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––
Meine lieben Schwestern und lieben Brüder, liebe Kinder!

Ich wünsche euch zusammen mit allen Amtsträgern der Gemeinde ein vom Herrn reich
gesegnetes schönes Pfingsten 2020! Mögen wir alle die Kraft und die Gaben Heiligen
Geistes in unseren Seelen und unserem Leben ganz deutlich spüren. Lasst uns den Geist
Gottes in seinem Wirken in unserer Gemeinde die bestimmende Kraft sein, die uns leitet,
treibt und schützt!
Wir hören zu Pfingsten das schöne Wort: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit!“
Der Glaube, die Nachfolge und der Heilige Geist binden uns nicht, sie schränken uns
nicht ein oder verbieten uns vieles. Im Gegenteil: Gott erlöst uns von Bindungen und von
Abhängigkeiten. Sein Geist, den wir tragen dürfen, schenkt uns einen klaren Blick für
das wirklich Wichtige und löst unseren Blick von Unwichtigem. Damit sind wir frei zu
entscheiden, frei nachzufolgen, frei dafür, den Nächsten zu lieben. Wir können uns
immer mehr von den menschlichen Kleinigkeiten lösen und für den Herrn öffnen. Diese
Freiheit lasst uns genießen und leben, auch in Zeiten äußerer Einschränkungen. Unsere
Seele ist so frei!
Nun möchte ich euch ganz herzlich zu unseren kommenden Gottesdiensten in die Kirche
einladen! Wir beginnen am Donnerstag, den 4.6. und am Sonntag, den 7.6., wie üblich
um 20 und um 9:30 Uhr. Die, die kommen, mögen mit viel Freude und offenen Herzen
kommen und eine schöne, lebendige Gemeinde bilden. Die, die noch nicht kommen
können, nehmen wir in unsere Mitte und verbinden uns mit ihnen innig.
Wie angekündigt gebe ich euch mit diesem Brief einige Anweisungen, die leider für uns
alle bindend sind. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich als Vorsteher für die
Durchführung, Organisation und Einhaltung der Regeln rechtlich verantwortlich bin und
alles, was wir tun, vor den offiziellen Stellen rechtfertigen muss. Dies gilt insbesondere
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für den Fall, dass wir uns in der Kirche anstecken. Ich möchte euch bitten, mich in der
Einhaltung der einzelnen Punkte zu unterstützen!
Die Gottesdienste finden bis mindestens zum 18.6. noch ohne Heiliges Abendmahl statt.
Die Dauer der Gottesdienste ist auf max. 45 Minuten begrenzt.

––

Dass Präsenzgottesdienste wieder möglich sind, beruht auf den Verordnungen der
Landesregierungen. Diese haben Hygienevorschriften und Abstandsregeln erlassen, die
darauf zielen, Ansteckungen mit dem Corona-Virus bestmöglich zu verhindern. Davon
abgeleitet, wurde in unserer Gebietskirche ein Infektionsschutzkonzept erarbeitet.
Nachfolgend erhaltet ihr dazu die wichtigsten Informationen.
Gottesdienstteilnahme
• Teilnahmeberechtigt am Gottesdienst sind zunächst nur die Mitglieder unserer
Kirchengemeinde.
• Die Teilnahme am Gottesdienst erfolgt auf eigene Verantwortung.
• Die Gottesdienstteilnehmer müssen namentlich erfasst werden, um bei einem
Infektionsfall die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zu ermöglichen. Die
Teilnehmerlisten werden nach jeweils vier Wochen sachgerecht vernichtet.
• Das Tragen von Schutzmasken (ab dem 6. Lebensalter) sowie die Desinfektion der
Handflächen sind Voraussetzung für die Teilnahme am Gottesdienst. Ohne Maske ist
eine Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich. Ich möchte auch darauf hinweisen,
dass nur normale Mund-Nasen-Masken erlaubt sind und nicht solche mit einem
Ventil.
• Glaubensgeschwister mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an den Gottesdiensten
teilnehmen, das gleiche gilt dann für die ganze Familie. Bitte bleibt zu Hause! Ihr
solltet dann auf das Angebot der Videogottesdienste / Telefonübertragungen
zurückgreifen.
• Da wir nun deutlich weniger Plätze in der Kirche haben wie wir für die ganze
Gemeinde benötigen und weil wir für das Gesundheitsamt Teilnehmerlisten führen
müssen, ist eine vorherige Anmeldung zum Gottesdienst notwendig. Wir werden das
über eine App regeln, in die sich jeder eintragen muss. Die Adresse ist:
https://app.wo2odermehr.de/?uuid=40924fa8-5bac-4b7f-aa52-831f3b0f2393
Solltet ihr damit nicht zurecht kommen, dann ruft bitte eure Amtsträger an, damit sie
euch eintragen können.
• Glaubensgeschwistern, die zu einer Risikogruppe zählen, empfehlen wir, auf den
Gottesdienstbesuch zu verzichten und stattdessen das Angebot der
Videogottesdienste / Telefonübertragungen zu nutzen.
• Ihr könnt euch von zuhause ab dem 4.6. wieder telefonisch in unsere Gottesdienste
einwählen: 089/26027887, Konferenzraum 69514, Pin 625723. Alternativ sonntags
über die Nummer 069 201 744 299 in den zentralen Videogottesdienst (Beginn 10
Uhr) oder über den Youtube Kanal.
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Abstands- und Hygieneregeln
• Sowohl beim Betreten und Verlassen des Kirchengebäudes als auch im
Kirchengebäude selbst ist ein Mindestabstand von 2,0 Metern von Person zu Person
einzuhalten.
• Haushaltsgemeinschaften dürfen ohne Mindestabstand nebeneinandersitzen.
• Im und vor dem Kirchengebäude dürfen sich keine Personenansammlungen bilden.
• Auf Gemeinde- und Chorgesang wird verzichtet. Zum Mitlesen von Eingangs-, Bußund Abendmahlslied kann das eigene Gesangbuch mitgebracht werden; es werden
keine Gesangbücher ausgelegt.
• Die Toiletten sollten nur notfalls genutzt werden. Auf die Nutzung der Garderobe
sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.
Kirchliche Unterrichte
• Die Sonntagsschule, der Religionsunterricht, die Vorsonntagsschule und der
Konfirmandenunterricht werden unter Berücksichtigung der Hygiene- und
Abstandsregelungen ab dem 7. 6. wieder durchgeführt.
Ich stehe euch vorab für Fragen gern zur Verfügung. Und nach den Gottesdiensten werde
ich mir Zeit nehmen für jeden, der mit mir sprechen will. Wie gesagt – trotz allem bin ich
voll Vorfreude auf den ersten Gottesdienst in Pfaffenhofen!
Mit lieben Grüßen an euch, eure Lieben und besonders an alle Kinder

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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