"Einladung" zum Gottesdienst am Sonntag, 10. Mai 2020, um 17 Uhr
Liebe Gemeinde,

die Anführungszeichen in der Überschrift sind keine Druckfehler. Denn auch wenn ich Euch hiermit
auf den ersten Gottesdienst in Bremen in unserer Kirche am Sonntag um 17h hinweisen möchte, so
ist es doch nur "‘ne halbe Einladung".

Am kommenden Sonntag besteht die Gelegenheit, in der Erlöserkirche mit eigens mitgebrachter
Mund-Nase-Maske (die Ihr ja alle schon vom Einkaufen kennt) im Abstand von ca. 1,5-2 Metern eine
3/4 Std. lang einem besonderen Gottesdienst beizuwohnen. Michael und Margrit Wintering
aus Wilhelmshaven kommen auch, Michael wird auf dem Klavier mit Musik den Gottesdienst
begleiten. Singen ist allerdings zur Zeit noch nicht möglich. Vielleicht wird sich das aber bald schon
wieder ändern. Der Gottesdienst wird den Maßnahmen und Sicherheitsverordnungen entsprechend
ganz anders sein, als wir das bisher gewohnt waren. Nicht nur Maske und Abstand, auch der Verzicht
aufs Singen ist gewöhnungsbedürftig. Das alles sind Vorsichtsmaßnahmen, die die Kirchen ergreifen
mussten, damit das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich bleibt. Es muss also niemand von Euch
Gewissensbisse haben, wenn er/sie erst einmal den anfänglichen Gottesdiensten fernbleibt - der
Ablauf ist sicher mehr als fremd. Auch bleibt das Risiko letztendlich beim Gottesdienstbesuchenden.
Deshalb ist es auch gut, wenn jemand von Euch, der Bedenken hat, lieber Zuhause bleibt.
Bitte bringt Euch eine Jacke oder einen Mantel mit, denn wir werden jetzt am Sonntag die Türen
wegen guter Belüftung öffnen, auch damit niemand die Türklinken anfassen muss (die Heizung bleibt
deswegen ausgestellt). Auch ist es ratsam, ein kleines Gästehandtuch und ein Fläschchen
Desinfektionsspray dabeizuhaben, wenn man mal aufs WC muss. Auch dort im Kellerbereich ist es
wichtig, auf Abstand zu achten, denn die Sanitäranlagen dort sind ziemlich eng gebaut.
Am Eingang der Kirche stehen Barbara und Elizabeth und weisen jeden eintretenden nochmals auf
die besondere Situation hin. Wir sind in Bremen verhältnismäßig früh dran mit der Wiederaufnahme
der Gottesdienste, denn aus den Gesprächen in den Videokonferenzen der
Gesamtpastoralkonferenz, die diese Woche im Bistum läuft, höre ich, dass die Gemeinden außerhalb
von Nord- und Mitteldeutschland erst einmal zurückhaltend sind. Vielleicht liegt es an den höheren
Infektionszahlen oder was auch immer.

Dieser erste Gottesdienst unter besonderen Bedingungen ist für alle neu, wir werden sehen, wie wir
gegebenenfalls alles noch verbessern und optimieren. Bisher haben wir alle keine Erfahrungen damit.
Danielle und Elizabeth werden noch in der Zukunft für ein Online-Andachts- bzw. Bibelteilenangebot
sorgen, damit neben den öffentlichen Gottesdiensten auch noch eine zweite Möglichkeit besteht.
Auch da kann jeder frei wählen, ob er/sie dieses Angebot nützen möchte oder nicht.
Somit freue ich mich auf ein Wiedersehen am Sonntag mit denen, die kommen und kommen
möchten bzw. können. Auf alle Fälle können wir uns weiterhin per Mail, Whatsapp, Telefon, Brief,
Postkarte oder sonst einem Kommunikationsmittel austauschen, so wie viele von Euch das ja die
ganze Zeit schon rege getan haben.

Ich danke auch denjenigen, die den Mut hatten, schon im Vorfeld zu sagen, dass die "Maskenandacht
auf Abstand" nicht ihre Welt ist. Ich hoffe selbst, dass das nun alles nur vorübergehend ist und wir
zumindest in der kommenden wärmeren Jahreszeit im Freien halbwegs zur alten Normalität
zurückkehren können.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Pfarrer Meik Barwisch
-Meik Barwisch, Pfr.
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