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Liebe Dorfemerinnen und Dorfemer 

 

Der Bundesrat hat am letzten Freitag gewisse Lockerungen der 

Pandemie-Anordnungen beschlossen. In der Folge gelten neu die 

Weisungen des Kirchenrates vom 30. April.2020: 

Es finden weiterhin keine Gottesdienste oder kirchliche Veranstal-

tungen statt.  

Taufen und Trauungen müssen verschoben werden. Beerdigun-

gen finden weiterhin im engen Familienkreis statt, allerdings wurde 

die Maximalzahl der Teilnehmenden etwas angehoben. Allenfalls 

können zu einem späteren Zeitpunkt Gedenkfeiern stattfinden.  

Auf Wunsch sind Besuche unter Einhaltung der Hygienevorschrif-

ten wieder möglich.        

                              Taufstein in der Kirche Dorf  

Anders als auch vom Kirchenrat erwartet und erhofft, erlaubt uns der Regierungsrat nicht, auch 

den kirchlichen Unterricht im normalen Umfang aufzunehmen und wir müssen ihn deshalb bis auf 

weiteres auf Anraten des Kirchenrates ausfallen lassen. 

 

Herzlich laden wir Sie ein zu:               

Glocken und Kirche: 

Weiterhin werden die Glocken sonntags zur üblichen Gottesdienst-Zeit eine Viertelstunde im 

Sinne einer Versammlung "im Geiste" läuten.  

Unsere Kirche bleibt tagsüber für die persönliche Andacht geöffnet. 

Seelsorge:  

Melden Sie sich im Pfarramt (Tel.: 052 317 12 71 / pfarramt@kirche-dorf.ch) für ein Gespräch, 

auch wenn es kein Notfall ist, sondern Sie einfach mit jemandem reden möchten. 

Gegenseitige Hilfe: 

Wenn Sie beim Einkauf oder bei der Fahrt zum Arzt Hilfe brauchen, melden Sie sich im Pfarramt. 

Kurze schriftliche Andachten: 

Einmal pro Woche verfasse ich eine kurze schriftliche Andacht. Wer diese zugestellt bekommen 

möchte, kann sich bei mir melden. 
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Hauslieferung von Andachten:  
 

Wer sich eine Andacht im Vorgarten, auf der Terrasse oder der 

Strasse vor dem Haus wünscht, um wieder einmal in Gemein-

schaft Gottesdienst zu feiern mit Liedern und gemeinsamem 

Gebet, der kann sich im Pfarramt melden, um den Termin mit-

einander festzulegen. 

 

Bhüet Si Gott und bliibed Si gsund!                                 Pfrn. Christine Diezi-Straub 

 

Gott segne dich 

dass du Tag und Nacht spüren kannst, 

wie er dich trägt 

und wo er dir beisteht. 

Er ist die Kraft, 

die dir den Rücken stärkt,  

der Trost, der dich aufrichtet 

und die Freude,  

die dich belebt. 

So segnet dich Gott. 

 

Aus der Kirchenpflege: 

Rücktritt: Denise Morger hat sich leider entschieden, per 31. Juli 2020 aus der Kirchenpflege 

auszutreten. Wir bedauern das sehr. Denise ist 2014 in die Kirchenpflege gewählt worden, zuerst 

als Liegenschaftenverwalterin, dann hat sie sich vor allem im Bereich Vorschul- und Unterstufen-

Kinder und für die Freiwilligenarbeit sehr stark engagiert. Seit der aktuellen Amtsperiode ist sie 

zudem für Unterricht und Aktuariat zuständig. Mit ihrer ruhigen Art hat Denise ihre Aufgaben im-

mer umsichtig und pflichtbewusst wahrgenommen. Der Antrag für den vorzeitigen Rücktritt aus 

persönlichen Gründen ist zurzeit bei der Bezirkskirchenpflege platziert. Wir danken Denise für 

alles, was sie für unsere Kirchgemeinde gemacht hat und wünschen ihr alles Gute. 

Pfarramt: Die Kirchenpflege freut sich, dass Pfrn. Christine Diezi-Straub ihre Vertretung bis Ende 

August verlängert hat.  
 

Für die Kirchenpflege 

Jakob Zuber 


