EVANGELISCHES PFARRAMT WAGHÄUSEL
Wiesental, den 11. Mai 2020

Liebe Gemeinde!
Seit vielen Wochen kennen wir vor allem ein vorherrschendes Thema: Corona. Das Virus
schränkte und schränkt noch immer unseren Alltag, unser Gewohntes, in einem bisher nie
gekannten Ausmaß ein. Diese Einschränkung betrifft auch das geistliche Leben unserer
Kirchengemeinde in Waghäusel.
Ab 10. Mai 2020 ist es nun wieder möglich, Gottesdienste zu feiern; allerdings in stark
reduzierter Form und nur in Einhaltung eines Infektionsschutzkonzeptes, das jede
Kirchengemeinde für jeden Gottesdienstort zu erstellen hat. Es ist ein Hygieneteam und ein
Hauptverantwortlicher zu benennen, der für die Einhaltung der Vorschriften und für die
Umsetzung der Hygienemaßnahmen verantwortlich ist. Das Infektionsschutzkonzept ist den
Dekanaten vorzulegen und den örtlichen Behörden auf deren Verlangen hin. Es ist ein
Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten und zu Personen, die liturgisch eingebunden sind,
muss der Abstand 4 Meter betragen. Auf Gesang ist zu verzichten, ebenso auf das laute
Mitbeten von Psalmen und anderen Texten. Die Feier des Abendmahls ist bis Erntedank
untersagt. Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher werden gebeten, Mund- und
Nasenschutz zu tragen. Auch was die zeitliche Dauer betrifft gelten klare Vorschriften. Die
Gottesdienste sind auf maximal 30 Minuten begrenzt. Der Gottesdienstraum muss desinfiziert
werden.
Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel hat auf Grund der
hohen Schutzanforderungen und der geringen Größe der Gottesdiensträume beschlossen,
Gottesdienste bis nach dem Pfingstfest auszusetzen. Die Ältesten werden sich zeitnah erneut
darüber beraten, ob Gottesdienste nach diesem Zeitpunkt in unseren Gottesdiensträumen
möglich sind. Dies geschieht natürlich unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der
Corona-Epidemie.
Der Entschluss, Gottesdienste auch in den kommenden Wochen auszusetzen, ist dem
Gremium nicht leicht gefallen. Es geschieht unter der Prämisse, dass dies zum Schutz vor
Ansteckung geschieht und dies auch ein Zeichen gelebter Nächstenliebe ist. Wir laden Sie
herzlich ein, die vielfältigen geistlichen Angebote der Landeskirche zu nutzen
(www.ekiba.de/kirchebegleitet). Zu Himmelfahrt und Pfingsten werden wir eine Andacht online
stellen und auch per Post verschicken. An der Erlöserkirche wird es auch wieder einen „Impuls
to go“ geben.
Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass sich auch die Gruppen und Kreise unserer
Gemeinde noch nicht treffen können, da noch immer das Kontaktverbot gilt. Für die
Konfirmation werden wir einen Termin nach dem Erntedankfest planen, in der Hoffnung, dass
sich die Situation bis zum Herbst zum Guten verändert hat.
Sie werden weiterhin über die Mitteilungsblätter und über unsere Homepage informiert.
Bleiben Sie behütet und gestärkt in der Gewissheit, dass Gottes Segen uns begleitet.
Im Namen des Ältestenkreises der Evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel
ganz herzlich

Ihre Pfarrerin Charlotte Hoffmann
Bei einem persönlichen Anliegen wenden Sie sich bitte an mich:
Pfarrerin Charlotte Hoffmann, Tel.: 07256-8601.

