
Pfingstliche Momente
Der Blick eines Gegenübers tröstet mich. Eine Musik rührt mich an. Eine Geste
stärkt mir den Rücken. Zwischen den Zeilen eines Gedichts fühle ich mich
verstanden. Ein Blick in den Himmel weitet das Herz. Vielseitig ist der Heilige
Geist. Er spricht unendlich viele Sprachen, auch solche, die wortlos sind.
(Tina Willms)

Liebe Gemeinde!
Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest!
Pfingsten 2020, an diesem Sonntag findet unser erster Präsenzgottesdienst statt.
Das Thema des Gottesdienstes lautet „Lebendige Steine bauen lebendige Gemeinde“! Der
Gottesdienst findet im Gemeindehaus statt. Wir werden aber den Ton nach draußen auf die
Spielplatzwiese übertragen. Wir feiern also drinnen und draußen, damit wir vielen
Gemeindemitgliedern die Teilnahme ermöglichen können. Wir werden am Sonntag darauf achten
müssen, dass alle notwendigen hygienischen Maßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden,
deshalb gelten folgende Regeln, die notwendig und wichtig sind:

Alle Teilnehmer müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen! Diejenigen, die auf dem
Spielplatz sind, müssen ebenfalls alle Abstandsregeln einhalten und ggf. auch Mund-
Nase-Maske tragen.
Der Ein- und Ausgang ins Gemeindehaus wird von uns geordnet bzw. begleitet. Das
Abstandhalten wird durch organisatorische Maßnahmen gewährleistet.
Vor dem Gottesdienst müssen diejenigen, die ins Gemeindehaus gehen, ihre Hände
desinfizieren und sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, um mögliche
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Diese Liste wird in den folgenden vier
Wochen im Gemeindebüro in einem verschlossenen Umschlag im Safe aufbewahrt
und danach vernichtet.
Alle Sitzplätze werden genau vorgegeben. Das heißt wiederum, es gibt drinnen eine
Höchstzahl an Teilnehmenden.
Die Plätze werden von vorne nach hinten besetzt werden und nach dem Gottesdienst
entsprechend von hinten nach vorne wieder geräumt.
Der Gottesdienstablauf wird mittels Beamer an die Leinwand projiziert.
Wir werden Fenster und Türen geöffnet halten.
Zugangskontrolle der Toiletten, d.h., es darf immer nur eine Person die jeweilige
Toilette benutzen.
Wir werden nicht singen können, wir werden aber musikalisch begleitet. Vor dem
Gottesdienst wird uns voraussichtlich eine kleine Gruppe des Posaunenchores auf der
Wiese vor dem Gemeindehaus mit Abstand musikalisch empfangen.
Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt.

Auch wenn dieser Gottesdienst, wie alle Gottesdienste in nächster Zeit, anders, auch kürzer sein wird,
als wir es gewohnt sind, wir freuen uns sehr auf Sonntag! Wir freuen uns darauf, mit Euch zusammen
Pfingsten feiern und erleben zu können! Es ist ein besonderer Tag mit einem besonderen Thema.
„Lebendige Gemeinde“, ja, das sind wir, alle zusammen! Viele haben sich Gedanken gemacht, wie
wir diesen Gottesdienst möglich machen können, und sich miteingebracht. Danke allen dafür!
In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam Gottes Geist und sein Wirken in uns und in der Welt feiern!

Herzliche Grüße, Ihre und Eure Katrin Fragner


