Gottesdienste während der Coronapandemie
Informationen
Kirchengemeinde Auggen

Präsenzgottesdienste sind gestattet!
Für den Kirchenbezirk Breisgau Hochschwarzwald gilt nach aktuellem Stand(22.1.2021), dass
Gottesdienste möglich sind. Allerdings gibt es zwei Dinge zu beachten:
1.Jeder, der kommen, möchte, wird gebeten, sich unbedingt schriftlich mit Adresse und
Telefonnummer im Pfarramt anzumelden. Mailadresse ist: evpfarramt.auggen@gmx.de
2.Die Plätze sind begrenzt. Sie müssen damit rechnen, dass die Gesamtzahl der
Anmeldungen überschritten ist und Sie leider seine Absage erhalten.
3.Singen ist leider auch weiterhin nicht gestattet.
5.Sollten die Inzidenzwerte im Landkreis auf über 200 steigen, sind wir gezwungen, alle
Gottesdienste kurzfristig abzusagen. Das erfahren Sie aus der BZ oder von der Homepage.
6.Sie können die Predigten dann hier auf der Homepage der Kirchengemeinde Auggen
nachlesen bzw. herunterladen.

Kirchengemeinde Schliengen

Als Vorsichtsmaßnahme: Derzeit gibt es keine
Präsenzgottesdienste!
Der Kirchengemeinderat Schliengen hat beschlossen, sich dem Vorgehen des
Nachbarbezirks Markgräflerland anzuschließen und für den Landkreis Lörrach
flächendeckend keine evang. Gottesdienst anzubieten.
Es wird daher bis auf Weiteres keine Gottesdienste in der Prälat-Hebel-Kirche
geben.
Das tut uns sehr leid, aber wir können an der aktuellen Lage nichts ändern und
hoffen sehr auf bessere Zeiten, die sicher kommen werden. Die Inzidenzwerte
fallen ja kontinuierlich!
Folgende Angebote können Sie nutzen:

1.Auf der Homepage der Kirchengemeinden Auggen und Schliengen finden Sie
eine Lesepredigt zum jeweiligen Sonntag zum Herunterladen oder Nachlesen.
Bitte verteilen Sie diese an ältere Menschen, die keinen Zugang zum Netz
haben. Danke sehr!!
1. Falls Sie in Auggen einen Gottesdienst besuchen möchten (was derzeit
noch möglich ist), bitten wir dringend um vorherige schriftliche
Anmeldung im Pfarramt. Am besten unter der Mailadresse:
2. evpfarramt.auggen @gmx.de. Allerdings sind hier die Plätze sehr
begrenzt!
3. Wenn Sie zur persönlichen Einkehr oder zum Gebet in die Kirche hinein
gehen wollen, können Sie sich vertrauensvoll an unsere Kirchendienerin
Frau Stotz wenden und Sie telefonisch kontaktieren. Tel: 07635/3433. Sie
wird Ihnen weiterhelfen!
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Achten Sie
auch weiterhin auf die Abstandsregeln!
Für die KGR Auggen und Schliengen:
Pfarrer Dr. Schulze-Wegener, Auggen 07631-2589

