Kiel, den 14.08.2020
Liebe Glaubensgeschwister,
hier ein paar aktuelle Hinweise zu unseren kommenden Gottesdiensten.

1. Die allgemeinen Rahmenbedingungen für unsere Gottesdienste (Hygienekonzept, Abstand halten,
kein Singen in geschlossenen Räumen möglich, besondere Form der Abendmahlsfeier, …) sind auch
in den kommenden Wochen weiter so wie zuletzt. Hier ergeben sich zunächst keine Änderungen.
2. Eine Anmeldung für die Gottesdienste ist weiter erbeten und sinnvoll. Jetzt, nach den
Sommerferien, ist das wieder für jeden Sonntag an den bekannten Stellen möglich:
Anmeldung für die Gottesdienste in Kiel:
Frau Astrid Frahm, Telefon 0431-67942053 / Mail astrid-frahm@web.de
Anmeldung für die Gottesdienste in Schleswig:
Ehepaar Preuß, Telefon 04885-901940) / Mail ingrid.preuss@gmx.net
3. In Kiel wollen wir in den kommenden Wochen bis zum Herbst verstärkt Gottesdienste draußen
feiern, um auch miteinander singen zu können, soweit möglich unter Begleitung des
Posaunenchores.
a) Dazu wollen wir am kommenden Sonntag (16.08.) nach dem Gottesdienst gemeinsam unsere
drei großen Zelte aufstellen (ohne Seitenverkleidung, nur das Gestänge mit den Zeltdächern) und
die Stühle aus dem Keller holen, um so am Sonntag in einer Woche (23.08.) den Gottesdienst
draußen feiern zu können und unabhängiger zu sein vom Wetter (starke Sonne oder leichter
Regen). Trotz der Zelte bleibt es zusätzlich sinnvoll, sich für die Gottesdienste im Freien einen
Regenschirm mitzubringen – als Schutz vor Sonnenschein oder Niederschlag.
b) Die Gottesdienste im Freien feiern wir als Predigtgottesdienste. Der Gottesdienst am 23.08. in
Kiel wird so (anders als im GD-Plan angekündigt) ein Predigtgottesdienst sein. Die
Abendmahlsgottesdienste finden in der Kirche statt. Bei äußerst widrigen Wetterbedingungen
(Dauerregen, Unwetter, Sturm, Kälte) finden geplante Freiluftgottesdienste ggf. kurzfristig
ebenfalls in der Kirche statt.
c) Für Kiel wird es so in den kommenden Wochen aus unterschiedlichen Gründen mehr Predigtals Abendmahlsgottesdienste geben. Wem dennoch in dieser Zeit öfter nach dem Abendmahl
verlangt, der sei herzlich nach Schleswig eingeladen, wo die Gottesdienste bis Ende September
alle als Abendmahlsgottesdienst geplant sind.
4. Der nächste Gottesdienst unserer Parochie ist am Sonntag, den 16.08.2020, um 9:30 Uhr in Kiel.
Es ist ein Abendmahlsgottesdienst – in der Kirche und in der in den vergangenen Wochen und
Monaten geübten Form, unter den bekannten Rahmenbedingungen.
5. Über die weiteren „Wege und Weisen des Gemeindelebens“ in diesen anhaltend eingeschränkten
Zeiten, werden die Vorstände unserer Gemeinden sich auf der Kirchenvorstandsklausur am
04.&05.09. intensiv beraten.
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