Liebe Geschwister und Freunde der Gnadenkirche VS
Ab Sonntag, den 7.06.2020 finden in der Gnadenkirche wieder Gottesdienste statt. Der 1. Gottesdienst von
9:30 – 10:15 Uhr und der 2. Gottesdienst von 11:00 – 11:45 Uhr. Der 2. Gottesdienst wird zusätzlich als
Livestream (wie bisher) übertragen.
Anmeldungen zur Teilnahme sind über unsere Homepage „Anmeldung zum Gottesdienst“ vorzunehmen.
Dies geht jeweils bis Freitagabend. Aufgrund der Vorgaben können nicht angemeldete Personen nicht
eingelassen werden.
Für die Wiederaufnahme unserer Gottesdienste gelten strenge Auflagen, die unbedingt zu befolgen sind:
1. Händeschütteln, Umarmungen und weiterer Kontakt sind zu vermeiden. Das Tragen von Mund- und
Nasenschutzmasken ist zu beachten.
2. Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist sowohl auf dem Platz vor dem Eingang und
am Ausgang (Marienkäferraum), als auch während des gesamten Aufenthalts im Gottesdienstraum
einzuhalten.
3. Am Eingang werden allen Besuchern die Hände desinfiziert und in der Anmeldeliste als anwesend
gekennzeichnet.
4. Es wird einen Ordnungsdienst geben, der jedem Teilnehmer einen Platz zuweisen wird. Der Platz ist
bis zum Schluss beizubehalten. Familienangehörige werden zusammensitzen.
5. Wir bitten euch bei den vorgetragenen Liedern nicht mitzusingen.
6. Die Garderobe (bitte mit an den Platz nehmen), der Büchertisch und die Toiletten können leider
nicht genutzt werden. Es gibt auch kein Gemeindecafé nach dem Gottesdienst.
7. Für unsere Opfersammlung wird am Ausgang ein Opferkorb zum Einlegen von Spenden aufgestellt.
Herzlichen Dank allen Spendern!
8. Da wir uns lange nicht gesehen haben, gibt es sicherlich manches zu erzählen und deshalb möchten
wir euch bitten, dass ihr den Gemeindevorplatz zügig verlasst, damit wir unseren Nachbarn kein
Grund zu Beschwerden geben. Vielleicht könnt ihr einen kleinen Spaziergang weg von der
Gemeinde unternehmen. Danke für euer Verständnis!
Wir freuen uns alle sehr darauf, dass wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht sehen und dadurch auch
Gemeinschaft untereinander und natürlich mit unserem Herrn haben können.
Wir beten und hoffen weiterhin, dass sich die Situation weiter normalisiert.
Wir denken auch an all unsere Geschwister und Freunde, die kein Internet haben um den Livestream des
Gottesdienstes anzuschauen. Bitte ruft sie doch mal an! Wir glauben, dass sie sich sehr darüber freuen.

Herzliche Segensgrüße
Euer Leitungskreis

