
  Bekanntmachung 
 
Die  Ev. Kirchengemeinde  Girkhausen gibt aufgrund  der derzeitigen Situation durch die 
Corona-Epidemie Folgendes bekannt: 
 
Keine Gottesdienste, aber ein Vorschlag für eine Andacht Zuhause:  
Entgegen der Angaben im zuvor gedruckten neuen Gemeindebrief, finden bis 
mindestens zum 19. April aufgrund der Allgemeinverordnung (Verbot aller 
Veranstaltungen) keine Gottesdienste statt.  
Darunter fallen leider auch der Karfreitags- und  der Ostergottesdienst. 
Die sonntäglichen Gottesdienste im Fernsehen und die Andachten im Rundfunk 
erreichen uns ja alle und seien Euch herzlich empfohlen.  
Darüber hinaus laden wir alle ganz herzlich ein, jeden Sonntag um 10.15 Uhr Zuhause 
einen kleinen Gottesdienst zu feiern: Jede und Jeder für sich und doch durch Gottes 
Geist alle miteinander verbunden! Den für den jeweiligen Sonntag gültigen Ablauf 
werfen wir euch teils in den Briefkasten, oder ihr könnt ihn im Andachtsraum oder bei 
Gerke mitnehmen. Dann sind wir alle im Gebet miteinander verbunden, nur nicht an 
einem Ort versammelt.  
Zum stillen Gebet ist tagsüber der Andachtsraum im Turmkeller geöffnet; dort liegen 
auch geistliche Impulse und Gebete aus.  
   
Gemeindliches Leben:  
Das Treffen der Frauenhilfe muss leider genauso ausfallen; ebenso die 
Seniorengeburtstagsfeier am 27.3.2020 und sehr wahrscheinlich auch die Konfirmation 
am 3.5.2020. Neue Termine geben wir rechtzeitig bekannt. 
 
Amtshandlungen: 
Sollte eine Beerdigung stattfinden müssen,  wird diese Amtshandlung  unter besonderen 
Auflagen, die eingehalten werden müssen, vollzogen; dies wird dann Pfarrerin Liedtke 
mit den Angehörigen besprechen.  
Sollten Taufen oder Trauungen gewünscht sein, so wendet Euch bitte ebenfalls an 
unsere Pfarrerin, um zu klären,  in welchem Rahmen das möglich sein kann. 
 
Seelsorge und mehr: 
Pfarrerin Liedtke steht auch in dieser Zeit zu Gesprächen bereit, wenn Jemand Sorgen 
oder Nöte oder Fragen hat.  
Ganz  wichtig ist uns noch,  vor allem den älteren  Menschen Hilfe anzubieten,  die durch 
die verschärften, aber auch richtigen, Einschränkungen vielleicht nicht mehr so 
handlungsfähig sind.  
Die Pfarrerin ist wie immer unter der Telefon Nr. 720 9005 hier in Girkhausen  oder per 
Handy unter  0151/20187479 zu erreichen, auch wenn es nur darum geht, etwas zu 
besorgen oder zu erledigen.  Auch an uns Presbyter/-innen könnt Ihr Euch wenden. 
 
Wir wünschen  Allen im Dorf Gottes Schutz und gutes Geleit;  
bleibt gesund und besonnen in dieser für uns Alle neuen Ausnahme-Situation! 
Euer Presbyterium mit Pfarrerin Liedtke 


