Liebe Gemeindeglieder und am Gemeindeleben Interessierte,
ich schreibe Ihnen heute, um Veränderungen
gottesdienstlichen Angebot anzukündigen.

in

unserem

Wir wollen in unserem Gemeindebezirk einerseits die in den letzten
Wochen entwickelten Angebotslinien fortsetzen:
1) Das heißt: Für diejenigen, die sich an das Format der
„Hausgottesdienste“
gewöhnt
haben,
soll
es
mit
den
Hausgottesdiensten weitergehen. Jeden Sonntag laden wir auch
weiterhin in der Zeit von 10.15 - 10.25 Uhr dazu ein, zu Hause die
kleine Liturgie (herunterzuladen über unsere website mitzufeiern. Wir
sind dann im Geiste miteinander verbunden.
2) Wir werden auch in Zukunft zu den Sonntagen und Feiertagen
„Angedacht-Impulse“ auf unserer website einstellen. Sei es als
nachzulesende Texte, sei es als anzuschauende Video-Botschaften.
Die Videos sind nicht länger als 10 Minuten. - Alle Texte und Videos
sind im Übrigen, wenn sie von der Startseite entfernt werden, im Menü
„Gottesdienst“ – Untermenü „Angedacht“ weiter aufrufbar.
3) Nun kommt ab Pfingsten eine dritte spirituelle Linie hinzu. In den
letzten Wochen ist auch wieder die Möglichkeit von „PräsenzGottesdienste“ eröffnet worden. Diese Life-Gottesdienste in unseren
Kirchen können leider nur unter sehr restriktiven Rahmenbedingungen
stattfinden, die uns vorgegeben sind. Ich liste auf, was zu beachten ist.
Das wird erst einmal sehr ungewohnt sein.
a) Am Pfingstsonntag (31.5.) wird in Glessen und am Pfingstmontag
(1.6.) in Niederaußem - jeweils zur gewohnten Zeit um 10.15 Uhr - ein
Gottesdienst in unseren Kirchen stattfinden.
b) Wer zum Gottesdienst kommen möchte, muss sich bitte jeweils bis
um 10.30 Uhr am Donnerstag davor - also im Blick auf Pfingsten bis
zum 28.5 im Gemeindebüro bei Frau Stratkötter dafür anmelden entweder telephonisch (02272-409027 entweder direkt oder über den
AB) oder per Mail (bedburg@ekir.de). Bitte teilen Sie mit, für welchen
Gottesdienst an welchem Ort Sie teilnehmen wollen.
c) Wir müssen für den Fall von Infektionsketten die Kontaktdaten der
Teilnehmenden aufnehmen: Deshalb bitte mit Vor und Nachname,
Adresse und Telefonnummer im Gemeindebüro anmelden.

d) Für die teilnehmende Zahl von Menschen ist die Größe des
Kirchraumes ausschlaggebend und die Regel, dass zum Nachbarplatz
1,5 - 2 Meter Abstand einzuhalten sind (zur Seite wie nach vorne und
nach hinten). Die Ausnahme bilden sog. „Hausstandsgemeinschaften“ Deshalb ist bei der Anmeldung auch anzugeben, ob man alleine kommt
oder als Paar oder Familie. Diejenigen können, falls es von der
Bestuhlung her möglich ist, im Kirchraum direkt nebeneinander sitzen.
e) Im Friedrich-von Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen gibt
es max 24 Einzelplätze und 3 Plätze für Paare – also insgesamt Plätze
für 24-27 Personen.
f) In der Erlöserkirche in Niederaußem gibt es max 23 Einzelplätze und
12 Plätze für Paare – also insgesamt Plätze für 23-35 Personen.
g) Wenn wir jeweils vor dem Gottesdienst einen Überblick haben, wie
viele Teilnehmende als Einzelperson und als Paar/Familienmitglieder
kommen, wissen wir auch, wie viele Menschen jeweils maximal an dem
Gottesdienst teilnehmen können. Wenn mehr Menschen teilnehmen
wollen, werden sie (wenn sie das wünschen) mit Priorität für den
nächsten Sonntag vorgemerkt oder wir bieten gegebenenfalls an dem
betreffenden Sonntag 2 Gottesdienste nacheinander an. Das hängt von
den Anmeldezahlen ab.
h) Falls Sie sich nicht vorher angemeldet haben, richtet sich die
Möglichkeit der Teilnahme danach, ob noch Plätze frei sind.
i) Damit es keine Zusammenballung von Menschen vor der Kirche gibt,
wird die Kirche jeweils ab 9.45 Uhr geöffnet sein. - Auch vor der Kirche
ist die Abstandsregel einzuhalten. Ein Presbyter wird mit der von der
Gemeindesekretärin erstellten Liste nachvollziehen, ob Sie angemeldet
sind und gegebenenfalls bei Nichtanmeldung Ihre Kontaktdaten
aufnehmen.
j) Dann werden Sie von einem Presbyter zu dem Platz geleitet, der für
Sie vorgesehen ist.
k) Die Kirche darf nur mit Mund-Nasenschutz betreten werden, den Sie
bitte mitbringen. Dieser Mund-Nasenschutz soll auch während des
Gottesdienstes aufbehalten werden.
l) Am Eingang stehen Spender für die Desinfektion der Hände. Bitte
benutzen Sie diese.
m) Der Gottesdienst wird insgesamt kürzer sein als sonst, denn wir
werden einen sehr vereinfachten Ablauf haben. Der Grund dafür ist,
dass der überwiegende Teil der Liturgie wegfallen muss, weil die
Landeskirche verfügt, dass in den Gottesdiensten im Moment nicht
gesungen werden darf. Singen erhöht den Ausstoß von Aerosolen und

muss daher unterbleiben. Es werden also auch keine Lieder gesungen.
Unsere Organisten werden Instrumental-Stücke als Musik beitragen.
n) Am Ende des Gottesdienstes sollen die Teilnehmenden kontrolliert
nach und nach von hinten beginnend die Kirche wieder verlassen.
Das alles klingt nicht nur ungewohnt - es ist völlig ungewohnt! - Wenn
es eine Perspektive gäbe, dass diese restriktive Form von
Gottesdiensten nur für ein paar Wochen nötig ist, hätten wir
wahrscheinlich darauf verzichtet. Aber angesichts der möglichen
Perspektive, dass das gesamte weitere Jahr davon geprägt sein wird,
probieren wir diese Form aus. - Wobei wir darauf hoffen, dass an
verschiedenen Stellen im Laufe des Jahres weitere Lockerungen und
Öffnungen möglich sein werden.
4. Der aktuelle Gottesdienstplan im Gemeindebrief reicht nur bis
Pfingsten. - Wir arbeiten daran, bis zu den Sommerferien einen „MiniGemeindebrief“ zu erstellen, in dem der auf die Krisensituation
bezogene Gottesdienstplan bis Ende September veröffentlicht wird.
Parallel wird dieser Gottesdienstplan natürlich für die Zeit ab Pfingsten
auf der website eingestellt werden. Bitte schauen Sie da hinein!
5. Ich notiere aber auch an dieser Stelle schon den Plan für den Juni:
- Pfingstsonntag / 31.5. / 10.15 Uhr / Glessen / M.Bertenrath
- Pfingstmontag / 1.6. / 10.15 Uhr / Niederaußem / M.Bertenrath
- Sonntag 7.6. / 10.15 Uhr / Niederaußem / M.Bertenrath
- Samstag 13.6. / 18.00 Uhr / meditativer Abendgottesdienst /
Niederaußem / Th.Schmitt
- Sonntag 14.6. / 10.15 Uhr / Glessen / Th.Schmitt
- Sonntag 21.6. / 10.15 Uhr / Niederaußem / Th.Schmitt
- Sonntag 28.6. / 10.15 Uhr / Glessen / M.Bertenrath
So weit am Himmelfahrtstag - seien Sie gut behütet!
Ihr und Euer Pfarrer Thorsten Schmitt

