Ab dem 17.05. gibt es wieder Präsenzgottesdienste für symptomfreie Besucher in
unserer Kirche. Am 17.05. wird es zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr und um 11 Uhr
geben. Am Himmelfahrtstag, 21.05., und am 24.05. ist jeweils ein Gottesdienst um 10
Uhr. Sollte die Nachfrage größer sein, freuen wir uns, zwei Gottesdienste zu feiern.
Die aktuellen Informationen finden Sie immer auf der Homepage.
Der Kirchenvorstand hat die Umsetzung der Eckpunkte der EKD für die verantwortliche
Durchführung von Gottesdiensten beschlossen.
-

So wird es nur 50 markierte Sitzplätze mit 2m Abstand geben, wobei
Hausstandsgemeinschaften nicht getrennt werden.

-

Es wird dringend empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz während des
Gottesdienstes zu tragen. Sollten Sie keine Maske haben, so halten wir in der
Kirche eine für Sie bereit.

-

Am Eingang gibt es Desinfektionsmittel für die Hände. Die Kontaktflächen
werden vor und nach dem Gottesdienst desinfiziert.

-

Leider kann der Kirchbus bis auf weiteres nicht fahren, da der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann.

-

Und es wird leider bis auf weiteres auch keinen Kindergottesdienst geben. Aber
Kinder sind mit ihren Eltern natürlich herzlich willkommen!

Wir freuen uns sehr, wieder miteinander Gottesdienst in der Kirche feiern zu können.
Trotzdem müssen gerade die Risikogruppen weiterhin sehr auf sich Acht geben.
Darum wird es den Lesegottesdienst weiterhin für alle geben, die den Weg in die
Kirche noch scheuen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können.
Wenn Sie zukünftig keinen Lesegottesdienst mehr bekommen möchten, so sagen Sie
das doch bitte den Verteilern oder melden Sie sich im Gemeindebüro.
Bis zum Beginn der Sommerferien können die Lesepredigten jeweils samstags von
10 bis 12 Uhr an der Kirche abgeholt werden. Außerdem wird sonntags ab 10 Uhr
ein Kasten mit der Lesepredigt frei zugänglich auf der Bank vor der Kirche stehen…
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an das Gemeindebüro, an Pastor Mölling oder
am Sonntag vor Ort an einen der Mitarbeiter wenden.

