Informationen über das Gemeindeleben
in den Zeiten der Corona-Krise
Liebe Gemeindemitglieder,
mit dieser Ausgabe des „Gruß“ wenden wir uns an Sie, weil wir Ihnen in diesen von vielen Einschränkungen
stimmten Zeiten ein Zeichen unserer Verbundenheit als Gemeinde senden möchten.
Die staatlichen und kirchlichen Infektions-Schutzmaßregeln geben uns den Spielraum unseres Handelns weitgehend
vor. Dem können wir uns nicht entziehen.
Dennoch versuchen wir als Kirchengemeinde unserem Auftrag nachzukommen und zugleich unseren Beitrag zu einem
verantwortlichen Umgang mit dem neuartigen Corona-Virus zu leisten.
So haben wir folgende Regelungen vereinbart:
Alle Gruppenveranstaltungen fallen bis auf weiteres aus, das betrifft auch die Senioren-Geburtstagsfeiern. Sollten Sie
bereits eine Einladung für die Feier am 24. März oder 19. Mai erhalten haben, beachten Sie bitte, dass diese nicht
stattfinden werden.
Auf Anordnung der Kirchenleitung entfallen auch die Gottesdienste und Andachten bis auf weiteres. Das betrifft
auch alle Oster- und Konfirmationsgottesdienste.
Vielleicht schauen Sie sich stattdessen einen Fernsehgottesdienst an oder besuchen die website
www.kirchevonzuhause.de, auf der eine Vielzahl von Andachten und Gottesdiensten zu finden ist.
Das Gemeindebüro bleibt bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.
Es ist aber weiterhin zu den gewohnten Sprechzeiten besetzt und telefonisch erreichbar.
Natürlich erreichen Sie auch Ihre Seelsorger weiterhin telefonisch.
Brauchen Sie Hilfe bei der Erledigung von Alltagsbesorgungen (dringend notwendige Einkäufe, Apothekengänge,
Arztbesuche)? Dann rufen Sie bitte im Gemeindebüro an. Wir werden uns bemühen, Sie zu unterstützen.
Sollten wir einander begegnen, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir auf den Handschlag bei Begrüßung und
Verabschiedung verzichten.
Bitte verfolgen Sie unsere Aushänge in den Schaukästen und die Informationen auf der Website der Gemeinde:
www.dorfkirchewittenau.de
Wir grüßen Sie mit dem Bibelvers „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit“ und bitten für uns alle um Gottes Segen, dass wir uns bald wieder gesund persönlich begegnen können.
Ihre Pfarrerin Sabine Lettow und Pfarrer Volker Lübke,
Ihr Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Michael Kopplin

