EMK Klingenberg-Kreuzlingen

Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,
damit ihr fröhlich und vorbereitet zu unserem ersten gemeinsamen Gottesdienst am 7. Juni
kommen könnt, möchten wir als Bezirksvorstand euch vorgängig über die Massnahmen informieren, die durch das Schutzkonzept für den Gottesdienst in unserer Kapelle einzuhalten und
zu beachten sind:
Für die Kapelle können ca. 48 Teilnehmende geplant werden, wenn wir auch den Raum nach
hinten hin öffnen. Aus diesem Grund haben wir entschieden, dass das Programm der Sonntagschule als Outdoor-Programm durchgeführt wird. Kinderhort werden wir gut in den hinteren
Räumen abhalten können.
Die Bestuhlung haben wir verändert, so dass jede Person bzw. jede Familie mit genügend
Abstand zueinander sitzen kann. Wir bitten euch, möglichst von vorne nach hinten zu besetzen, damit alle zügig einen Platz einnehmen können.
Bevor ihr die Kapelle betretet, bitten wir euch, eure Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Auch Mundschütze liegen parat, falls Ihr einen benutzen möchtet.
Der Haupteingang wird vor dem Gottesdienst als Eingang und nach dem Gottesdienst als
Ausgang benutzt. Muss jemand gegen diesen Strom zurück, so nimmt er den Jungschareingang. Ihr werdet am Eingang von jemandem begrüsst, der auch die Sitzanweisung macht und
euch gegebenenfalls bittet, einen kurzen Moment zu warten. Für die kommenden Wochen
sollte es wohl nicht nötig sein, die Garderobe zu brauchen, so dass der Eintritt in den Gottesdienstraum zügig geschehen kann.
Dass es kein Händeschütteln, umarmen und begrüssen in kleinen Gruppen geben darf, ist für
uns alle ja schon Routine.
Leider dürfen wir nicht miteinander singen. Wir werden jedoch Gott anbeten können mit Musikstücken. Dazu bitten wir alle Musiker und Musikerinnen, sich zu melden, wann ihr ein oder
zwei Musikstücke zum Gottesdienst beitragen möchtet. Ebenfalls wollen wir unseren Gott loben mit Texten – selber verfassten oder selber entdeckten.
Nach (und vor) dem Gottesdienst seid ihr gebeten, euch nicht in kleinen und grossen Gruppen direkt vor der Kapelle zu versammeln. Vorerst werden wir auch keinen Kirchenkaffee
und kein Zmittag anbieten können.
Wenn ihr euch krank fühlt am Sonntagmorgen, ungewohnten Husten (keine Allergie oder
sonstigen chronischen Husten) habt oder euch unwohl ist, bitten wir euch eindringlich, zuhause zu bleiben. Auch wenn ihr euch einfach unsicher seid, ob ihr nicht ein erhöhtes Risiko
habt oder euch noch unwohl fühlt beim Gedanken, mit vielen Menschen in einem Raum zu
sein, haben alle Verständnis dafür, wenn ihr nicht kommt. Sollten wir uns dann in den darauffolgenden Tagen telefonisch bei euch melden, ist es Fürsorge und Interesse an euch – vielleicht können wir ja etwas für euch tun.

Der Live-Stream-Gottesdienst der Chrischona Frauenfeld wird weiterhin angeboten und
könnte eine Alternative sein bis es wieder allen möglich ist, in den Klingenberg zu kommen
und mit uns Gemeinschaft zu leben.

Ihr merkt, es geht um das Beginnen einer neuen Normalität, die hoffentlich in den kommenden Wochen und Monaten noch an einigen Punkten der „alten“ Normalität angepasst wird.
Für Fragen oder Anmerkungen stehen wir euch gerne zur Verfügung!
Seid herzlich gegrüsst und bhüet eu Gott!
im Namen des Bezirksvorstandes
Brigitte
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