Der Ältestenkreis der Paulusgemeinde hat beschlossen:

18.03.2020

1. Alle Veranstaltungen, Treffen und Aktionen (Gruppen und Kreise, Vermietungen)
auch alle weiteren Aktionen in unseren Gemeindehäusern sind abgesagt. Wir
orientieren uns an den Vorgaben des Bundes und Landes.
2. Geburtstags-Besuche sind zu unterlassen:
1. Briefe und Hefte werden nur eingeworfen.
2. Schön wäre der handschriftliche Zusatz: Gerne können wir telefonieren. Sie
erreichen mich unter..... Und auch Frau Pfarrerin Alisch ist per Telefon unter
06222-9507914 für Gespräche erreichbar.
3. Und: vielleicht ist es euch möglich auch nach der Telefonnummer zu suchen
und pro aktiv dort anzurufen. Viele würden sich sonst nicht trauen, das selbst
zu tun.
3. Leider sind auch vorerst alle Gottesdienste abgesagt. Dazu zählen dann auch Taufen,
Trauungen und die Gottesdienste rund um Konfirmation die (nähere Infos zu einem
möglichen weiteren Vorgehen und Ersatzterminen kommen gesondert zu einem
späteren Zeitpunkt).
1. ABER: ein kleines Team wird mit Pfarrerin Alisch eine Andacht

Online stellen, das auf Youtube am Sonntag Vormittag ab 10.15
Uhr online geht. Wir errichten einen Channel unter dem Namen
Evang. Paulusgemeinde Wiesloch.
2. Außerdem erstellt Pfarrerin Alisch zur Mitte der Woche eine MiniAndacht in Coronazeiten. Die erste ging heute raus - auf dem Account
von Pfarrerin Alisch auf Facebook. Und: Sie wird ab morgen am
Gemeindehaus in Rauenberg und am Paulus-Haus zum Mitnehmen als
KIRCHE TO GO zu finden sein. Und wird in die Schaukästen und auf die
Homepage kommen. Bitte weist vor allem Menschen auf diese letzten beiden
Möglichkeiten hin, die online nicht so fit sind.

Wir arbeiten an weiteren kleinen Ideen, die Hilfe und Hoffnung verbreiten sollen. Wir stellen
unsere Angebote dann online auf die Homepage www.paulusgemeinde-wiesloch.de und
machen Sie über die möglichen Pressewege und alle Aushänge bekannt. Es sind Ideen zur
Unterstützung bei Einkäufen für die Risikogruppen in Arbeit und Andachten für zuhause,
bzw. ein Kreuzweg zu Ostern.... Bitte einfach weiter die Presse verfolgen.
Ich bin gerne erreichbar für seelsorgliche Telefonate! Bitte nicht zögern! 06222-

9507914
Gebetsanliegen nehme ich auch gerne per Mail oder in meinen realen Briefkasten auf.
Wenn sie vor Mittwochabend 17 Uhr da sind, nehme ich sie gerne mit in die Youtube
Andacht am Sonntag auf und bete für Sie!

Seien Sie alle ganz lieb virtuell von mir umarmt.
Jesus ist in den Tod gegangen, aber dort ist er nicht geblieben.
Er ist an unserer Seite, gestern und heute in der Corona-Zeit und in Ewigkeit!
Ihre und Eure Pfarrerin Sandra Alisch

