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Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters,
am 8. März haben wir zum letzten Mal in unserer Dorfkirche Gottesdienst gefeiert.
Seitdem befanden wir uns im “Gottesdienst-shut down”. Und den wollen wir nun beenden!
Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wollen wir wieder um 10.00 Uhr Gottesdienst in der
Dorfkirche feiern, aber natürlich unter Beachtung aller vorgeschriebenen, empfohlenen
und notwendigen Hygienemaßnahmen!
Da wir - unter Einhaltung des gebotenen Mindestabstands - nur 26 Teilnehmende (bei
Hausgemeinschaften ggf. 2-3 Personen mehr) in der Dorfkirche unterbringen können und
weil wir alle Gottesdienstbesucher erfassen müssen, damit bei einer eventuellen Infektion
die Ansteckungskette möglichst lückenlos zurück verfolgt werden kann, ist es zwingend
notwendig, dass Sie sich zum Gottesdienst anmelden, und zwar dieses Mal bei mir (weil
Frau von Schmiterlöw im Urlaub ist), am besten per E-Mail:
pfarrer.kg.stahnsdorf@gmail.com oder zur Not auch telefonisch - 033 29 - 61 47 59,
wobei Sie in beiden Fällen bitte Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Anschrift und Ihre
Telefonnummer angeben. Bitte sprechen Sie besonders deutlich auf meinen Anrufbeantworter, der ist manchmal schwer zu verstehen... Diese Angaben müssen wir 4 Wochen
aufheben, danach werden die Listen vernichtet.
Was passiert, wenn sich mehr als 26 Personen anmelden?
Ganz einfach, dann gibt es einen zweiten Gottesdienst um 11.00 Uhr! Und wenn das
nicht reicht, eben auch einen dritten... Sie werden von uns informiert, wenn Sie auf den
zweiten Gottesdienst “gebucht” worden sind. Da auch für Gottesdienste “Maskenpflicht”
besteht, bringen Sie bitte Ihre Maske mit, die Sie ja auch zum Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrmitteln benötigen. Wir werden unsererseits Handdesinfektionsmittel
bereithalten. Wegen der Ansteckungsgefahr wird es keinen Gemeindegesang geben können. Und natürlich bitten wir Sie recht herzlich, auch beim Weg zur Kirche, am Eingang
und am Ausgang den Mindestabstand einzuhalten.
Ja, alles ziemlich ungewohnt und kompliziert. Aber wir werden wohl noch eine ganze
Weile mit den Einschränkungen leben und Gottesdienst feiern müssen...
Für den heutigen Sonntag wurde der voraussichtlich letzte Hörgottesdienst produziert.

Allerding werden wir versuchen, auch die mit dem Pfingstsonntag wieder begonnenen
Präsenzgottesdienste aufzuzeichnen und anschließend zeitnah auf unserer Internetseite einzustellen, damit auch Gemeindeglieder und andere, die aus den naheliegenden Gründen vorerst auf den Gottesdienstbesuch verzichten wollen oder müssen, weiter mit uns
verbunden sind.
Unsere Gemeindepädagogin Corinna Sperlich hat jetzt damit begonnen, podcasts für
Kinder zu produzieren. Die ersten beiden, für Pfingsten, können ab sofort über unsere
Internetseite abgerufen bzw. angehört werden.
Unser GKR-Mitglied und Prädikant in Ausbildung, Avo Schönbohm, lädt in dieser Woche,
am Donnerstag, 28. Mai um 19.00 Uhr zu einer Bibelarbeit über die Berufung des
Mose - 2. Buch Mose, Kapitel 3, ein. Wie soll das gehen, bei immer noch bestehendem
Kontaktverbot? Per Videokonferenz! In den vergangenen zwei Monaten ist das ja auch
bei “Kirchens” zu einem probaten Mittel der Kommunikation geworden. Per Zoom-Videokonferenz finden inzwischen Pfarrkonvente, GKR-Sitzungen, kreiskirchliche Gremien u.a.
statt. Geht! Und man bekommt sich, wenn auch nur virtuell, endlich mal wieder zu Gesicht.
Um an der Bibelarbeit teilzunehmen, melden Sie sich bitte per E-Mail bei Avo Schönbohm an: avo@avoschoenbohm.de. Er wird Ihnen dann alle weiteren Informationen zumailen, u.a. eine Internetadresse (URL), mit der Sie sich über Ihren Internetbrowser in die
Videokonferenz einloggen können. Sie brauchen natürlich ein internetfähiges Endgerät mit
Kamera und Mikrofon - Laptop, Tablet, zur Not auch das Handy. Die Bibelarbeit ist auf
eine Stunde konzipiert. Ich hoffe auf zahlreiche Teilnehmende!
Seien Sie alle herzlich gegrüßt!
Pfarrer Peter Edert

