
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe! 
(1. Korinther 13, 13) 

 

- Informationen aus dem evangelischen Pfarramt Gommern 

für die Kirchengemeinden in Gommern, Dannigkow, Karith, Plötzky, Pretzien, 

Ranies und Vehlitz - 
 

Aufgrund der aktuellen Lage finden in unseren Gemeinden bis auf weiteres  

keine normalen Veranstaltungen und Gottesdienste  

mit physischer Anwesenheit statt. 

(Beisetzungen finden im engsten Kreis am Grab statt.) 

 

Wir werden andere Formen finden,  

miteinander unseren Glauben und auch Ostern zu feiern, 

lassen Sie sich überraschen. 

 
In diesen Zeiten sind wir gerne für Sie da.  

Rufen Sie mich an, 

wenn Sie Kummer haben, mit jemandem reden müssen, Hilfe brauchen. 

Pfarrer Michael Seils: 039200 51445 

 

Unsere Angebote entwickeln sich derzeit ständig weiter - 

Sie möchten darüber informiert werden? 

- Email an pfarrer.gp@seils.eu - wir nehmen Sie gerne in unseren 

Nachrichtenverteiler auf; oder fragen Sie nach unter 039200 51445. 

 

30 Minuten Orgelmusik –  

Ruhe finden,  

eine Kerze anzünden, 

Gott all das sagen … 

 

jeweils mittwochs um 10 Uhr und samstags um 17 Uhr 

in der evangelischen Kirche St. Trinitatis Gommern. 

 
Die Kirche St. Maria-Magdalena Plötzky ist sonntags 9 – 18 Uhr geöffnet,  

ab 01.04.2020 täglich. 

 

Die katholische Herz-Jesu-Kirche in Gommern 

ist samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 

Bitte treten Sie ein!  

Wir begrüßen Sie herzlich in unseren Kirchen zum stillen Gebet und zur Besinnung. 
 

Zu Ihrem eigenen Schutz wie zum Schutz anderer bitten wir Sie:  

- Achten Sie darauf, dass sich keine Grüppchen bilden, 

- dass in jedem Fall immer mindestens 2 Meter Abstand zwischen den Personen 

sind, eine Ansammlung von Menschen unter allen Umständen vermieden wird;  

die Kirche ist ausschließlich zur stillen Besinnung und zum Gebet geöffnet.   

- Berühren Sie so wenig wie möglich. 

 

Am Sonntag, 29.03.2020 laden wir aus Gommern um 10.15 Uhr ein zu einem 

 

Gottesdienst per Telefonkonferenz 

 

Dazu folgende Bedienungsanleitung: 

- Wählen Sie auf Ihrem Telefon oder Handy die Nr.: 030  920 39 901 

- Sie werden nun aufgefordert, die Konferenzraumnummer einzugeben: 

- Geben Sie nun am Telefon 144 843 ein und drücken anschließend die  # – Taste 

- Nun sollten Sie verbunden sein und können „Guten Tag“ sagen … 

 

Ab 9.45 Uhr ist die „Telefonkirche“ geöffnet und Sie können sich einwählen;  

es empfiehlt sich, dies nicht erst wenige Minuten vor Gottesdienstbeginn zu tun  

– die Leitung könnte dann überlastet sein. Machen Sie einen Schwatz an der 

„Kirchentür“ – oder legen Sie den Hörer einfach beiseite bis 10.15 Uhr. 

 

Es entstehen Ihnen nur die Kosten für ein Festnetzgespräch 
- wenn Sie eine Festnetzflat haben, ist es für Sie kostenlos! 

 

Die Tonübertragung über Telefon, besonders bei Musik, kann etwas verzerrt sein.  

Das ist normal und der geringen Übertragungsqualität geschuldet. 

 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag, bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihre evangelische Kirche in den Kirchspielen Gommern  

und St. Thomas Pretzien & Pfarrer Michael Seils –   27.03.20 

 

Bitte geben Sie diese Informationen gerne weiter! 
 

 


