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Für die Zeit der Ausbreitung des Virus Covid 19
Evangelisch-methodistische Kirche - Kaiserslautern

Liebe Männer und Frauen in schweren Zeiten,
So hat uns unser Pastor seit über einem Jahr in seinem
Newsletter gegrüßt und durch die Pandemie begleitet. Jetzt
sind Kempfs in ihrem wohlverdienten Ruhestand, und wir sind
immer noch drin, in der Pandemie, wenn auch - Gott sei es
gedankt - viele Lockerungen in Kraft getreten sind. Viel wurde
und wird geschrieben und geredet, geforscht und analysiert,
manches glaubhaft, anderes fragwürdig. Und hin und wieder
sind echte Perlen darunter. So die Feststellung eines
Philosophen, dass uns diese Zeit der Krise lehren könne
demütiger zu werden, anzuerkennen, dass wir als Menschen
eben nicht alles im Griff haben. Ich wünschte mir, dass diese
Erkenntnis „unter das Volk“ käme. Denn als Christen wissen
wir und vertrauen darauf: Gott ist größer, er bildet das
Zentrum, nicht der Mensch.

Unfassbar. Groß. Gott.
Genau darum geht es auch in unserer Predigtreihe zum
Römerbrief.
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Wir erkennen neu unseren Platz im „Weltgetriebe“. Wir sind
schuldig. Wir können unsre
Befreiung von Schuld nicht
selbst bewirken, sondern
dürfen im Vertrauen auf Jesu
Sühneopfer die Erlösung
annehmen und wieder in
Beziehung
zu
unserem
himmlischen Vater treten.
Anschaulich dargestellt im Puzzle nebenan.

Gottesdienste
Seit Anfang Juni feiern wir unsere Gottesdienste im Garten –
sofern das Wetter mitspielt – und genießen diese wunderbare
Möglichkeit. Aber es braucht auch viele Hände, die beim Aufbau
der Stühle und der Technik mithelfen. Deshalb und weil es
morgens um 10 Uhr noch recht kühl sein kann, hatten wir die
Anfangszeit auf 11 Uhr gelegt. Doch weil es manche gibt, denen
das zu spät ist, wollen wir ab dem 11. Juli eine Zwischenlösung
wagen. Gottesdienstbeginn egal ob drinnen oder draußen um
10:30 Uhr!

Corona-Regeln
Wir sind unserem Herrn sehr dankbar, dass wieder mehr erlaubt
ist, insbesondere dürfen wir wieder singen! Hier nun die Regeln
im Überblick:
Drinnen:
Es besteht Maskenpflicht. Am Platz darf die Maske abgenommen
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werden. Singen ist erlaubt. Das Land empfiehlt wenig zu singen,
wir als Bezirksvorstand möchten das Singen nicht einschränken
und bitten nur mit FFP2 Maske zu singen. (Wer nicht singt,
braucht keine Maske). Die Sitzordnung belassen wir, ebenso die
Regeln zum Lüften.
Draußen:
Draußen gilt keine Maskenpflicht mehr (auch nicht beim Singen),
nur die Abstandsregel ist weiterhin in Kraft.
Für beide Bereiche gilt nach wie vor Händedesinfektion und
Kontaktnachverfolgung. Deshalb ist es günstig, wenn Ihr Euch
anmeldet, entweder per E-Mail oder per Telefon (0631-310
3443).

Danke
An die vielen Helfer, die in dieser Zeit der Vakanz aktiv sind, egal
ob sichtbar oder im Hintergrund, in und um die Gottesdienste
herum, beim Organisieren und Renovieren der Pastorenwohnung,
beim Unkrautjäten, im Besuchs- und Gebetsdienst. Es sind so
viele verschiedene Dienste, dass ich bestimmt manches vergessen
habe.
Dorothea

Kausalvertretung in der Zeit der Vakanz
29.06. bis 19.07. - Christina Henzler, Pirmasens
20.07. bis 15.08. - Joachim Schumann, Neustadt
16.08. bis 30.08. - Christina Henzler
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Einladung zum Allianzsommerfest

Teilnahme nur mit Anmeldung unter:
https://ea-kaiserslautern.de/event/gottesdienst-der-eak/

