
Liebe Horrheimer!

Mitten in dieser besonderen Herausforderung wollen wir als Evangelische 
Kirchengemeinde für sie da sein und unserem Auftrag der Verkündigung des 
Evangeliums weiter nachkommen. Ein paar Anregungen dazu:

Seit dieser Woche gibt es von den Pfarrern aus dem Distrikt jeden 
Tag einen Impuls zur Tageslese per Mail, im Schaukasten oder auf 
unserer Homepage www.horrheim-evangelisch.de.

Abends um 19:30 Uhr läutet die Abendglocke. Dann können wir 
gemeinsam in den Häusern miteinander und füreinander beten. 
Räumlich getrennt, aber im Gebet verbunden.

Sonntags findet in unserer Kirche bis auf weiteres kein Gottesdienst 
statt. Wer möchte, kann aber eine Lesepredigt oder ein Video auf 
der Homepage abrufen oder bekommt sie in den Briefkasten, dazu 
bitte eine kurze Meldung ans Pfarramt.

Gerne können natürlich auch digitale Angebote wahrgenommen 
werden. Unser Nachbarort Sersheim z.B. feiert „Studio-
Gottesdienste“, die sonntags um 10 Uhr live auf youtube gestreamt 
werden. Näheres dazu auf www.evangelische-kirche-sersheim.de

Auch Kindergottesdienste werden am Sonntagmorgen live online 
gefeiert, dazu auf www.kinderkirche-wuerttemberg.de 
vorbeischauen oder auf youtube nach „online Kigo“ suchen.

Gute Anregungen für Kinder und Jugendliche gibt es jeden Tag neu 
um zehn Uhr auch auf der der extra Homepage des Evangelischen 
Jugendwerks www.zuhauseumzehn.de

Wenn Sie einfach gerne mal wieder mit jemandem reden wollen, 
dann dürfen Sie jederzeit folgende Menschen anrufen, die sich über 
ein Gespräch mit Ihnen freuen:
Kamil Basinski: 0176/75583750; Karin Dietrich: 33251; Dagmar 
Glaser: 979280; Heike Kosack: 33972; Christoph oder Tabea Pascher: 
32929; Margret Setzer: 32506; Daniel Weiberle: 8728289

Sie haben Rückfragen, Anregungen, Anliegen oder brauchen Hilfe 
beim Einkauf oder auf andre Weise? Melden Sie sich gerne im 
Pfarramt! Entweder telefonisch unter der 32929 oder per Mail: 
pfarramt.horrheim-guendelbach@elkw.de

Es grüßt herzlich und wünscht 
Gottes Kraft und Segen für diese herausfordernde Zeit 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Horrheim
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