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18. April 2020

Liebe Grüninger Gemeinde,
gerade wird diskutiert, ob die Kirchen ab Anfang Mai wieder zum Gottesdienst öffnen dürfen. Wir
warten das in Ruhe ab und richten uns sowohl nach den Maßgaben der Bundesregierung als auch
der Leitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
•

Sämtliche Veranstaltungen und Gruppentreffen finden bis auf Weiteres nicht statt.

•

Zu Ihrer persönlichen Besinnung wird die Kirche Montags bis Freitags von 15.00-17.00 Uhr
und Sonn- und Feiertags zur üblichen Gottesdienstzeit (9.30 Uhr-10.30 Uhr) geöffnet sein. Sie
finden aktuelle sowie ältere Andachten u.a. Texte vor und sollen Trost, Kraft und Mut mitnehmen. Sie können außerdem eine Kerze anzünden und ein Gebetsanliegen hinterlassen.
Bitte halten Sie unbedingt die üblichen Sicherheitsvorkehrungen ein!

•

Für Menschen, die nicht zur Kirche kommen möchten oder können, stellen wir die Texte auf der
Homepage zur Verfügung. Wir bringen sie aber auch in die Briefkästen! Bitte geben Sie im
Pfarrbüro Bescheid (Tel. 63105) wenn Sie jemanden kennen, der sich darüber freuen würde.

•

Sicher werden wir auch wieder ein Video aus unserer Kirche mit Andacht aufnehmen, darüber
informieren wir Sie beizeiten.

•

Wir weisen außerdem auf die Fernsehgottesdienste am Sonntag morgen um 9.30 Uhr sowie auf
verschiedene Internet-Angebote hin, die unter „ekhn.de“ und dort unter „Service“ > „Maßnahmen gegen Corona“ > „Alle Gottesdienstangebote online“ im gelben Rahmen zu finden sind.

•

Zum Läuten um 19.30 Uhr, wie es die Landeskirche in ökumenischer Verbundenheit mit den
Nachbar-Diözesen empfiehlt, können wir beten, aneinander denken und so verbunden bleiben.

•

Alle Festgottesdienste müssen verschoben werden, die neuen Termine geben wir Ihnen im
Gemeindeboten bekannt.

•

Auch auf Hausbesuche müssen wir verzichten. Die Geburtstagskinder werden stattdessen angerufen und finden einen Gruß an der Haustür. Die Besuche werden aber nachgeholt, sobald es
wieder möglich ist. Zum seelsorgerlichen Gespräch rufen Sie gerne Pfrin. Jutta Martini an!

•

Trauerfeiern/ Bestattungen werden im Kreis von bis zu 15 Personen und im Freien stattfinden.
Wir werden im Einzelfall gemeinsam einen würdevollen Abschied gestalten.

Wir informieren Sie auf der Homepage, im Schaukasten sowie in den örtlichen Nachrichten laufend
über aktuelle Entwicklungen.
Bleiben Sie zuversichtlich und behütet - und bleiben Sie über das Telefon, über das Internet und im
Gebet füreinander im Kontakt! Gott befohlen!
Für den Kirchenvorstand, herzliche Grüße
Martin Noack, Vorsitzender
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