Liebe Gemeindebesucher im Griesbad!
Was betrübst du dich meine Seele und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott und ich werde ihm noch danken, dass er meines
Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Ps. 42, 6
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Die stark steigenden Corona-Zahlen (Inzidenz) und die zunehmende Belegung von Intensivbetten
durch schwer Coronaerkrankte (Hospitalisierung) führen seit Mittwoch in Baden-Württemberg zur
‚Corona-Alarmstufe 2‘.
Trotz der ‚trüben Gedanken‘ und der inneren Unruhe aufgrund der aktuellen Corona-Situation
es gibt auch gute Nachrichten:
• Jesus lebt und ist bei uns alle Tage. Er ist unsere Hilfe und unser Trost.
• Gottes Wort ist lebendig und gibt uns Kraft für unseren Alltag.
• Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, auch unser persönliches Leben.

Zusätzliche gute Nachrichten sind:
• Unser gemeinsamer Gottesdienst um 10.00 Uhr kann weiterhin wie bisher, ohne
Einschränkungen, stattfinden.
Wir halten die nötigen Abstände ein, tragen während des ganzen Gottesdienstes die Maske,
haben unsere Lüftung eingeschaltet und bieten eine Möglichkeit zur Desinfektion der Hände.
Wir dürfen noch gemeinsam singen und die Kinderbetreuung kann stattfinden (Maskenpflicht).
Das alles ohne eine ‚G-Einschränkung‘. Das alles ist ein großer Grund zum Danken.
• Unsere Bibelstunde und Gebetskreise dürfen ebenfalls wie bisher stattfinden. Es gelten dort
dieselben Regeln wie im Gottesdienst.
• Die Hauskreise dürfen sich wie bisher treffen.
• Unsere Jugendarbeit kann stattfinden. Auch dort gilt eine Maskenpflicht.
Leider gibt es auch erste Einschränkungen
Veranstaltungen mit Essen (sowohl innen als auch im Freien) werden immer schwieriger in der
Durchführung. Einerseits wollen wir keine unbeabsichtigten Ansteckungsrisiken eingehen und
gleichzeitig werden die Regeln immer strenger, bis hin zu 2G+.
Daher haben wir uns im Leitungskreis entschlossen, nach der Adventsfeier am 2. Advent kein ‚Punsch
und Brötchen‘-Angebot zu machen.
Wir feiern unseren Gottesdienst trotzdem gemeinsam um 14.30 Uhr. Wir werden den Nachmittag mit
schöner Musik und anschaulicher Predigt adventlich gestalten.
Die Zeiten sind wieder spannend, auch im Blick auf zukünftige Beschlüsse der Landesregierung.
Was im Moment noch möglich ist, kann bald schon durch eine neue Verordnung eingeschränkt sein.
Sobald es neue, wesentliche Regelungen gibt, werde ich es mitteilen.
Ein kleiner Ausblick
• Sonntag 28.11. (1. Advent) Gottesdienst um 10.00 Uhr mit Abendmahl und Simon Weigt
• Sonntag 5.12. (2. Advent) Gottesdienst um 14.30 Uhr / Adventsfeier mit Reinhard Krämer
• Mittwoch 15.12. um 19.30 Uhr: Gemeindegebetsabend
Herzliche Grüße Reinhard Krämer

24.11.21

Bei weiteren Fragen gerne bei mir melden - Telefon: 0731 – 92 16 422; Mail: reinhard.kraemer(at)sv-web.de

