
Betreff:Sonntag Kantate- wir feiern wieder Go esdienst!
Datum:Fri, 8 May 2020 14:34:47 +0200

Von:Selk Scharnebeck <scharnebeck@selk.de>

Ihr Lieben im Pfarrbezirk, die ihr per Mail erreichbar seid,

am Sonntag Kantate dürfen wir wieder Go esdienst zusammen feiern; dafür danken wir Go
und sind froh, ihm wieder in der Gemeinscha  zu begegnen!

Um 9:00 laden wir zum PGD nach Scharnebeck, um 10:30 zum Hauptgo esdienst nach
Lüneburg;

am kommenden Sonntag, dem 17. 05.  laden wir um 10:30 nach Scharnebeck zum
Hauptgo esdienst und um 9:00 nach Lüneburg zum Predigtgo esdienst ein. Der Go esdienst im
Freien wurde auf Vorstandsbeschluss auf später verschoben.

Danach wird es - so Go  will - weiter nach dem Go esdienstplan im Gemeindebrief laufen;
Änderungen ergeben sich für das abgesagte Posaunenfest am 14. Juni und für den abgesagten
ökumen. Pfingstmontag der ACKL, dann werden wir dafür einen Festgd. um 10:00 in St. Thomas,
Lüneburg feiern.

Wir sind eingeladen, mit Mund+Nasenschutz im Abstand von 1,5 m in der Kirche wieder einen
Go esdienst miteinander zu feiern. Es wird mit Gesangbuch gekennzeichnete Sitzplätze geben,
bi e beachtet die Hinweise der Vorsteher, die als Platzanweiser am Eingang Dienst tun. Am
Eingang werden Desinfek onstücher für die Hände angeboten.

Sollte die Kirche nach den Abstandsregeln voll sein, sind in den Sälen Stühle auf Abstand gestellt.
In Scharnebeck wird der Ton(bald auch Bild?)  dorthin übertragen.

Familien und häusliche Gemeinscha en können ohne Abstand zusammen sitzen (und möchten das
bi e auch tun, um den Kirchraum insgesamt gut nutzen zu können). Bi e die freigegebenen Plätze
von der Mi e der Bankreihe aus nach aussen besetzen.

Den Go esdienst möchte ich als Pastor vorne ohne Mundschutz halten, der nö ge Abstand ist
gewahrt; zum Abendmahl werde ich den Mundschutz anziehen und die Hände direkt vor der
Austeilung desinfizieren.

Das Abendmahl bieten wir in folgender Weise an: bi e einzeln zum Empfang des Brotes in die
ausgestreckte Hand nach vorn zum Altar kommen.

Zuerst die erste Reihe einzeln nacheinander, dann die zweite und so weiter nach hinten, erst die
linke, dann die (mi lere und dann die) rechte Seite wieder von vorne her. Wir nehmen uns die
nö ge Zeit, den Abstand zu halten, um einander nicht zu gefährden.

In Scharnebeck soll das Abendmahl auf Vorstandsbeschluss vorerst nur in der Gestalt des Brotes
ausgeteilt werden, für Lüneburg schlage ich dasselbe vor.
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Jeder ist zum Heiligen Mahl eingeladen, auf das wir so lange verzichten mussten. Der Empfang ist
freiwillig! Wer lieber verzichten möchte, geht deshalb doch mit Go es Segen versehen zurück in
sein Haus!

Wir wollen unsere Go esdienste mit soviel Vorsicht und Rücksichten wie nö g feiern, und mit so
viel Normalität wie möglich. Vieles muss ausprobiert werden, manches nachreguliert, wir bleiben
fehlerfreundlich und dabei gelassen. Wie schön, daß wir wieder Go esdienst feiern dürfen!

Wir sind verpflichtet, durch den diens uenden Vorsteher alle Go esdienstbesucherInnen mit
Telefonnummern aufzuschreiben, um ggf. Infek onske en nachverfolgen zu können.

Leider soll kann vorerst wegen der Tröpfcheninfek onsgefahr im Go esdienst nicht gesungen
werden. Weder von der Gemeinde, noch können die Chöre musizieren. Das schmerzt gerade an
Kantate besonders. Der Go esdienst wird deshalb diesmal in medita ver Form angeboten. 

Wer sich noch nicht traut, selbst zum Go esdienst zu kommen, für den füge ich unseren
Go esdienstablauf und unsere Predigt für Kantate mit bei; dazu kommen die Go esdienste von
Gerhard Triebe und Hanno Heicke und von Pastor Klaus Bergmann.  Zu gesegnetem Gebrauch, und
gerne zum Weitergeben!!

In der Vorfreude auf gemeinsamen Go esdienst grüßt Euch

Euer Ma hias Forchheim, P.

PS:

In den letzten Wochen habe ich die Mailliste unserer beiden Gemeinden anhand der Hinweise aus
der Gemeinde ergänzt und habe etwa je 30 Mail-Adressen aus unseren beiden Gemeinden. Wer
weitere Empfängeradressen hat, die aufgenommen werden wollen, kann sie mir gerne mi eilen!
Aus Datenschutzgründen gehen die Mails aber in Zukun  "blind" raus (als BCC). MF

-- 
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt (SELK)
St. Thomas Lüneburg und 
St. Johannis Scharnebeck

Pfarrer Matthias Forchheim
Bardowicker Straße 12
21379 Scharnebeck

Telefon: 04136-237
E-Mail: scharnebeck@selk.de
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