
Mitteilung der Evangelischen Kirchgemeinde Sulgen-Kradolf zu den 
Folgen des Coronavirus 
 
Leider müssen wir bis zum 19. April alle unsere Veranstaltungen 
absagen, um die Menschen vor gesundheitlichen Risiken zu schützen. 
Die aktuellsten Informationen über das kirchliche Leben in dieser 
schwierigen Zeit können auf der Homepage der Evangelischen 
Kirchgemeinde Sulgen-Kradolf (www.evang-sulgen.ch) nachgelesen 
werden. Sie wird ständig aktualisiert. 
 
Wichtig ist nun vor allem: 
 
Unterstützung 
Alle Menschen, die zuhause sind und dort auch bleiben sollen, müssen 
gut versorgt sein. 
Brauchen Sie Unterstützung? 
Kennen Sie Menschen, die Unterstützung wie zum Beispiel Hilfe bei 
Einkäufen oder sonstigen Erledigungen brauchen? 
Hätten Sie Zeit und Lust, vielleicht für andere einkaufen zu gehen? 
Dann melden Sie sich bei Pfr. Frank Sachweh (071 642 30 52) oder 
Pfrn. Irmelin Drüner und Pfr. Uwe Buschmaas (071 642 11 30) 
 
Offene Kirche 
Die Kirchen in Sulgen und Kradolf sind und bleiben geöffnet, um Ruhe 
zu finden und zu beten für alle Menschen, im Besonderen zur Zeit für 
Angehörige, Kranke, für Gefährdete, für Ärztinnen und Ärzte sowie 
MitarbeiterInnen und Mitarbeiter in den Spitälern, für Wissenschaftler, 
Forscher, politische Entscheidungsträger, für die, deren Existenz durch 
Einbussen bedroht ist, und für alle, die uns helfen, in dieser Krise 
besonnen, zuversichtlich und liebevoll zu bleiben. 
 
Glocken 
Auch wenn die Gottesdienste vorerst ausgesetzt sind, läuten ab jetzt 
jeden Sonntag von 10.00 bis 10.15 Uhr unsere Glocken in Sulgen und 
Kradolf. 
Das schafft die Möglichkeit, in dieser Zeit gemeinsam zu beten (siehe 
«Offene Kirche») für Nähe untereinander trotz Distanz oder auch eine 
Predigt zu lesen (siehe «Predigt») 
 
Seelsorgetelefon 
Der Coronavirus verunsichert und verängstigt uns alle sehr. 
Umso wichtiger ist es, einander zuzuhören und aneinander zu denken. 
Dafür sind unsere Seelsorgetelefone da (071 642 30 52 – Pfr. Frank 
Sachweh/071 642 11 30 Pfrn Irmelin Drüner und Pfr. Uwe Buschmaas). 



Rufen Sie an, auch wenn Sie einfach nur reden wollen. Wenn wir gerade 
nicht da sein sollten, rufen wir zurück. 
Lassen Sie uns zusammenhalten. 
Als Gemeinde bleiben wir uns nah, auch über die Gemeindegrenzen 
hinaus. 
 
Predigt 
Wer die Predigt vom kommenden Sonntag wünscht, darf sie jeweils ab 
Freitag vor dem Sonntag bei Daniela Scherrer im Sekretariat (Tel.: 071 
642 29 61) zwischen 8-11 Uhr oder online (sekretariat@evang-
sulgen.ch) bestellen. Sie wird sie Ihnen umgehend mit der Post 
zusenden. 
An der Möglichkeit, die jeweils aktuelle Predigt auf der Homepage zu 
hören, arbeiten wir noch. 
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