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Donnerstag, 07.05.2020
„Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ (Psalm 98,1)
Liebe Gemeinde und Freunde!
Mit dem Vers zum Sonntag Kantate darf ich Euch nun wieder zum Gottesdienst ins SCHALOMHaus einladen. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es jedoch Regeln zum Schutz von uns allen und
Menschen mit einem hohen Gefährdungsrisiko zu beachten. So haben wir als Gemeindeleitung
gestern das Schutzkonzept des BEFG für das Feiern von Gottesdiensten besprochen und wollen
Euch informieren, was bis auf Weiteres für uns in den Gottesdiensten zu beachten ist. Dabei sollte uns
trotz allem die Freude im Fokus sein, dass wir wieder Gottesdienste miteinander vor Ort feiern können
und dankbar auf das zu sehen, was möglich ist.
Wer zum Gottesdienst kommt, benutzt den Vordereingang des SCHALOM-Hauses. Fahrräder
können auf dem Hof abgestellt werden. Am Eingang werden die Hände desinfiziert und
aufgeschrieben, wer am Gottesdienst teilnimmt. Auch ist ein eigener Mund-NaseSchutz/Bedeckung mitzubringen und beim Rein- und Rausgehen aufzusetzen. Wer sich krank fühlt
oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an COVID-19 infizierten Person hatte, bleibt bitte
zu Hause. Wie in den letzten Wochen, besteht weiterhin in den kommenden Wochen die Möglichkeit
über den Online-Link am Gottesdienst teilzunehmen oder sich telefonisch einzuwählen. Der Zugang
ist unverändert über die Webseite der Gemeinde möglich.
Um den Abstand von 1,5 m zu wahren, werden die Plätze zugewiesen und ist nur jede 2. Reihe zu
besetzen. Angehörige aus einem Haushalt können zusammensitzen. Nur freigegebenen Sitzplätze
dürfen benutzt werden. Achtet bitte auf die Markierungen. Sollten mehr Gottesdienstbesucher
kommen, als wir Plätze vergeben können, müssen wir bitten nach Hause zu gehen und sich ggf. per
Online-Zugang einzuwählen.
Auf Händeschütteln und Umarmungen ist zu verzichten. Auch bitten wir darum sich nicht länger im
Flur aufzuhalten und draußen auf den Abstand in Gesprächen miteinander zu achten. Dem Wunsch
nach Seelsorge und Segnung nach dem Gottesdienst wird nur unter den oben genannten
Hygieneregeln nachgekommen. Bei Anliegen wendet Euch gerne an die Pastorin und verabredet ggf.
einen Termin.
Die Gottesdienste werden in der Regel kürzer sein, Lieder werden ausschließlich über den Beamer
projiziert. Liederbücher stehen nicht zur Verfügung und Gesang erfolgt bitte leise mit Mund- und
Nasenabdeckung. Kindergottesdienst/Teenkreis wird im Mai noch nicht stattfinden.
Für die Kollekte wird am Ausgang ein Korb bereitstehen. Wem es möglich ist, den bitten wir die
Kollekte/Gemeindebeitrag bargeldlos zu überweisen. Die Bankverbindung ist auf dem Gemeindebrief
ausgedruckt.
Sollte jemand an Corona erkranken, bitten wir die Gemeindeleitung umgehend zu informieren.
Darüber hinaus haben wir entschieden, dass im Mai noch keine weiteren Veranstaltungen im Haus
stattfinden werden, also weder Bibelstunden, SCHALOM-Café, noch Frühstück mit Gott. Die OnlineGebetszeiten am Dienstag, Donnerstag und Samstag um 20.30h finden weiterhin statt.
Am 24.05.2020 haben wir direkt im Anschluss an den Gottesdienst eine kurze Gemeindestunde zur
Bestätigung der Diakone. Die Namen findet Ihr im aktuellen Gemeindebrief. Wer nicht dabei sein
kann, darf sein Votum gerne schriftlich an die Gemeindeleitung geben. So ist es allen in dieser Zeit
möglich sich hinter die Berufung der Diakone zu stellen.
In Vorfreude auf Begegnungen, wenn auch auf ungewohnte Weise, sende ich Euch herzlich Grüße
und wünsche Euch den Segen Gottes,
Eure Claudia Sokolis-Bochmann

