Freie evangelische Gemeinde Breidenstein
Nordhang 2, 35216 Biedenkopf-Breidenstein

An
die Mitglieder und Freunde
der Freien evangelischen Gemeinde
Breidenstein

Breidenstein, den 12.05.2020

Gottesdienst-Neustart am 17.05.2020
Liebe Mitglieder und Freunde der Freien evangelischen Gemeinde Breidenstein,
wie ihr den Medien entnehmen konntet, hat die hessische Landesregierung Ende letzten Monats
beschlossen, dass ab dem 1. Mai wieder Gottesdienste durchgeführt werden können.
Das hat uns als Leitungskreis dazu veranlasst, uns damit auseinanderzusetzen, ob auch wir
wieder mit unseren Sonntags-Gottesdiensten starten wollen. Das Ergebnis unserer
Überlegungen sieht so aus, dass wir am kommenden Sonntag (17.05.) mit unserem ersten
Gottesdienst durchstarten wollen.
Dabei muss uns aber bewusst sein, dass die Gottesdienste, die wir in den kommenden Wochen
feiern werden, anders sein werden, als wir das von vor der Corona-Pandemie kennen. Dennoch
ist es uns wichtig, die Möglichkeit zu schaffen, wieder gemeinsam in unserem Gemeindehaus
Gottesdienst zu feiern!
Um dies umsetzen zu können, gilt es, die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften
einzuhalten. Außerdem müssen die Empfehlungen berücksichtigt werden, die die beiden
großen Kirchen gemeinsam mit dem Robert Koch Institut (RKI) ausgearbeitet haben. Auch der
Bund FeG hat solche Empfehlungen ausgearbeitet, an denen wir uns orientieren wollen.
Daher sehen die Maßnahmen, unter denen unsere Gottesdienste ab kommendem Sonntag
stattfinden wie folgt aus:
- Im gesamten Gemeindehaus gilt Maskenpflicht. Das heißt, dass alle Besucher während
ihres Aufenthalts im Gemeindehaus einen Mund-Nase-Schutz zu tragen haben. Dieser
ist selbst mitzubringen. Wer keine Maske dabei hat, kann nicht am Gottesdienst
teilnehmen.
- Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Das gilt sowohl vor, als auch im
Gemeindehaus. Ebenso während des gesamten Gottesdienstes.
Ausgenommen von dieser Grenze sind Menschen, die in einer Hausgemeinschaft
zusammenleben. Auch während des Gottesdienstes dürfen sie näher zusammensitzen.
- Um einen Überblick darüber zu haben, wer und wie viele Menschen kommen, bitten
wir darum, sich zum Gottesdienst anzumelden. Pastor Jonas Geil nimmt die
Anmeldungen per Mail oder telefonisch gerne entgegen. Meldet euch bitte bis
spätestens Freitag vor dem jeweiligen Gottesdienst an.
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Die Anmelde-Liste wird schließlich auch als Teilnehmerliste verwendet, die lediglich
dazu dient, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.
Wenn jemand ohne Anmeldung kommt, wird geschaut, ob noch vereinzelt Plätze frei
sind. Ist dies nicht der Fall, kann leider nicht am Gottesdienst teilgenommen werden.
Die Besucher werden beim Betreten und beim Verlassen des Gemeindehauses gebeten,
die Hände zu desinfizieren. Ein entsprechendes Mittel wird im Eingangsbereich zur
Verfügung gestellt. Ebenso in den Sanitär-Räumen.
Um das Betreten und Verlassen des Gemeindehaues so kontaktfrei wie möglich zu
gestalten, wird das Gemeindehaus bereits um 9:30 Uhr geöffnet werden. Wir bitten
euch, nicht erst kurz vor dem Gottesdienstbeginn zu kommen, sondern gerne schon
etwas früher.
Sowohl vor als auch nach dem Gottesdienst ist auf Gruppenbildung zu verzichten!
Es ist nicht zulässig, mit mehr als 2 Personen zusammen zu stehen!
Die Garderobe im Foyer wird nicht zur Verfügung stehen. Wer eine Jacke o.Ä. dabei
hat, nimmt diese mit in den Gottesdienst-Saal.
Während der Gottesdienste
o Es ist uns aufgrund des besonders hohen Infektionsrisikos nicht möglich,
während der Gottesdienste gemeinsam zu singen. Sollten Lieder eingespielt
werden, bitten wir davon abzusehen, mitzusingen.
o Anstelle der gemeinsamen Lieder möchten wir vielmehr das Gebet in den Fokus
unserer Gottesdienste legen.
o Auch die Kollekte wird nicht – wie gewohnt – mit den Kollekten-Beuteln
eingesammelt. Anstelle dessen wird am Ausgang ein Behälter stehen, in den ihr
die Kollekte beim Rein- oder Rausgehen werfen könnt.
o Bis auf Weiteres ist es leider nicht möglich, Kindergottesdienst anzubieten, da
hier die geforderten Abstands- und Hygienevorschriften nicht eingehalten
werden können.
o Ebenso wird der Mutter-Kind-Raum nicht zur Verfügung stehen, da der Platz
voraussichtlich für die Bestuhlung benötigt wird.

Bei alle dem weisen wir auch ausdrücklich darauf hin, dass all diejenigen, die sich krank fühlen
oder krank sind – vor allem die, die an Atemwegserkrankungen leiden – sich sehr genau
überlegen sollten, ob es wirklich schon dran ist, am Gottesdienst teilzunehmen. Selbiges gilt
für Menschen, die zur Risikogruppe zählen.
Es fällt uns unglaublich schwer, Menschen zu empfehlen, nicht am Gottesdienst teilzunehmen,
aber das Risiko, zu erkranken ist leider nicht vorüber. Das macht schon die Vielzahl an
Sicherheitsvorkehrungen deutlich. Wer an unseren Gottesdiensten teilnehmen möchte, tut dies
auf eigene Verantwortung!
Nach wie vor gibt es eine Vielzahl an digitalen Möglichkeiten, Gottesdienste zu erleben. So
wird es auch weiterhin Kreis-Video-Gottesdienste geben, die jeden Sonntag ab 10 Uhr auf
YouTube zur Verfügung stehen.
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Der Gottesdienst am 17.05.2020
Wir freuen uns schon unheimlich darauf, wieder Gottesdienste mit euch zu feiern! Auch wenn
uns bewusst ist, dass diese ganz anders sein werden, als vor der Corona-Pandemie. Mit vielen
Regeln und Vorschriften. Und ja: Wir hätten es auch gerne anders, würden gerne gemeinsam
singen, uns zur Begrüßung in die Arme schließen, gemeinsam Kaffee trinken.
Aber trotzdem: Lasst uns gemeinsam feiern – anders als sonst – aber doch voller Freude! Lasst
uns auf Gottes Wort hören, ins Gebet gehen und es genießen, wieder gemeinsam in unseren
Gemeinderäumen zu sein!
Wenn ihr im Vorfeld zum Gottesdienst noch irgendwelche Fragen habt, dann bitten wir euch,
diese schon vorab zu klären. Meldet euch gerne bei Jonas Geil, der sein Bestes tun wird, um
euch alle Fragen zu beantworten.
Wir als Leitungskreis sind angesichts der neuen Situation froh und dankbar für eure
Rückmeldungen, Anregungen oder auch konstruktive Kritik. Uns ist bewusst, dass wir uns erst
in die neue Gottesdienst-Situation hineinfinden müssen und sich einiges erst einspielen muss.
Vieles haben wir bedacht, aber sicherlich nicht alles.
Wir blicken mit Freude auf den kommenden Sonntag und verbleiben bis dahin mit herzlichen
Grüßen!
Die Gemeindeleitung der Freien evangelischen Gemeinde Breidenstein

Kontaktpersonen:
Gemeindeleitung:
Mail: kontakt@feg-breidenstein.de
Pastor Jonas Geil:
Tel: 06461 9899739
Mobil: 0176 30155163
Mail: jonas.geil@feg.de
Christoph Henkel:
Tel: 06461 9268215

Felix Klinkert:
Tel: 06461 88570

Maja Theis:
Tel: 06461 983353

Martin Klinkert:
Tel: 06461 88570

Siegfried Henkel:
Tel: 06461 983905
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