Bildungswerk Donau-Ries e.V.
Alle Erwachsenenbildungsveranstaltungen in unserer Gemeinde sind Veranstaltungen des EBW.

Die Kirchengemeinde ist dessen Vertreter vor Ort.

Unsere Kirchengemeinde Ehringen-Wallerstein darf am 16.02.2021 ihr 200-
jähriges Bestehen feiern. Wir allerdings dürfen aufgrund der Pandemie dieses
Jubiläum erst etwas später (vielleicht am Gemeindefest?) feiern.

Freud und leid


