2020-04-01: Heftrich (me)
Kontaktsperre heißt nicht Ausgangssperre: unsere Kirchen sind zum Beten geöffnet, so auch die
Pfarrkirche in Heftrich - die hat auch schon die renovierte Turmtür eingebaut! (kann nun besichtigt
werden).

2020-03-28: Oberrod (me)
Morgen früh, 10 Uhr, laden wir ganz herzlich ein zum Gottesdienst auf YouTube:
https://youtu.be/bl_8m4WRc-o

2020-03-22: HBNOK (me)
Gottesdienst am heutigen Sonntag - um 10 Uhr auf auf Youtube: https://youtu.be/rsjgn8VIz4k
2020-03-21: HBNOK (me)
Gestern Abend traf sich ein Teil des Kirchenvorstandes zu einem informellen Gespräch. Unter
anderem wurde abgestimmt, wie es mit den geplanten Aktivitäten weitergehen soll.
- Konfirmation 2020: wir beobachten die Situation und versuchen zeitnah zu reagieren - auf jeden
Fall wird die Konfirmation in diesem Jahr gefeiert werden!
- Konfirmation, zukünftige: wir werden uns zu den weiteren Abläufen mit den Eltern in Verbindung
setzen.
- Jubiläumskonfirmation: es kann bereits jetzt festgestellt werden, dass diese leider auf keine Fall
gefeiert werden kann, daher muss der Gottesdienst dazu ausfallen.
- Oster-Feier: in diesem Jahr wird das Programm, wie wir es bei uns gewohnt sind, nicht stattfinden
können, d.h. es wird keine Feiern in Bermbach und Heftrich geben.

2020-03-20: Heftrich, Oberrod, Kröftel (me)
Die Kirchen sind tagsüber zum Beten geöffnet.
Und unsere Videoreihe geht weiter: Youtube

2020-03-17: HBNOK (me)
Die Gottesdienste werden nun auch bis auf weiteres ausgesetzt, die Kirchen bleiben jedoch
geöffnet. Damit wir aber trotzdem gemeinsam beten können, werden wir sonntags die Glocken
läuten.
Und damit wir auch weiter in Kontakt bleiben können, werden wir nun regelmäßig Beiträge auf
Youtube veröffentlichen.

2020-03-14: HBNOK (me)
Der Kirchenvorstand führt bis auf weiteres die folgenden Regelungen ein:

> Alle gemeindlichen Veranstaltungen fallen bis auf weiteres aus; der Unterricht für die
Konfirmanden wird bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt.
> Die Gemeindehäuser bleiben geschlossen.
> Die Gottesdienste aber finden weiter statt – mit allen für unseren Schutz
notwendigen Einschränkungen.
> Die Kirchen sind und bleiben offen – zur Besinnung und zum Gebet.
> Das Gemeindebüro bleibt besetzt, ist aber für den Publikumsverkehr geschlossen. Es ist weiter
telefonisch erreichbar (Tfn 06126-55222), sowie per Telefax (Tfx 06126 - 22 88 33) und natürlich
per E-Mail (ev.kirchengemeinde.heftrich@ekhn.de).
> Pfarrer Johannes Seemann ist ansprechbar und auch weiter zu Besuchen bereit.

In allen Unsicherheiten wissen und vertrauen wir:
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
1. Timotheus 2,7

2020-03-13: HBNOK (me/bd)
HINWEIS: nach aktuellem Stand heute Abend wird am kommenden Sonntag, dem 15. März
- der Gottesdienst in der Pfarrkirche Heftrich um 10 Uhr stattfinden
- der Spätschicht-Gottesdienst im Spritzenhaus Kröftel um 18 Uhr nicht stattfinden; es wird einen
Gottesdienst in der Kirche Kröftel gehalten werden.
Bitte achten Sie beim Gottesdienstbesuch darauf, dass Sie zu ihren Sitznachbarn 2 m Abstand
halten; dass Sie Körperkontakt (Händeschütteln) vermeiden; sich beim Friedensgruß nur zunicken.
Es wird vorerst kein Abendmahl gefeiert werden. Ebenso wird das Kirchenkaffee ausgesetzt.
Z.Zt. beraten die Kirchenvorsteher und Vorsteherinnen über die weiteren Maßnahmen.
2020-03-13: HBNOK (me/nw)
ACHTUNG: Im Zusammenhang mit der Empfehlung der Bundesregierung zum Umgang mit dem
neuartigen Virus SARS-CoV-2 (Coronoa-Virus, der Covid-19 auslösen kann) hat das Team
Kindergottesdienst nach Rücksprache mit dem Kirchenvorstand beschlossen, den morgigen KiGo
nicht stattfinden zu lassen.

