Die Covid-19 Pandemie hat unser aller Leben und auch das unserer Kirchengemeinde stark eingeschränkt.
Obwohl viele Beschränkungen noch lange gelten werden, sind jetzt die ersten Lockerungen von der Politik
beschlossen worden – auch für den kirchlichen Bereich.

Wir dürfen unter strengen Auflagen und Regeln wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Wie
unsere evangelischen und katholischen Nachbargemeinden im
Südkreis werden wir dafür noch etwas Vorbereitung benötigen und am
Sonntag den 17. Mai um 10:30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Bad Laer
damit beginnen.
Die Zahl der Gottesdienstgemeinde ist durch die Abstandsregeln
begrenzt auf etwa 25 Personen. Wir müssen leider auf unsere sonst
übliche persönliche Begrüßung und Verabschiedung verzichten.
Außerdem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es werden Menschen da sein, die alles
im Sinne der geltenden Regeln ordnen.
Wir werden unter diesen Beschränkungen eine kürzere Andachtsform feiern. Mit wahrnehmbaren
Krankheitssymptomen (Husten etc.) dürfen wir leider niemanden einlassen. Aber wer nicht
hineinkommen sollte – aus Platzmangel oder anderen Gründen – muss nicht ohne Segen gehen!
Gebet und Segen können wir in jedem Fall spenden.
Weil dies immer noch sehr starke Einschränkungen sind und weil wir wissen, dass viele noch nicht
öffentliche Veranstaltungen besuchen wollen oder können, werden wir weiterhin unsere
„Gottesdienst gleichzeitig“ Vorlagen für eine Hausandacht auf dem Sofa oder am Küchentisch zur
Verfügung stellen! Dazu gehört auch jeweils die Lesung und Predigt als Ton-Aufnahme. Das ist wie
bisher zugänglich über unsere Homepage (www.ev-kirche-badlaer-glandorf.de) oder eine E-Mail
(zur Anmeldung einfach an pfarramt.bad-laer@kkmgmh.de schreiben) oder in den Briefkasten
(zur Anmeldung einfach im Pfarramt anrufen: 05424-2129985). Bitte beachten Sie auch die
zahlreichen gottesdienstlichen Angebote im Radio und Fernsehen!
Unter der Telefonnummer des Pfarramtes sind Pastorin Michaela Jannasch und Pastor Stephan
Jannasch weiterhin als Seelsorger*in für Sie ansprechbar!
Rufen Sie an, wenn Sie über etwas sprechen möchten oder gemeinsam beten oder wenn Sie eine
Frage haben!
Auch unser Einkaufs-Hilfsdienst besteht weiterhin. Es gibt ehrenamtliche
Helfer aus der Kirchengemeinde die für Sie einkaufen gehen, wenn Sie krank
oder in Quarantäne sind oder einfach Sorge haben rauszugehen. Wir
vermitteln das ebenfalls über die Nummer des Pfarramtes.
Die Gruppen und Kreise unserer Gemeinde dürfen sich in den nächsten
Wochen noch nicht wieder treffen. Wir informieren darüber, wenn solche
Termine und andere Veranstaltungen wieder möglich werden.

Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen in dieser schwierigen Zeit!
Bleiben Sie behütet und zuversichtlich!

Der Kirchenvorstand und das Pfarramt der ev. Luth. Kirchengemeinde Bad Laer – Glandorf
„Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht!“ Ps 62,9

