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11. Mai 2020

Liebe Grüninger Gemeinde,
am 17. Mai werden wir nach vielen Wochen Corona-Sperre den ersten Gottesdienst in
unserer Kirche feiern. Wir freuen uns mit Ihnen darauf! Aber wir sind uns auch bewusst,
dass sich die Gottesdienste in der kommenden Zeit ganz anders anfühlen werden als
gewohnt.
Wir müssen folgende Bedingungen der Landesregierung und Empfehlungen unsere Kirchenleitung bedenken, damit überhaupt Gottesdienste stattfinden können:
- Sie werden gebeten, stets 1,5 - 2 m Abstand zu anderen Personen zu halten, mit denen
Sie nicht in einem Haushalt leben. Bitte vermeiden sie auch jeden Körperkontakt
(Händeschütteln).
- Wir müssen den Mindestabstand auch in der Kirche gewährleisten (Ausnahme: Menschen aus einem gemeinsamen Haushalt können beisammen sitzen). Die Empore darf
nicht genutzt werden. Für uns bedeutet das: Wir haben Platz für 29 Einzel-Personen.
Falls mehr Menschen kommen sollten, wird der Gottesdienst 90 min später wiederholt. Wir markieren die vorgesehenen Plätze mit Kissen, sodass Sie erkennen, wo Sie
sitzen können.
- Sie werden gebeten, sich vor und nach dem Gottesdienst an den bereitgestellten Spendern die Hände zu desinfizieren.
- Bitte tragen Sie auch während des Gottesdienstes eine Mund-Nase-Bedeckung.
- Wegen der erhöhten Gefahr der Tröpfcheninfektion müssen wir auf gemeinsames
Singen leider verzichten.
- Wir werden von der Landeskirche dringend gebeten zu notieren, wer anwesend ist.
Nur so sind eventuelle Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Liste wird nach 21
Tagen vernichtet.
Wir hoffen, dass wir unter diesen Umständen einen wohltuenden Gottesdienst erleben
können und Gottes Geist spüren, der uns auch in schwierigen Zeit begleitet und stärkt.
Der Kirchenvorstand wird nach diesem „Testlauf“ entscheiden, wie es weitergeht. Für
Ihre Rückmeldungen sind wir offen und dankbar.
evangelisch
aus gutem Grund
ekhn.de

Veränderte Öffnungszeit der Kirche!
Zu Ihrer persönlichen Besinnung wird die Kirche ab 18. Mai
Montags bis Freitags von 15.00-19.00 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!
Sonst verändert sich nicht viel:
•

Veranstaltungen und Gruppentreffen finden bis auf Weiteres nicht statt.

•

Für Menschen, die nicht zum Gottesdienst oder zur Kirche kommen möchten oder
können, stellen wir die Texte aus der „Offenen Kirche“ auf der Homepage zur Verfügung, dort finden Sie auch Hinweise auf Video-Andachten. Wir bringen die Andachten aber auch in die Briefkästen! Bitte geben Sie im Pfarrbüro Bescheid (Tel. 63105)
wenn Sie jemanden kennen, der sich darüber freut.

•

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“ > rechts unter „Mediale Veranstaltungsund Gottesdiensttermine“ im grauen Rahmen zu finden sind.

•

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

•

Die Vorstellung unserer Konfis haben wir für den 23. August geplant, und die
Konfirmation soll am 30. August stattfinden. Goldene Konfirmation möchten wir
am 27. September feiern.

•

Auch auf Hausbesuche müssen wir noch 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!

•

Für Trauerfeiern und Bestattungen müssen wir uns nach den kommunalen Vorgaben
richten, die laufend an die je aktuelle Lage angepasst werden. Wir werden im Einzelfall gemeinsam einen würdevollen Abschied gestalten.

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 und Jutta Martini, Pfarrerin

