Unsere aktuellen Vorsichtsmaßnahmen wegen des Corona-Virus (Stand: 7. Mai):
Aus Solidarität mit allen besonders gefährdeten Menschen durch Covid-19 ergreifen wir gemäß der aktuellen
Anordnungen der Behörden, den Empfehlungen der Landeskirche Hannovers und des Kirchenkreises MelleGeorgsmarienhütte folgende Maßnahmen:
• Das Pfarramt ist weiterhin im Dienst. Pastorin und Pastor Jannasch sind als Seelsorger*in ansprechbar (054242129985 / pfarramt.bad-laer@kkmgmh.de).
• Das Pfarrbüro ist zu den Öffnungszeiten telefonisch und per Mail erreichbar (05424-8391 / kg.badlaer@kkmgmh.de).
• Wir dürfen unter strengen Auflagen und Regeln wieder öffentliche Gottesdienste feiern 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 sind Menschen da, 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.badlaer@kkmgmh.de schreiben) oder in den Briefkasten (zur Anmeldung einfach im Pfarramt anrufen: 054242129985). Bitte beachten Sie auch die zahlreichen gottesdienstlichen Angebote im Radio und Fernsehen!
• Die Regeln und Platzbeschränkungen für Gottesdienste (siehe oben) gelten auch für Trauungen, Taufen und
Beerdigungen. Taufgottesdienste feiern wir ausnahmsweise für die Dauer dieser Beschränkungen in extra
Gottesdiensten.
• Trauergespräche mit den Hinterbliebenen sind in kleinem Kreis möglich, sofern dabei die Hygienestandards
eingehalten werden. Bei Familien, die unter Quarantäne stehen, ist kein Trauerbesuch möglich. Das Gespräch
wird telefonisch geführt.
• Solange und soweit die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote in Kraft sind, treffen sich
keine Gruppen und Kreise und es gibt keine Fahrten und keine Veranstaltungen.
• Wir entscheiden je nach Vorgaben der Politik und der Landeskirche über mögliche Lockerungen dieser
Einschränkungen und informieren darüber.
• Die Informationen auf der Internetseite der Landeskirche über ihre Handlungsempfehlungen werden ständig
aktualisiert (www.landeskirche-hannovers.de).
Nichts davon fällt uns leicht. Es macht uns traurig, dass unsere Gemeinde, die auch durch Nähe und Gemeinschaft
von Menschen lebt, sich derart einschränken muss. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns durch diese Wüstenzeit
begleitet und im Gebet Gemeinschaft schenkt.
Bitte nutzen Sie Zeit, die Sie sonst bei uns verbracht hätten zum Gebet für alle Kranken und Helfer sowie zur
Bibellektüre! Seien Sie behütet!

Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre Zuversicht!

-Psalm 62,9

