Wir wissen aber, dass Einschränkungen Geduld erfordern,
Geduld aber lässt durchhalten, Durchhalten schenkt Hoffnung,
Hoffnung aber lässt uns nicht zerbrechen. (Röm 5,3-5).

Wir wünschen allen einen schönen Sommer.
Liebe Gemeindemitglieder
Liebe Gemeindemitglieder,
nun beginnen die Sommerferien – unter ganz anderen Vorzeichen als sonst. Vielleicht werden Sie es wagen zu verreisen –
vielleicht werden Sie zu Hause bleiben.
Unsere Gemeindearbeit ist durch die Corona-Pandemie weiterhin eingeschränkt, es wird aber ein paar Angebote für die
Menschen geben, die den Sommer in der Stadt verbringen.
Da wir nun die Tür zum Garten öffnen können und alle sich sehr diszipliniert verhalten, haben wir die Plätze im Kirchraum
unter der gebotenen Abstandsregelung auf 30 aufgestockt. Das geht, weil wir Familien- und Ehepaarplätze zusammengestellt haben. Es gibt jetzt sonntags auch nur noch einen Gottesdienst um 10 Uhr. Wir bieten aber bei schönem Wetter im
Anschluss an den Gottesdienst wieder eine Tasse Kaffee im Kirchgarten an. Für eine Voranmeldung unter (069) 219 39 79
-30, jeweils bis Freitag, 13 Uhr, sind wir nach wie vor sehr dankbar.
Auch Taufen, Trauungen und die kirchliche Feier von Ehejubiläen sind unter den gegebenen Bedingungen wieder möglich.
Sehr gern würden wir auch weiterhin Gottesdienste aufzeichnen. Das wird auch nachgefragt. Wir brauchen aber kundige
Menschen, die sich an den Aufnahmen und am Schneiden der Videos beteiligen. Falls Sie das können und tun möchten,
melden Sie sich bitte bei uns! Damit werden Sie vielen Menschen Freude machen!
Weiterhin finden Sie mittwochs ein „Wort zum Tag“ als Andacht zum Lesen und weitergeben.
Der Kindergottesdienst entfällt in den Ferien mit Ausnahme der „Randsonntage“. Es wird jedoch auch in diesem Jahr ein
Kinderferienprogramm geben. Die jeweiligen Aktionen und die Bedingungen finden Sie im Kirchenblatt und auf der Website.
Auch die Orgelmusik am Mittag findet dienstags um 13 Uhr statt, auch hier laden wir bei schönem Wetter wieder anschließend zu einer Tasse Kaffee in den Garten ein. Bitte melden Sie sich auch zur Orgelmusik nach Möglichkeit im Pfarrbüro oder
bei Herrn Grimm an.
Das Sommerkonzert im September entfällt – es wird auch kein Sommerfest oder gemeinsames Erntedankfest mit der niederländischen Gemeinde geben. Noch ist auch unklar, wie wir die Schulkinder bei ihrer Einschulung gottesdienstlich begleiten können. Bitte schauen Sie hierzu auf unsere Website.
Ansonsten ist unser Büro – wie immer im Sommer nur eingeschränkt – besetzt, aber Sie finden immer eine*n Ansprechpartner*in.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihre Pfarrerin Susanne Bei der Wieden

