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„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses
und den Ort, da deine Ehre wohnt!“ (Psalm 26, Vers 8)

Liebe Leserin, lieber Leser!

Endlich gehen die Türen unserer Kirche wieder auf.
Nicht nur, wie in den letzten Wochen, zu Stille und Gebet.

Sondern zu gemeinsam gefeierten Gottesdiensten am Sonntag.

Der Psalmbeter ist glücklich, wenn er mit dabei sein darf.
Im 27. Psalm (Vers 4) betet der David sogar (nach NLB):

„Wenn ich eine Bitte frei habe, dann möchte ich es so sagen:
Ich will im Haus des HERRN, in der Gegenwart Gottes sein“.

Ich denke, dass dies auch der Wunsch von einigen von uns ist:
Dass sie „endlich“ mal wieder in der Kirche feiern können!
Gott loben, singen, auf Ihn sehen, im Gebet vereint sein.
„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen“, sagt Jesus. (Matthäus 18)

Das bezieht sich natürlich keinesfalls nur auf den Gottesdienst.
Aber diese eine Stunde am Sonntag kann was Besonderes sein.

Und deshalb lade ich Sie heute dazu ganz herzlich ein.
Am 10. Mai starten wir wieder, um 9.30 Uhr in unserer Kirche.

(nicht, wie angedacht, um 10.00 Uhr zum „Freien Gottesdienst“)
Die Mai-Gottesdienste leite ich (Pfr. Grimm) – bis auf Himmelfahrt.  

Das Ambiente wird freilich zunächst mal äußerst ungewohnt sein.
Wir dürfen nur „unter Berücksichtigung strenger Auflagen“ feiern.

Und da heißt es in den momentan aktuellen Bekanntgaben:



Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist beschränkt (ca. 40-50)
Das Betreten und Verlassen der Kirche soll geordnet verlaufen

Der Mindestabstand von ca. zwei Metern ist einzuhalten
In der Kirche sind die Einzel-Sitzplätze deutlich markiert

„Hausstands-Gemeinschaften“ dürfen jedoch zusammen sitzen
Keine Begrüßung, Verabschiedung etc. in der üblichen Weise

Türgriffe und Handläufe werden vorher und nachher desinfiziert
Ein Mund-Nasen-Schutz wird ganz „dringend empfohlen“ –

vor allem für das Singen; denn es „birgt hohe Infektionsrisiken“
Aber wir wollen singen. Bringen Sie bitte Ihr (!) Gesangbuch mit!

Am Ausgang gibt es, wie üblich, die (angeordnete) Kollekte.
Der Klingelbeutel wird von Kirchenvorstehern durchgereicht.

Desinfektionsmittel soll ausreichend vorhanden sein …

Die Kirche wird während der Woche dann wieder geschlossen sein.
Sonntags ist sie aber ganztägig geöffnet, und wartet auf Besuch.

Kinderstunden etc. finden momentan noch keine statt.
Wir weisen gerne hin auf die Sendungen unseres Dekanats.

Wie die täglichen Andachten findet man sie unter „Kirche zuhause“.
Sie tragen den Titel: „Jungschar online – für Kinder ab 5 Jahren“.
Außerdem gibt es: „Kirche mit Kindern“ oder kirche-entdecken.de.

Taufen können allmählich geplant werden, Trau-Termine weniger.
Wir hoffen, dass wir die Konfirmationen im Herbst feiern können.
Der für Mai angedachte Seniorennachmittag entfällt allerdings.

Ebenso der für den 17. Mai geplante Jugendgottesdienst.
Das Mitarbeiter-Meeting am Freitag, 8. Mai, wird stattfinden.

Soviel zunächst mal für heute im Telegramm-Stil.
Momentan gibt‘s immer neue updates zu dem, was geht oder nicht. 

Über Gottesdienste und Schaukasten erfahren Sie Näheres.
Wir hoffen, dass es weiter „nauswärts“ geht – in jeder Hinsicht. 

Zum Schluss nochmal die Erinnerung an den Beginn dieser Zeilen.
Endlich gehen die Türen von unserer Kirche wieder auf.

Lassen Sie sich herzlich zu den Gottesdiensten einladen. 
„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses …“

                                       Ihr 


