Liebe Gemeinde,
so fängt sonst nur eine Predigt an…;)
Heute ein paar Infos für den Gottesdienst:
Wir laden herzlich zu präsentischen Gottesdiensten ein.
Dabei wollen auch wir auf die ggg-Regel achten, das heißt:
Wenn Sie beim Gottesdienst mitfeiern möchten, dann sind Sie bitte
entweder durchgeimpft
oder genesen
oder haben einen negativen Antigen-Schnelltest (in der Apotheke!), max. 48 Stunden alt.
Bitte haben Sie die entsprechenden schriftlichen Nachweise (Papier oder digital) zur Hand,
wenn Sie die Kirche betreten, wir schauen Sie uns an. Wir fragen den Nachsehenden
unbekannte Personen auch nach dem Personalausweis.
SchülerInnen unter 16 brauchen keinen Nachweis, sie sind in der Schule getestet und anhand
des Alters ‚identifizierbar‘.
Das ist ein komisches Gefühl, solch eine Eingangskontrolle beim Kirchbesuch, aber wir wollen
uns gegenseitig schützen. Viele SchülerInnen sind bislang ungeimpft.
Sie wissen, dass auch geimpfte Menschen das Virus haben und übertragen können. Daher
haben wir bei großen Gottesdienstgemeinden, z.B. Konfirmationen, auch die Geimpften und
Genesenen um einen Selbsttest zu Hause gebeten, was auf großes Verständnis gestoßen ist.
Auch die SchülerInnen, die zumeist am Donnerstag die letzte Testung in der Schule hatten,
wären abgesicherter, wenn sie Samstag Abend zu Hause einen freiwilligen Selbsttest machen
würden.
Wir setzen Sie als Gottesdienstbesuchende auf Abstand,
wir lüften ab dem Fürbittengebet quer durch,
wir tragen alle mind. OP-Maske oder auch FFP 2-Maske.
Mit Masken dürfen wir singen, was uns sehr wichtig ist.

HERZLICH LADEN wir zu zwei besonderen GOTTESDIENSTEN EIN:
5.9. um 11 Uhr: Gottesdienst mit Verabschiedung von Pfarrerin Dr. Judith Filitz.
Nun ist ihr geplantes eine Jahr bei uns herum. Sie wird ab dem Wintersemester 21/22 an der
Universität Augsburg Theologie lehren.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Stehkaffee vorne auf unserem Kirchplatz.
12.9. um 10 Uhr: Gottesdienst mit Verabschiedung von unserer Gemeindesekretärin
Elke Mellies. Sie genießt ab Oktober den verdienten ‚Ruhestand‘ gemeinsam mit ihrem Mann
und Hund Quinto.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum ‚Kirchkaffee im Saal‘ mit Kuchen und Kaffee
ein.
Dazu erbitten wir dringend bis Donnerstag, 9.9., Ihre Anmeldung im Büro, Tel 9854-0. Danke!
Alle guten Wünsche für Sie, bleiben Sie behütet, herzliche Grüße, auch im Namen des
Kirchenvorstandes,

