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Lieber Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
liebe Glaubensgeschwister,

sicherlich  habt  ihr  in  den  vergangenen  Tagen  mitbekommen,  dass  viele  der  aktuellen 
Beschränkungen wieder gelockert wurden. Die Lockerungen ermöglichen uns, mit unseren 
Gottesdiensten (unter  besonderen Auflagen)  zu  beginnen.  Mittwochabend saßen wir  als 
Vorstand zusammen und haben unser Vorgehen dazu abgestimmt.
Wir werden ab 17. Mai wieder mit einem Angebot von Gottesdiensten starten. Dabei sind 
wir angehalten, uns an bestimmte Vorgaben zu halten und ein Schutzkonzept umzusetzen. 
Dieses bedeutet für uns, dass die Sitzplätze in unseren Räumen mindestens 1,50 m Abstand 
haben  müssen.  Dadurch  begrenzt  sich  die  Kapazität  unseres  Raumes  auf  maximal  23 
Sitzplätze.  Wir  haben  daher  beschlossen,  jeweils  zwei  Gottesdienste  anzubieten.  Diese 
finden um 10 und um 17 Uhr statt. 
Für die Planung und Durchführung der Gottesdienste ist es erforderlich, dass ihr euch vorher 
bei mir  anmeldet, welchen Gottesdienst ihr gerne wahrnehmen wollt. Nur so können wir 
gewährleisten, dass wir unseren Raum den Auflagen gemäß richtig nutzen.
Zudem ist für jeden Gottesdienst eine Anwesenheitsliste zu führen.

Diese  Gottesdienste  werden  insgesamt  kürzer  ausfallen,  als  wir  es  gewohnt  sind.  Auf 
unseren Gemeindegesang werden wir dabei vorerst verzichten, auf Musik aber nicht. Das 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen, weil 
es andere schützt.
Leider können wir keine Kinderstunde anbieten. Daher schlagen wir vor, dass die Kinder bei 
den Eltern bleiben (Familien aus einem Haushalt dürfen ohnehin zusammen sitzen).

Nach den aktuellen Bestimmungen darf aber nicht teilnehmen, wer: 
- erkennbare Symptome von Covid 19 oder Erkältungssymptome hat
-  wer  in  den  vergangenen  14  Tagen  aus  dem  Ausland  zurückgekommen  ist  oder  zu 
Menschen Kontakt hatte, die in den vergangenen 14 Tagen aus dem Ausland gekommen 
sind
- wer in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu an Covid 19 Erkrankten hatte.

Für  den Fall,  dass  ihr  Fahrgemeinschaften  bildet,  beachtet  bitte,  dass  alle,  die  nicht  im 
Haushalt des Fahrers leben im Auto einen Mundschutz tragen müssen.

Was wir  momentan noch nicht wirklich anbieten können,  ist  das,  was uns als  Gemeinde 
besonders  ausmacht:  direkte  Gemeinschaft  miteinander.  Die  aktuelle  Situation  bedeutet 
auch, dass wir in den Gesprächen den geforderten Abstand voneinander halten müssen. Da 
unser  Gemeinderaum  leider  nur  wenig  Platz  bietet,  sollte  dieser  Teil  unseres 
Gemeindelebens eher  außerhalb  der  Gemeinderäume,  bzw.  im Privaten  stattfinden.  Das 
schmerzt uns sehr, ist aber derzeit nicht anders umsetzbar.



Ihr merkt schon, dass alles ein wenig mehr Umsicht und auch Arbeit erfordert, als wir es 
gewohnt sind. Als Vorstand sind wir aber davon überzeugt, dass es wichtig ist, wieder zu 
beginnen. Lasst uns trotz der starken Einschränkungen mit einem frohen Herzen und voller 
Freude über die wieder möglichen Begegnungen uns zum Gottesdienst versammeln. Lasst 
uns gemeinsam Gott die Ehre geben, gerade auch in der jetzigen Zeit.
Bitte betet mit, dass es gut gelingen kann.

Und hier nochmal das Wichtigste in Kurzform:

 Gottesdienste ab 17.05.2020 um 10 und 17 Uhr
 Teilnahme nach vorheriger Anmeldung
 Abstand von 1,50 m einhalten
 Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist empfohlen
 Musik, aber kein Gemeindegesang

Herzliche Grüße im Namen des Vorstandes,

Euer Prediger,

Gunnar Ollrog


