
Liebe Gemeindeglieder, 

die politischen Beschlüsse der letzten Tage zur Lockerung der strengen Auflagen in der Corona-Pandemie 

erlauben es auch uns, zwar unter strengen Auflagen, aber immerhin, wieder Gottesdienste mit 

Gemeindebeteiligung ab Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, zu feiern. 

Alle Sonn- und Feiertagsgottesdienste werden bis zum Ende der Sommerferien (letzter Feriensonntag ist der 

9. August 2020) ausschließlich in der Neuschürener Kirche gefeiert. 

Für die Neuschürener Kirche hat unser Presbyterium ein Hygiene-Konzept entwickelt, das der 

Superintendentur zur Genehmigung vorgelegt wurde. Wir hoffen, dass die Genehmigung zügig erteilt wird. 

Sobald die Genehmigung vorliegt, können Sie auf unserer Homepage (www.kircheschueren.de) das Konzept 

herunterladen und nachlesen; schauen Sie deshalb möglichst einmal täglich auf die Startseite unserer 

Internetseite: 

www.kircheschueren.de 

Wegen der besonderen Umstände dieser Tage bitten wir sehr herzlich und dringend darum, sich vor Ihrem 

Besuch, auf den wir uns nach so langer Zeit so sehr freuen, mit den Hygienemaßnahmen vertraut zu machen 

und sich möglichst per E-Mail (post@kircheschueren.de) oder telefonisch (45 55 23) ab dem 25. Mai 2020 

zu unseren Gottesdiensten anzumelden. 

Leider können wir wegen der Schutzmaßnahmen maximal nur 34 Besucherplätze anbieten. 

Auch wenn Sie unseren Gottesdienst-Fahrdienst von der Altschürener Kirche nach Neuschüren und nach 

dem Gottesdienst wieder zurück nutzen möchten, bitten wir Sie, uns dieses bei Ihrer Anmeldung zu schreiben 

bzw. zu sagen. 

Dieses alles ist nötig, weil wir die Auflage erfüllen müssen, Teilnehmerlisten zu führen, um zu unser aller 

Schutz eventuelle Infektionsketten dokumentieren zu können und um bei großer Nachfrage eine zweite 

Gottesdienstfeier ca. eine Stunde später anbieten zu können. 

Hinzu kommt, dass bereits ausgefüllte Listen erheblich Zeit am Eingang vor Gottesdienstbeginn sparen. Die 

Listen enthalten Namen, Vornamen, Adresse und Telefonnummer und für die, die den Fahrdienst in 

Anspruch genommen haben, auch den Namen des Fahrers, Die Listen werden nach den Grundsätzen des 

Datenschutzes behandelt und nach Ablauf eines Monats fachgerecht vernichtet. 

Alle unsere gottesdienstlichen Angebote werden wir Ihnen - wie in den letzten Wochen üblich - auf unserer 

Homepage auch weiterhin zur Verfügung stellen. Sie finden dort: 

 Tagesandachten und Gottesdienste zum Download 

 Die Aktion "Segen setzen" über eine WhatsApp-Gruppe, Zugang dazu bekommen Sie über unsere 

Homepage 

 Live-Gottesdienste über YouTube, die Links finden Sie bald auf unserer Homepage 

Wer also über einen Internet-Zugang verfügt, könnte dem, der  keinen hat, vielleicht in den nächsten Wochen 

den Vortritt zum "echten" Gottesdienstbesuch geben, und einige Gottesdienste über das Internet von Zuhause 

aus mitfeiern. Auch könnten Ihre Kinder und/oder Enkelkinder Ihnen die Manuskripte zur Verfügung stellen 

oder, wenn Sie Zugang zum Internet haben, Ihnen Hilfestellung geben, um die Angebote unserer 

Kirchengemeinde online zu finden. 

Diese Gottesdienste und Andachten werden live zu sehen sein: 

 Gottesdienst ohne Gemeindebeteiligung zum Fest Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai 2020, 

um 10.00 Uhr aus der Neuschürener Kirche 

 Gottesdienst mit Gemeindebeteiligung am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr aus der Neuschürener Kirche 

 Gottesdienst mit Gemeindebeteiligung am Pfingstmontag um 10.00 Uhr aus der Neuschürener Kirche 

 Andacht zur Einführung der neugewählten sowie Verabschiedung der nicht mehr im Presbyterium 

vertretenden Presbyterinnen und Presbyter am Samstag, 6. Juni 2020, um 15.00 Uhr aus der 

Neuschürener Kirche 

Seien Sie alle behütet! Im Namen unseres Presbyteriums grüße ich Sie herzlich, Ihr Pastor Sommer 


