
Liebe Schwestern und Brüder, 

der Coronavirus hat selbstverständlich auch auf unser gemeindliches Leben extreme Auswirkungen:

+Alle  Gottesdienste  entfallen,  auch  alle  Gruppen  und  Kreise  der  evangelische  Pfarrgemeinde
Scharten entfallen bis auf weiteres. 

+Begräbnisse  finden  unter  Berücksichtigung  der  jeweils  aktuellen  Gesetzeslage  im  kleinsten
Familienrahmen statt. 

Gerade in Zeiten der Not sind wir als Christen aufgerufen, füreinander einzustehen und füreinander
da zu sein. In der gegenwärtigen Situation versuchen wir daher den gemeindlichen Betrieb bei aller
notwendigen physischen Distanz aufrechtzuerhalten. 

+  wenn  Sie  zum Einkaufen  das  Haus  nicht  verlassen  sollten  (weil  Sie  zu  einer  Risikogruppe
gehören) oder weil Sie unter Quarantäne gestellt wurden, organisieren wir gerne Hilfe. Auch wenn
Sie selbst helfen möchten, können Sie sich gerne melden. 

+  Jede  Woche  schreibt  unser  Pfarrer  eine  Briefandacht  mit  Gedanken  und  Gebet  zum jeweils
kommenden Sonntag. Dieser Brief wird auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Gerne schicken
wir ihn aber auch per Post zu. Wenn Sie dies wünschen rufen Sie uns bitte an!

+ Wir telefonieren gerne miteinander! Die Pfarrkanzlei wird ehrenamtlich häufiger besetzt sein als
bisher: 07272 / 5202

Sollten Sie dort niemanden erreichen, können Sie sich auch an: Pfarrer Lieberich: 0699 / 188 77
444 oder Kurator Roitner: 0664 / 2705067 wenden. 

+ Der Jugendkreis trifft sich weiter, allerdings Online auf Discord. Auch der Konfi-Kurs wird über
die  gleiche Plattform abgewickelt.  Der jeweils  gültige Link findet  sich auf der Homepage. Bei
Fragen steht Ihnen Kathi Aumayr gerne zur Verfügung: kathi.aumayr@gmail.com, 0680 / 2147537.

+ Désirée Roitner gibt wöchentlich Bastel und Spieltipps für die ganze Familie auf der Homepage. 

+ Die Kirche steht immer offen zu persönlichem Gebet und Einkehr. 

+ Am Sonntag zur gewohnten Gottesdienstzeit wird auch immer ein Pfarrer anwesend sein. Das
Läuten der Glocken wird uns einladen, auch aus der Ferne im Gebet miteinander verbunden zu sein.

+ Gottesdienste feiern wir gemeinsam über die vielfältigen Angebote in den Medien. (bei konkreten
Fragen zu diesem Thema melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch.)



+ Auch zur seelsorgerlichen Begleitung stehe ich als Pfarrer selbstverständlich auch weiterhin zu
Verfügung. Jedenfalls telefonisch, wenn notwendig auch vor Ort. 

Gerade in Zeiten wie diesen erfahren wir besonders, welche Kraft und Stärkung von biblischen
Texten und geistlichen Liedern ausgeht. Nützen wir das in der Hausgemeinschaft,  über Telefon,
Radio, Fernsehen, das Internet und alleine. 

Das Gebet für all die Menschen, die unter dieser Situation besonders leiden, ebenso für die, die
gerade jetzt übermenschliches leisten müssen, ist ein Beitrag, den jeder von uns erbringen kann. 

Im Namen des Presbyteriums grüße ich Sie herzlich in dieser schweren Zeit und ende mit einem
Wort des Apostel Paulus:

 "Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht

 sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit."

 2. Tim. 1,7 

Ihr

Pfarrer Alexander Lieberich


