
Ev. Kirchengemeinde Ewersbach 
 
AKTUELLE INFORMATIONEN – Stand 17. März 2020 – 12.00 
 
Aufgrund der aktuellen Situation sind wir als Kirchengemeinde verpflichtet, dazu beizutragen, dass 
sich das Coronavirus nicht explosionsartig ausbreitet. 
 
Der Kirchenvorstand hat deshalb bereits in der letzten Sitzung beschlossen, sämtliche 
Veranstaltungen, Gruppenstunden und Kreise zunächst bis zum 30.04.2020 abzusagen. 
 
Die Gottesdienste finden ebenfalls nicht statt. 
 
Wir möchten aber unsere Kirchen öffnen, um einen Raum zum Gebet und zur Stille anzubieten, 
wir bitten Sie, dieses Angebot nicht in Gruppen, sondern zur persönlichen einzelnen Einkehr zu 
nutzen – Versammlungen sind nicht erlaubt. 
 
Die Kirchen sind zu folgenden Zeiten geöffnet: 
 
Ewersbach: täglich von 10.00-17.00 Uhr – in der Regel wird Pfrin. Thielmann von 16.00-

17.00 Uhr für seelsorgerische Gespräche zur Verfügung stehen 
Mandeln: sonntags von 09.00-12.00 Uhr 
Rittershausen: täglich von 10.00-20.00 Uhr 
Steinbrücken:  täglich von 10.00-17.00 Uhr 
 
ACHTUNG: Der EKHN-Krisenstab hat am 17. März nachmittags darüber beraten, ob offene 
Kirchen aufgrund der staatlichen Anordnung weiterhin möglich sind – bitte beachten Sie 
deshalb die Informationen auf unserer Homepage, es kann sein, dass wir auch dieses 
Angebot einstellen werden.  
Bitte teilen Sie uns dann per Mail unter kirchengemeinde.ewersbach@ekhn.de mit, wenn 
Ihnen Menschen einfallen, die keinen Zugang zum Internet haben, aber trotzdem mit den 
Andachten versorgt werden möchten. 
 
 
Hausandachten: 
In den Kirchen liegen Hausandachten aus, die Sie mitnehmen und zu Hause im Familienkreis 
gemeinsam feiern können. Diese Andachten werden wöchentlich aktualisiert und können auch auf 
der Homepage heruntergeladen werden. 
Sonntags zur Gottesdienstzeit werden wir um 10.00 Uhr die Glocken läuten, die dazu einladen, 
gemeinsam an unterschiedlichen Orten, diese Andachten zu feiern. 
 
11.00 Uhr Gebet: 
Das tägliche Glockenläuten um 11.00 Uhr werktags soll uns auch alle daran erinnern, diese Zeit 
zum gemeinsamen Gebet und Vater Unser zu nutzen – jede/r an Ihrem und seinem Platz und auf 
diese Weise doch verbunden und gemeinsam. Hier liegt in unseren Kirchen ebenfalls ein Gebet 
zum Mitnehmen aus. Sie finden das Gebet auch als Download auf unserer Homepage. 
 
Die gesamte Situation lässt uns immer wieder Gott um Hilfe bitten, auch um gute und 
verantwortliche Entscheidungen in dieser für uns alle noch nie dagewesenen Lage zu treffen. 
 
Bleiben Sie gesund und behütet, 
 
Ihr Kirchenvorstand 
 
Diese Informationen werden kontinuierlich den aktuellen Situationen angepasst und Sie 
erhalten diese auch immer zeitnah unter www.ev-kirche-ewersbach.de 


