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Evangelische Kirchengemeinde Täbingen, Dautmergen  
und Zimmern u. d. Burg 
 
Evangelisches Gemeindebüro Täbingen,  Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld 
Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 
Gemeindebüro Di  09.30 – 12.00 Uhr 

 Do 14.00 – 16.30 Uhr 
 E-Mail: pfarramt.taebingen@elkw.de 

Internet:  www.kirchengemeinde.taebingen.de 
Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  
Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 
1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon  (07427) 8672  
E-Mail   axel.maerklin@t-online.de 

Liebe Gemeindeglieder, 

Nach wie vor sollen nach dringlichen Empfehlung und Anordnungen übergeordneter Stellen alle 
kirchlichen Veranstaltungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ausfallen - zunächst 
bis einschließlich der Osterferien. Sollte sich an der Situation etwas ändern, erfolgt umgehend eine 
Mitteilung über die bekannten Wege.  

Es finden also keine Gottesdienste statt. Die Gruppen und Kreise im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit ruhen derzeit ebenfalls. Andere Gruppen und Kreise wenden sich bei Rückfragen an 
ihre Ansprechpartner und die Gruppenleitung.  

Wir sind gehalten, besonnen und aus Liebe und Fürsorge füreinander und auch gerade für die 
Risikogruppen zu handeln. Besonders – dazu rufe ich unsere Gemeindeglieder und Freunde 
ausdrücklich auf - halten wir in diesen Tagen telefonisch und auf andere geeignete Weise Kontakt zu 
Menschen, die nicht (mehr) so mobil sind, um ihnen eventuell bei der Bewältigung des Alltags 
beizustehen (Besorgungen, persönliche Ansprache…).  

Auf Radio- und Fernsehgottesdienste weisen wir ausdrücklich hin. Darüber hinaus gibt es digitale 
Angebot des ERF unter: www.erf.de und auch die Angebote zum Beispiel auf: kirche-erzingen-
schömberg.de  
 
Ich grüße Sie alle mit Versen aus Psalm 62 (Neue Genfer Übers.): 
 
Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe,  
von ihm kommt meine Hilfe.  
Er allein ist mein Fels und meine Rettung,  
ja, er ist meine sichere Festung.  
Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen.  
 
Meine Rettung gründet sich auf Gott allein,  
auch meine Ehre verdanke ich nur ihm.  
Er ist der Fels, der mir Halt gibt,  
meine Zuflucht finde ich bei Gott.  
 
Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk!  
Schüttet ihm euer Herz aus!  
Gott ist unsere Zuflucht.  

 
Soweit die Verse aus der Bibel. Wir erleben gerade außerordentliche Zeiten, alle sind gleichermaßen 
mit betroffen. Vielleicht hilft uns ein solches Bibelwort, wieder Zuversicht zu schöpfen. Ich lade ein, in 
diesen Tagen in besonderer Weise 

 

mailto:pfarramt.taebingen@elkw.de
http://www.erf.de/


Amtsblatt Nr. 13_2020 

- zu beten und zu vertrauen: Gott um Beistand zu bitten, um Hilfe für die Bedürftigen, um Kraft für 
die Beanspruchten, um Weisheit für die Verantwortlichen, um Zuversicht für uns selbst 
- zu schauen und zu handeln: Menschen im Blick zu haben, die vielleicht allein, hilfsbedürftig, alt oder 
krank sind, wo sie jetzt unsere Hilfe brauchen 
Gerne vermitteln wir. Wir sind ansprechbar und für Sie da. 
Herzliche Grüße 
Ihr Pfarrer Stefan Kröger 
 
Unsere Kirche steht jederzeit offen für Gebete. Das Gemeindebüro ist zu den normalen 
Öffnungszeiten besetzt, wir bitten aber, wenn möglich keine Besuche zu machen, sondern Ihre Anfragen an 
uns telefonisch zu richten.  
 

Die Situation in Welt und Gesellschaft fordert uns alle heraus – und manche sind auch überfordert 
und kommen an ihre Grenzen - auch im Alltag.  
 

Sie gehören zu einer Risikogruppe und sollten nicht mehr aus dem Haus?  

Sie sind krank und sollten zur Sicherheit die Quarantäne einhalten?  

Du hast Angst und benötigst jemand, der dir sein Ohr leiht? 
 

Du bist nicht allein - in Täbingen 
 

…deshalb hat sich eine Initiative von Freiwilligen zusammengetan – mit Wissen und Unterstützung 
der Evangelischen Kirchengemeinde und der Ortschaftsverwaltung. Wir haben gemeinsam an einer 
Idee gearbeitet, um uns in dieser außergewöhnlichen Situation zu vernetzen und Hilfe anbieten zu 
können. 
 
Ab sofort gibt es dafür nun auf folgender Internetseite ein Forum: 

https://www.wir-helfen-nachbarn.de/in/täbingen 
 

HIER werden Hilfesuchende und Helfende zusammengebracht. 

 

Einfach Seite aufrufen, anklicken, Hilfsanfrage stellen oder sich als Helfer eintragen lassen 
oder einfach anrufen unter (Telefonnummer wird noch bekanntgegeben) 
 
Für den konkreten Fall, dass Du in einer finanziellen Notlage bist und Unterstützung in Form von 
Lebensmitteln benötigst, dann wende Dich vertrauensvoll an Pfarrer Stefan Kröger Tel: 07433/4210 
oder Kirchengemeinderats Vorsitzender Axel Märklin 07427/8672  
  

Hilfe annehmen 

 und zulassen  

zu können ist kein 

                                         

Zeichen von Schwäche, 

                                            

sondern von Stärke. 
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