HOFFNUNGSBRIEF
Gemeindeleben in der Krise

Liebe Gemeindeglieder,
die Coronakrise hat natürlich auch
vor unserer Kirchengemeinde nicht
Halt gemacht. So konnten auch
bei uns keine Gottesdienste und
Veranstaltungen stattfinden. Die
Konfirmationskerzen konnten wir
noch nicht anzünden.
Aber wir wurden erfinderisch und
fanden neue Formen, Glauben zu
leben, Gottesdienst zu feiern, verbunden zu sein in neuen Formen.

Trost– Tüten für unsere
Konfirmanden: Konfirmation
jetzt für 6.09.2020 geplant!

Bleiben Sie gesund, behütet und
zuversichtlich!

In dieser Sonderausgabe finden Sie
Ihre Pfarrerinnen G. Töpfer und
einige Beispiele und erfahren auch,
G. Munzert ,Vikarin E. Böhnlein und
wie es weitergeht in diesem etwas
der gesamte Kirchenvorstand
anderen Gemeindejahr.

Wie geht es weiter?
Gottesdienste
In den letzten
Wochen konnte ich aus der
Kirche nur eine
Videobotschaft
senden oder
zum Gebet
einladen. Nun
ist es wieder möglich, dort Gottesdienste zu feiern. Es muss allerdings ein Mundschutz getragen
werden und der Sicherheitsabstand
gewahrt werden. Der Gottesdienst,
der im vierzehntägigen Rhythmus
stattfinden wird, dauert etwa 30
Minuten. In der Regel werden wir
im Innenhof im Freien Gottesdienst
feiern, sollte es aber um 9 Uhr
regnen, wählen wir die Kirche.
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Taufen und Trauungen können
wieder geplant werden, bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Leider sind alle Gruppen und
Kreise bis auf weiteres in unserem
Gemeindehaus noch nicht erlaubt,
um die Ansteckungsmöglichkeiten
gering zu halten.

Live-Online-Andachten
Während des Lockdowns sind sie
entstanden - und wir führen sie
weiter:

Foto: Lukas Schwämmlein

Die Zoomandachten, die Pfarrerin
Gabriele Töpfer und Vikarin Esther
Böhnlein jeweils mittwochs und
sonntags um 19 Uhr für knapp 20
Minuten feiern.
„Zoom“ ist eine Plattform für Videotelefonie: Auf dem Bildschirm zuhause sehen und hören Sie die
Live- Andacht und sehen auch die
anderen Teilnehmer – wir sind eine
Gemeinschaft, auch online. Für die
Teilnahme brauchen Sie nur Internet
und einen Computer/Tablet/Handy
oder ähnliches.
Die Zugangsdaten und eine Anleitung erhalten Sie unter
gabriele.toepfer@elkb.de

Gottesdienste und Andachten Juni/Juli
Gottesdienste in
Kirche / Innenhof:
31. 05.
10 Uhr
PfingstFestgottesdienst (Tö)
14.06. 10 Uhr Gottesdienst (Bö)
28.06. 18 Uhr Atempause der besondere Gottesdienst mit
Musik und Gedanken
(Tö)
12.07. 10 Uhr Gottesdienst (Bö)
26.07. 18 Uhr Atempause der besondere Gottesdienst mit
Musik und Gedanken
(Tö)

Live-Online-Andachten
Immer mittwochs und sonntags
19 Uhr—Zugang über
gabriele.toepfer@elkb.de)
Zum Vormerken:
05.07. 19 Uhr Vorstellungsgottesdienst unserer diesjährigen
Konfirmanden im Rahmen der
Live-online-Andachten
Impressum: Hoffnungsbrief Auflage 2000 Stück
Herausgeber: Evang.–Luth. Pfarramt DörflesEsbach, Martin-Luther-Str.1, 96487 Dörfles-Esbach
v.i.S.d.P.: Pfarrerin Gabriele Töpfer

6 WOCHEN LOCKDOWN WIE WAR‘S FÜR MICH?

Lukas Schwämmlein, Konfirmand:
Es war schön, dass man am Morgen
länger schlafen konnte. Ich freue
mich aber auch darauf wieder in die
Schule gehen zu können, weil ich
dann meine Freunde wieder sehen
kann.
Wie war für Sie die Zeit des Lockdowns? Schreiben Sie uns Ihre Eindrücke! (gabriele.toepfer@elkb.de)
Elke Siegel, Pfarramtssekretärin:
Teambesprechungen wurden via Videokonferenz im Homeoffice abgehalten. Einmal wöchentlich habe ich
im Pfarramt meine Tätigkeiten erledigt. Das war alles machbar, aber
etwas komisch, da ein Pfarramt ja
eigentlich ein Platz ist, der vom Besucherverkehr lebt. Nun ist das
Pfarramt wieder geöffnet und ich
freue mich darüber!
Renate Weigand, Mesnerin:
Seit Wochen schmücke ich die Kerze,
stelle Kerzen bereit. Selten begegnete
ich jemanden, aber an der Gebetswand sah ich , dass die Kirche besucht und genutzt wurde. Ich freue
mich jetzt wieder auf die Gottesdienste in Gemeinschaft, auch wenn
es ein Anfang unter CoronaBedingungen sein wird.
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Informationen für unsere älteren Gemeindeglieder
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Besuchsdienst
Solange die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren herrschten,
konnten wir auch den Besuchsdienst zum Geburtstag nicht in gewohntem Umfang durchführen. Sie
haben vielleicht „nur“ eine Karte in
Ihrem Briefkasten gefunden oder
einen Telefonanruf erhalten. Sobald
sich die Bedingungen gelockert haben, werden Sie wieder in der gewohnten Weise besucht, bzw. Sie
sehen die Besucherin wenigstens
wieder von Angesicht zu Angesicht,
wenn auch vielleicht ein Besuch im
Haus noch nicht möglich ist. Das
Gespräch an der Tür geht dann wieder. Die Damen vom Besuchsdienst
freuen sich schon darauf, Ihnen
wieder persönlich gratulieren zu
können.
Seniorenkreis
Der Seniorenkreis muss leider den
Sommer über ausgesetzt sein, denn
die Abstandsregelungen werden ja
erst einmal weiter gelten. Damit
reicht der Platz im Saal nicht aus,
um alle unterzubringen. Und es erschwert das Gespräch ungemein,
wenn man sich über mehrere
Meter verständigen muss.
Die Geselligkeit ist ja ein wichtiger
Teil unserer Treffen. So hoffen wir,

dass wir im September wieder mit
unserem Programm starten und alle
gesund und wohlbehalten wieder
treffen können. Die Geburtstagskinder bekommen aber weiterhin ihre
Glückwünsche und das kleine Geschenk.
Gabriele Munzert
BalkonSingen
zum Mutmachen
mit Pfarrerin
G. Töpfer

6 Wochen Lockdown – wie wars für
mich? Sigrid Sollmann vom Senio-

renkreisteam erzählt:
Eigentlich geht es mir ganz. Ich gehe mit den Hunden jeden Tag raus,
sonst bleibe ich aber zuhause. Meine Tochter kauft für mich ein, das
ist wunderbar. Und ich habe in
Haus und Garten so viel zu tun. Außerdem lese ich und schreibe mal
wieder ein paar Briefe an Leute, mit
denen ich schon lange keinen Kontakt hatte. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich wieder all
die Menschen treffen kann, mit denen ich sonst Kontakt hatte.

Freud und Leid
Taufen:
Victoria Zoey Pompe

Bestattungen:
Günther Stang
im Alter von 66 Jahren
Herbert Forkel
im Alter von 90 Jahren
Monika Engert, geb. Prietzel
im Alter von 64 Jahren

(früher whft. in Dörfles-Esbach)
Egon Schilling
im Alter von 83 Jahren
Katharina Kratochfil, geb. Mischok
im Alter von 83 Jahren
Erna Götz, geb. Langguth
im Alter von 88 Jahren
(früher whft. in Dörfles-Esbach)
Walter Weinhold
im Alter von 85 Jahren
Stand: 11.5.2020

Trauer um Egon Schilling
An Karfreitag, den 10. April 2020 verstarb unser Gemeindemitglied Egon
Schilling im Alter von 83 Jahren.
Über 30 Jahre bis 1999 versah Egon Schilling den Dienst als Mesner in
unserer „Kirche zum guten Hirten“.1989 übernahm er mit seiner Frau
Barbara auch die Aufgaben des Hausmeisters im Gemeindehaus.
Er war über viele Jahre hinweg Mitglied des Kirchenvorstandes.
Wurde dort über irgendwelche Schäden in Kirche oder Gemeindehaus
gesprochen, beendete er als gelernter Maler in seiner ruhigen Art die
Diskussion mit einem „Ich schau mir das mal an“ - damit war Tage später das Problem gelöst.
Die Musik machte ihm viel Freude, ob bei den „Hirtenknaben“, der Kantorei oder im Posaunenchor.
Die „Kirche zum Guten Hirten“ war für ihn ein wichtiger Teil seines Lebens. In seiner ruhigen und stets hilfsbereiten Art hat er das Gemeindeleben nachhaltig geprägt. Immer konnten wir uns auf ihn verlassen. Wir
haben ihn alle sehr geschätzt.
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Sein fester Glaube hat ihn, für uns alle vorbildlich, durch alle Höhen und
Tiefen des Lebens geleitet.
Vertrauensmann Andreas Waltz im Namen des Kirchenvorstandes

Wo finde ich Hilfe?
Zuhause ist nicht für alle ein
guter und sicherer Ort!
Seit vielen Jahren beraten und
unterstützen wir Mitarbeiterinnen
vom Frauennotruf Coburg Frauen
und Kinder, die sexuelle und/oder
häusliche Gewalt erleben oder
erlebt haben.
Jetzt in der Corona-Krise machen
wir uns in besonderer Weise
Sorgen um die Betroffenen.
Fachberatungsstellen befürchten:
In der aktuellen Krisensituation
mit starken Einschränkungen im
öffentlichen Leben steigt die
Gefahr für Frauen und Kinder,
Gewalt zu erfahren.
Das eigene Zuhause ist zu oft
kein sicherer Ort.
Während das Gewaltrisiko steigt,
fallen Verletzungen oder Unterstützungsbedarfe weniger auf,
wenn Betroffene z.B. nicht mehr
in die Schule, zur Arbeit oder in
den Sportverein gehen.
Für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene, die von Gewalt im
direkten sozialen Umfeld betroffen sind, kann die aktuelle
Situation sehr schwierig sein.
Daher unsere Bitte: Zögern Sie
bitte nicht, Unterstützung bei
sexualisierter oder häuslicher

Gewalt zu suchen
und damit nicht
allein zu bleiben.
Wir sind telefonisch, online und
persönlich zu erreichen und unDipl. Soz-Päd. Karin
terstützen außer- Burkardt- Zesewitz
dem ausdrücklich Geschäftsführerin
Frauennotruf
die Aufrufe für
eine solidarische Nachbarschaft.
Es ist wichtig, nicht wegzuschauen, sondern Zivilcourage zu zeigen
und z.B. Betroffenen Unterstützung anzubieten oder sich selbst
über Hilfsangebote zu informieren.
Auch Unterstützungspersonen
können sich Hilfe holen und beraten lassen, wenn sie unsicher sind,
wie sie unterstützen können.
Mohrenstraße 15 96450 Coburg
Telefon 09561-90155 Mail:
info@frauennotruf-coburg.de

God-to-go-Leine vor Gemeindehaus

7

Wo finde ich Unterstützung und Hilfe?
Wer nicht selbst einkaufen kann oder will, etwa,
weil er zu einer Risikogruppe gehört oder gerade krank ist oder in Quarantäne, kann sich gerne
an den gut funktionierenden ehrenamtlichen Einkaufsservice unserer Kirchengemeinde wenden.
Helfer stehen bereit, die
gerne für Sie mit einkaufen, dabei
gibt es auch keine Altersgrenze
mehr. Rufen sie an—wir helfen
Ihnen! Tel: 2310728 oder 60452
Ihnen fällt die Decke auf den
Kopf, Sie machen sich Sorgen oder
benötigen Hilfe?
Derzeit müssen wir leider zurückhaltend sein bei Hausbesuchen,
aber wir sind telefonisch oder per
mail gut zu erreichen und haben
Zeit für Sie!
Rufen Sie an!
Pfarrerin G. Töpfer Tel 2310728
gabriele.toepfer@elkb.de
Pfarrerin G. Munzert Tel 8014803
gabriele.munzert@elkb.de
Vikarin E. Böhnlein Tel 4077733
esther.boehnlein@elkb.de

Das Pfarramt ist geöffnet:
Montag
8 - 11 Uhr ,
Dienstag 16 - 18 Uhr,
Donnerstag 9 - 11 Uhr
Freitag
9 - 12 Uhr
Bankverbindung der
Kirchengemeinde: IBAN
DE56 7836 0000 0003 7028 55 bei VR Bank Coburg
Kontakt: Tel: 60452 oder
pfarramt.doerfles-esbach@elkb.de
Homepage: www.dörfles-esbachevangelisch.de
Facebook: Evangelische Kirchengemeinde “Zum guten Hirten“ Dörfles
-Esbach
Instagram:
evangelisch.in.doerfles_esbach

