St. Johannis-Gemeinde Köln-Bonn-Aachen
Erste Gottesdienste nach der Corona-Zwangspause
9. Mai 2020
Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde der St. Johannis-Gemeinde Köln-BonnAachen,
wir freuen uns, dass wir nach der siebenwöchigen Corona-Zwangspause morgen
wieder mit den Gottesdiensten in unserer St. Johannis-Kirche in Köln beginnen
können. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wird es – auf Singles bezogen
– nur 21 Sitzplätze geben, zwei in einer Bank (es sind auch zwei Paare oder eine
vier-/fünfköpfige Familie in einer Bank möglich; dann könnten auch mehr Personen
den Gottesdienst zusammen feiern. In der letzten Bank könnten fünf Singles sitzen).
Morgen und am 17. Mai werden wir darum in Köln jeweils zwei Gottesdienste
hintereinander feiern – morgen um 17.00 und um 18.15 Uhr, am 17. Mai um 10.00
und um 11.15 Uhr. Ab Christi Himmelfahrt (21. Mai) werden die Termine wieder
weitestgehend den Angaben im Gemeindebrief folgen. Anmeldungen werden
vorläufig aber weiterhin nötig sein.
Damit unter den besonderen Bedingungen, die wir jetzt gewährleisten müssen, alles
gut klappt, hier noch ein paar Hinweise für die Gottesdienste morgen:
1. Ein Willkommensteam wird Sie/Euch in Empfang nehmen. Vor der Kirchentür
sind Abstandsmarkierungen angebracht. Wenn jemand vorher zur Toilette
gehen will, wird das Willkommensteam darauf achten, dass jeweils nur eine
Person das Herren- bzw. Damen-WC betritt, da sonst die Abstandsregeln nicht
eingehalten werden könnten.
2. Wer vor dem Gottesdienst nicht die Hände wäscht, hat am Kircheneingang die
Möglichkeit zur Handdesinfektion.
3. In der Kirche tragen bitte alle Mund-Nasen-Schutz (ausgenommen Pastor und
Organist/-in).
4. Von der Kirchentür wird man dann zu seinem Sitzplatz geleitet – die Kirche
wird von vorne nach hinten besetzt und nach dem Gottesdienst auf Aufforderung
von hinten nach vorne geleert. Die Sitzplätze sind durch Gesangbücher und
Liedblätter markiert. Die Empore kann aus Infektionsschutzgründen nur vom
Organisten betreten werden.
5. Das Willkommensteam kümmert sich beim Ankommen, zwischen beiden
Gottesdiensten und am Ende darum, dass die Hygiene- und Abstandsregeln
gewahrt werden.
6. Auf lauten Gemeindegesang müssen wir vorläufig noch verzichten; man kann
aber unter seinem Mund-Nasen-Schutz leise mitsingen, ggf. auch immer nur
einzelne Strophen (und das Übrige mitlesen/-mitbeten).
7. Der persönliche Austausch nach dem Gottesdienst soll bitte nicht vor der
Kirchentür erfolgen, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite und
mit dem nötigen Abstand zueinander.
In der Anlage schicke ich wieder das Angebot für den „Kleinen Hausgottesdienst“ mit,
da doch einige der regelmäßigen Gottesdienstbesucher es weiterhin vorziehen, in
der gegenwärtigen Situation noch zuhause zu bleiben. Das ist auch vollkommen in

Ordnung. Auch das Angebot zum Predigt-Hören auf der Homepage oder über den
telefonischen Dienst bleibt weiterhin bestehen.
Nach dem Stufenplan, den unsere Landesregierung zu den bevorstehenden
Lockerungen veröffentlicht hat, könnten am 30. Mai weitere Schritte zu einer
„Normalisierung“ hin möglich werden, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht
merklich verschlechtert.
Wer sich bisher nicht angemeldet hat, aber am 17. Mai zum Gottesdienst
kommen möchte, gebe mir bitte per Mail Bescheid, ob er oder sie um 10.00
oder um 11.15 Uhr in Köln oder um 17.00 Uhr in Bonn dabei sein will.
„Singt Gott dankbar in euren Herzen“, werden wir morgen in der Epistellesung
aufgerufen werden. Das gilt auch, wenn wir uns morgen in der Kirche stimmlich
zurückhalten müssen. Grund genug dafür haben wir – und können das im Dank
widerhallen lassen zwischen beiden Herzkammern. Mag das mit den Ohren auch
kaum wahrnehmbar sein – wir selbst und andere werden es merken, und es wird uns
und ihnen guttun.
Einen gesegneten Sonntag und herzliche Grüße,
Ihr/Euer Gerhard Triebe, Vakanzpastor für die St. Johannis-Gemeinde Köln-BonnAachen
P.S. Wer morgen im Gottesdienst ist, kann die Predigt hier dann gerne hinterher
nachlesen (oder weitergeben).

