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Aktuelle Termine
Der Corona-Virus verändert derzeit unser aller Leben und
erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Diese sollen die
Erkrankungswelle abschwächen und unser Gesundheitssystem handlungsfähig erhalten. Daher muss auf allen
Ebenen die Weitergabe des Virus verhindert werden, auch
wenn man selbst gar nicht erkrankt ist. Deshalb sind die
Einschränkungen gravierend.
Veranstaltungen der Kirchengemeinde – sind bis auf
weiteres abgesagt.
Viele Hinweise, die bisher veröffentlicht und im neuen im
Gemeindebrief genannt werden, sind deshalb nicht mehr
gültig.
Gottesdienste – dürfen vorläufig keine mehr stattfinden.
Angebote für eine sonntägliche Hausandacht veröffentlichen wir auf unserer Homepage: https://www.evkircheebersbachfils.de
Wir verweisen auf das Angebot der Gottesdienste und
täglichen Andachten in
Hörfunk und Fernsehen.

Gerne dürfen Sie uns Pfarrer für ein Gespräch auch
jederzeit anrufen. Wir sind in der Zeit ohne Schule und
Veranstaltungen in der Regel von 10.00 bis 11.00 Uhr auf
jeden Fall telefonisch erreichbar. Gerne dürfen Sie auch zu
anderen Zeiten anrufen oder die Bitte um einen Rückruf
mit ihrer Rufnummer auf den Anrufbeantworter sprechen.
Pfarrerin Gabriele Krohmer, Telefon 07163 / 8858
Pfarrer Thomas Harscher, Telefon 07163 / 3579
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen der evangelischen
Kirchengemeinde und des CVJM Ebersbach bieten einen
kostenlosen Einkaufsservice für Seniorinnen und Senioren
aus Ebersbach an. Details finden Sie im Stadtblatt oder auf
der Homepage oder einfach anrufen unter der Nummer
0152 2958 9657.

Trauerfeiern – können nur im kleinen Kreis und sollen im
Freien stattfinden.

In unterschiedlicher Situation treffen uns die Maßnahmen
unterschiedlich hart und erfordern individuell besondere
Lösungen. Dafür wünschen wir die nötige Kraft, Fantasie
und Hilfsbereitschaft, wo das möglich und erlaubt ist.
Sicher bekommen die Kontaktmöglichkeiten per Telefon,
Email und soziale Medien eine besondere Bedeutung und
helfen, Beziehungen zu pflegen. Das ist gut so.
Auch die erwachende Natur im Frühling tut gut, schenkt
uns Möglichkeiten des Aufenthalts, wenn auch nicht der
Begegnung. In aller Herausforderung vertrauen wir darauf, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2.
Tim 1,7)

Chöre und sonstige Treffs – finden bis auf weiteres nicht
statt.

Ihr Pfarrer
Gabriele Krohmer und Thomas Harscher

Kindergottesdienst – es gibt ein Extra-Angebot der
Landeskirche zum Live-Mitfeiern:
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/
kindergottesdienst-im-livestream

Geburtstagsbesuche – werden aus Rücksicht auf die
ältere und gefährdetere Generation durch Pfarrer und Besuchsdienst keine mehr gemacht. Wir versuchen, Sie anzurufen oder überbringen per Briefkasten unsere Grüße.

