Liebe Gemeindebesucher im Griesbad!
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt
und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist. (M. Siebald)
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Unser Gottesdienst findet weiterhin statt, daran ändern auch die neuen Regelungen zu Corona nichts.
Es gilt weiterhin das Abstandsgebot und das Tragen der Maske während des ganzen Gottesdienstes
(auch bei allen Personen über 6 Jahren bei der Kinderbetreuung). Der Gottesdienst, ebenso die Bibelstunde
und die Gebetskreise, dürfen weiter ohne „G“-Einschränkung durchgeführt werden.
Wir dürfen auch weiterhin Singen, auch unterstützt von einem Singteam. Die Verordnung des Landes BadenWürttemberg ermöglicht das. Unser Verband empfiehlt dennoch eine Reduzierung der gesungenen Lieder.
Wir werden im Griesbad dieser Empfehlung folgen und ab nächstem Sonntag 12.12. nur noch 3 Lieder
gemeinsam singen und 2 weitere als Video-Clip an der Leinwand sehen und zuhören bzw. beim Bewegungslied
gerne die Bewegungen mitmachen. Alternativ kann es auch ein Vortragslied vom Singteam sein.
Es gibt mittlerweile im Griesbad mehr ‚Einzelgruppen‘ zum Sitzen, weil das gerne genutzt wird. Ich werbe
dennoch dafür, sich z.B. einen ‚festen Sitzpartner‘ zu suchen, neben dem man sich vorstellen kann, regelmäßig
im Gottesdienst zu sitzen. Damit könnten wir unser Sitzplatzangebot im Griesbad noch etwas besser ausnutzen.
Wir sind dabei, für die linke Saalhälfte einen neuen Beamer zu kaufen. Er wird, wie der Beamer in der rechten
Saalhälfte, an der Decke befestigt und das kleine Gerät ersetzen. Damit wird nicht nur die Bildqualität im linken
Teil des Saals deutlich verbessert, sondern die Raumnutzung kann auch etwas optimiert werden.
Wir bleiben trotz aller Corona-Umstände dabei, unseren Gottesdienst gemeinsam zu feiern.
Der Liedvers, den ich an den Anfang des Briefs gestellt habe, bringt meine Gedanken dazu gut zum Ausdruck.
Es ist gut, wenn wir uns gerade in diesen Tagen gegenseitig für unseren Alltag ermutigen:
durch Gemeinschaft, durch ‚sich gegenseitig sehen‘ und wahrnehmen, durch den Austausch.
Wir sind gemeinsam unterwegs und Gott ist bei uns und in unserer Mitte.
Am 24.12. feiern wir um 16.30 Uhr unseren Heilig-Abend-Gottesdienst.
Dazu braucht es eine Anmeldung, dafür gibt 3 Möglichkeiten:
• An den nächsten beiden Sonntagen (12.12. und 19.12.) kann man sich vor und nach dem Gottesdienst
dazu anmelden. Ruth oder ich werden dafür eine Liste dabeihaben, wo wir euch eintragen können.
• Oder ihr schreibt eine E-Mail. Die Adresse steht wie immer am Briefende.
• Oder ihr ruft einfach an – und sprecht ggf. auf den Anrufbeantworter! Nummer am Briefende.
Die max. Anzahl der möglichen Besucher wird zwischen 70-80 Personen liegen, je nachdem, wie sich die Anzahl
von Einzelbesuchern und Familien entwickelt. Jeder bekommt eine Rückmeldung, damit kein Zweifel besteht,
ob man nun einen Platz hat oder ob der Saal schon ausgebucht ist.
Wir planen eine Online-Übertragung per Zoom, so dass man den Gottesdienst auch von zu Hause mitverfolgen
kann. Der Internet-Link wird rechtzeitig vorher über den Verteiler versendet.
Weitere Termine
• Mittwoch 15.12. um 19.30Uhr treffen wir uns zum Gemeindegebetstreff im Griesbad.
• Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es wie in den Vorjahren um 10.00 Uhr einen Gottesdienst.
• Am 26.12. ist zwar Sonntag, aber es findet im Griesbad kein Gottesdienst statt.
• Zum Jahresschluss findet wieder am 31.12. um 16.30Uhr unser Silvestergottesdienst statt.
Herzliche Grüße Reinhard Krämer
08.12.21
Bei weiteren Fragen gerne bei mir melden - Telefon: 0731 – 92 16 422; Mail: reinhard.kraemer(at)sv-web.de

