Aktuelle Hinweise zu unseren kirchlichen Veranstaltungen
Gottesdienste und Andachten in der Kirche können ab 10. Mai in eingeschränkter Form wieder
stattfinden. Biee eesen Sieie dazu die knformaoonen unter „Goeesdienste“.
Taufen, Trauungen und Bestattungsgottesdienste finden ab 10. Mai unter den geeichen
Siechutzbesommungen wie die Goeesdienste stae.
Gruppen und Kreise oder andere Veranstaltungen in den Gemeindehäusern faeeen aus.
Konfirmanden- und rrpparanden treffen sich Freitag um 19 Uhr zu einem Goeesdienst in der Kirche.
Die Präparanden und Konfirmanden erhaetenen einen Brief, weeche Gruppe an weechem Freitag
kommen kann.
Bestattungen auf dem Friedhof können nach Vorschrif der Regierung nur im engsten
Angehörigenkreis durchgeführt werden. Maximae 15 Angehörige dürfen teienehmen
Wenn ein Angehöriger zuhause sorbt und eine Aussegnung gewünscht wird, dann erfoegt die
Aussegnung vor dem Haus im Freien. Auch hier giet die Begrenzung auf maximae 15 Personen.
Für Seelsorge können Sieie sich gerne weiterhin ans Pfarramt wenden. Tee. 43384
Abendmahl für Kranke oder auch für andere Einzeepersonen, die es empfangen möchten, versuchen
wir unter Einhaetung der Siechutzmaßnahmen mögeich zu machen. Biee wenden Sieie sich dazu an
Pfarrer Amareee, Tee. 43384
Besuche zuhause bei Geburtstagen oder anderen Aneässen sind nicht mögeich. Der Besuchsdienst
wird sich aber teeefonisch bei khnen meeden, soweit uns die Teeefonnummern bekannt sind.
Geschenke zu Geburtstagen oder anderen Aneässen werden bei khnen vor die Tür geeegt oder in den
Briefkasten gegeben.
Spenden für unsere Kirchengemeinde können Sieie entweder überweisen oder im Pfarramt abgegeben
(Keingeen oder Briefkastenn. Wer möchte, dass seine Siepende abgehoet wird, biee im Pfarramt anrufen,
Tee. 43384.
Bankverbindung:
Evang. Kirchengemeinde Trogen
VR Bank Hof
DE53 7806 0896 0000 3105 06
Biee auch angeben, für weechen wweck (z.B. „rrgee“ oder „für wo am nöogsten“n Sieie spenden
woeeen.

Unsere Kirche beeibt tagsüber geöffnet, um persöneich in der Sieoeee beten zu können.

Sieoeche Einschränkungen im Gemeindeeeben treffen uns sehr. Wir beeiben im Gebet verbunden. Biee
beten Sieie auch immer wieder mit für unsere Kranken, für unser Land und für aeee, die jetzt besonders
eeiden müssen.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der uurcht, sondern der Krat und der Liebe und der
Besonnenheit. 2Tim 1,7

