
Zwischen Corona und Normalität

Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Kor 5,17

Ihr Lieben!
"Alles neu macht der Mai" haben wir als Kinder gehört. Wie schön, dass der Wochen-
spruch von dem Neuwerden spricht, wenn Christus - nicht nur im Mai - in uns wirksam 
ist! Manche von uns können von ganz neuen Erfahrungen sprechen, die sie gerade in 
diesen herausfordernden Wochen in ihrem Kontakt mit ihm gemacht haben... Vielleicht 
hören wir davon bei unseren nächsten Treffen.
Neu ist auch die Freiheit, mit der sich nach 7 Wochen wieder alle auf die Straßen, Parks,
Spielplätze und Friedhöfe begeben können und einander begegnen und - so Gott will - 
auch in 14 Tagen miteinander Gottesdienst feiern dürfen, d.h. am 17.5. gleich mit 2 Got-
tesdiensten: um 9:30h als Generationen-verbindender Gottesdienst und um 18:45h als 
Taizegebet im AGO zum Thema KRAFT.
Da wir nun nach den neueren Bestimmungen schon 20 Besucher (mit dem nötigen Ab-
stand) in unsere Kirche einladen dürfen, alle anderen bei trockenem Wetter am Kirchen-
platz unter der Linde den Gottesdienst per Lautsprecher mitfeiern können und der Got-
tesdienst am Vormittag überdies per Livestream auf unserer Homepage abgerufen wer-
den kann, ist für jede/n die Möglichkeit einer Gottesdienstfeier mit unserer Gemeinde 
gegeben.
Für die 20 Plätze in der Kirche bitten wir, sich am Montag, 11.5. oder Mittwoch, 13.5.von
9h bis 12h telefonisch (32411) im Pfarramt zu melden.
In der Woche darauf besteht das Angebot am Dienstag, 19.5. um 10h für den Eltern- 
Kindtreff, am Mittwoch, 20.5. um 9h zur Andacht mit Austausch (20 P. in der Kirche) und 
am Mittwoch, 27.5.um 9h zum Bildervortrag auf den Spuren Jesu (10 P. im Gemeinde-
saal).
Auf Abendmahl und Bewirtungen werden wir leider vorerst verzichten müssen.
Mund- und Nasenschutz ist bitte selbst mitzubringen, sowie die Hygiene- und Abstandsre-
geln sind im eigenen und der anderen Interesse zu beachten. Wesentlich ist, dass wir mit
der neuen Freiheit der Begegnung behutsam umgehen und auf einander schauen, dass es
allen gut geht und sie gesund an Leib und Seele bleiben.
Einige von Euch haben sich in der letzten Zeit sehr engagiert um Lösungen bemüht, was 
uns spüren lässt, wie wichtig Euch das Leben in unserer Gemeinde ist. Herzlichen Dank 
an Heinz Kühnen und dem benachbarten Turnverein, der bereit wäre, seinen Sportplatz 
für uns zu öffnen. Möglicherweise dürfen wir auf dieses Angebot bei einer größeren Ver-
anstaltung zurückkommen.
Vielen Dank an Annette und Martin Hagenlocher, Silvia Kutrowatz, Uli Schwarz, Fritz 
Mayer und Christian Bauer über die Anregung und Diskussion bezüglich Streamen des 
Gottesdienstes, wobei Letzterer sich bereit erklärt hat, die guten Ideen in die Tat umzu-
setzen.
Danke all jenen, die gemeldet haben, dass sie gern den Gottesdienst unter der Linde fei-
ern. Danke an Uli Schwarz für ihr Bemühen um Verschiebung des Tauferinnerungsgottes-
dienstes auf den 21.6. um 11h.
Last but not least möchten wir Christine Zippel genauso wie Barbara Gronau und 
Christine Seydl danken, die mit großer Umsicht und Ausdauer den Ausbruch des Desasters
bis zum langsamen Hochfahren begleitet und kommuniziert haben.
Es ist eine Freude, in einer Gemeinde wirken zu dürfen, in der jeder an seinem Platz sei-
ne Verantwortung wahrnimmt!
Möge Euch alle Gottes Segen durch diesen Sonntag und die ganze Woche begleiten!
Mit Euch in Gedanken und Gebet verbunden grüßen Euch

Eure Heidi & Euer Julian


