Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde unserer St. Johannis-Gemeinde KölnBonn-Aachen,
nach einer kleinen Urlaubsunterbrechung letzte Woche schicke ich Ihnen/Euch
wieder einen "Kleinen Hausgottesdienst" für den morgigen Sonntag. Dieses Mal
geht es darum, was unser Leben wirklich hält und trägt und wo wir Ruhe und
Frieden finden können.
Wir freuen uns, dass nach den Einschränkungen der letzten Wochen und
Monate auch in unserem Gemeindeleben wieder einige der Maßnahmen
gelockert werden können. So wird es morgen in Köln zum Beginn des
Gottesdienstes endlich auch wieder ein Angebot für die Kinder geben - das
Kindergottesdienstteam hat etwas vorbereitet zum Thema "Freiheit". Die
Kinder, die bereits zur Schule gehen, sollen dabei bitte einen Mund-NasenSchutz tragen. Sie werden dann vor der Predigt die Kirche durch die Sakristei
verlassen, auf dem Spielplatz gegenüber wird es einen gemeinsamen Abschluss
geben.
Für den Kölner Gottesdienst morgen musste ich erstmals Absagen erteilen, weil
unser Platzangebot bei weitem erschöpft war. Rechtzeitige Anmeldung zum
Gottesdienst dort bleibt daher weiterhin nötig. - In Bonn gehen wir nach den
bisherigen Erfahrungen davon aus, dass wir trotz der Abstandsregeln auch in
den nächsten Wochen keie Platzprobleme bekommen werden. Daher ist für
den Gottesdienst dort künftig KEINE Anmeldung mehr nötig.
Nötig bleiben weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln und auch das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutz während des Gottesdienstes.
Im Blick auf die Feier des Heiligen Abendmahles hat das Kirchenkollegium
beschlossen, ab 28. Juni an einzelnen Sonntagen wieder die Kommunion im
Gottesdienst zu ermöglichen. Dabei soll vorläufig aus Infektionsschutzgründen
nur die Hostie verteilt werden, und zwar so, dass der Pastor zu den
Gemeindegliedern an den Platz kommt und ihnen die Hostie dort in die Hand
gibt. Wenn alle, die es wünschen, auf diese Weise den Leib Christi empfangen
haben, wird von allen Kommunikanten der Mund-Nasen-Schutz abgesetzt und
die Hostie verzehrt. Aus dem Kelch trinkt vorläufig nur der Pastor. Dem
Kirchenkollegium war dabei neben dem Infektionsschutz wichtig, dass auch auf
diese Weise alle Kommunikanten den ganzen Christus empfangen. Folgende
Termine sind dafür vorgesehen: 28.6. (Köln), 19.7. (Köln), 23.8. (Bonn Gemeindefest) - danach wird neu entschieden, je nachdem wie sich die
Infektionszahlen weiter entwickeln.

Unter der Voraussetzung, dass es in den nächsten beiden Monaten nicht zu
einer zweiten Infektionswelle kommt, wird es nach den Sommerferien nur
noch die Predigt (als Audio- und PDF-Datei) auf der Homepage geben, damit
auch wieder Kräfte für die übrige Gemeindearbeit frei werden.
Ihnen/Euch allen einen gesegneten Sonntag, an dem Sie/Ihr "Ruhe
finden/findet für die Seele", und herzliche Grüße,
Ihr/Euer Gerhard Triebe, Vakanzpastor für die St. Johannis-Gemeinde KölnBonn-Aachen

