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Hallo, liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters!

In der vergangenen Woche wurden wir mehrfach angefragt, ob Gruppen und Kreise sich nicht 
wieder treffen könnten. Dafür gibt es eine Menge Auflagen, die den Abstand zwischen 
Personen und die Anzahl von Personen in einem Raum betreffen. Da es sich um Treffen im 
öffentlichen Raum handelt und nicht um geschlossene familiäre Feiern, sind viele sonst ganz 
schlichte Gewohnheiten nicht möglich. Der Kirchengemeinderat weiß jedoch, wie sehr Sie die 
Begegnungen vermissen, und verfolgt die Lockerungen der Verbote genau. Unter welchen 
Bedingungen die bisherigen Gruppen sich dann wieder treffen können, muss mit jeder Gruppe 
gesondert überlegt werden. 

Wir beobachten zunächst einmal, wie am 29.6. der Neustart mit allen Heiligenhagkindern und 
allen Kleinen Strolchen funktionieren wird. Die ständig neuen Vorgaben stellen unsere 
Erzieherinnen vor große Herausforderungen – und so wird es mit dem Neustart auch wieder 
sein. Die Freude der Kinder ist aber Motivation genug und sorgt im Vorfeld für Vorfreude bei 
den Mitarbeitenden. 

Unser Gottesdienst–Schutzkonzept verfeinert sich inzwischen immer mehr. Mit dem Grüner-
Gockel-Team gab es einen ersten Teamgottesdienst im Gemeindezentrum. Nun hat das 
Andachtsteam die erste Mittwochsandacht in der Kirche gehalten und das war richtig schön. 
Vorsichtig erobern wir uns das gottesdienstliche Leben zurück und erleben es viel bewusster 
als vorher. 

Immer noch sollen Gottesdienste nur etwa 30 Minuten dauern. Wir singen nicht. Wir tragen 
Mund-Nasen-Masken und halten 2m Abstand. Die Sonntagsgottesdienste finden nicht in der 
Kirche, sondern alle im Gemeindezentrum statt, wo wir reichlich Platz haben. Mittwochs und 
für sehr familiäre Anlässe wie Taufen freuen wir uns über unsere kleine Kirche. 

Seit dem vergangenen Wochenende kommen wir abends um 19.30 Uhr auch wieder vor der 
Kirche zum Abendgesang zusammen. Wir wollen das gerne weiterführen: in Zukunft treffen wir
uns dienstags, mittwochs und donnerstags. Am Wochenende sehen wir uns dann ja 
vielleicht zum Gottesdienst.

Den hält Pfarrer Demal und nach seiner Auskunft geht es um ein Gebäude, das nicht unbedingt
schön aber sehr besonders ist – vielleicht weil so viele daran rumbasteln, austüfteln, bauen…

Herzliche Grüße!

Ihr Kirchengemeinderat!

PS: Wenn Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben und in den Emailverteiler 
aufgenommen werden möchten, schreiben Sie uns eine Email. Wir geben Ihre Emailadresse nicht an 
andere weiter! Wenn Sie diesen Newsletter nicht möchten, schreiben Sie uns ebenfalls – wir nehmen 
Sie dann selbstverständlich aus dem Verteiler heraus!
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