Mai 2020
Liebe Interessent*innen an unserer Gemeinde- und StadtKirchenArbeit an der Altstädter
Nicolaikirche, liebe Gemeindemitglieder, liebe Menschen, die mit uns und unserer Kirche verbunden
sind!
Endlich haben wir wieder die Möglichkeit, Sie zu unseren Gottesdiensten einzuladen, zwar
unter erheblichen Auflagen, aber wir dürfen wieder!
Und wir beginnen mit den Sonntags-Gottesdiensten. Das erste Mal feiern wir am kommenden
Sonntag, Kantate, dem 10. Mai um 10.30 Uhr und laden Sie sehr herzlich ein. Zunächst
können wir bis zu 80 Gottesdienstbesucher*innen aufnehmen. Diese Zahl kann, bei Bedarf bei
späteren Gottesdiensten sogar noch erweitert werden, da wir ja über eine sehr große Kirche
verfügen, wenn sich die Organisation eingespielt hat.
Auf Seite 2 haben wir Ihnen einige Hinweise dazu zusammengestellt, die Sie bitte
freundlicherweise berücksichtigen.
Die wichtigsten:
Bitte melden Sie sich vorab per Mail oder Telefon, da wir TN-Listen führen müssen, die wir
jedoch nach 3 Wochen aus Datenschutzgründen wieder vernichten werden. Da der Zugang zur
Kirche nur „geregelt“ stattfinden kann, bitten wir Sie, auch schon etwas zeitiger, als sonst
gewohnt, zur Kirche zu kommen.
Die „12 Minuten mit Gott“ können wir derzeit leider noch nicht wieder aufnehmen, da wir
für die zusätzliche Organisation an jedem Tag (!) zusätzliche 5 Personen benötigen, die verlässlich
von 17-18 Uhr uns am Eingang der Kirche unterstützen. – Wenn Sie mögen, melden Sie sich
gerne.
Alternativ denken wir darüber nach, ob wir e i n m a l pro Woche zusätzlich eine erweiterte „12
Minuten – Andacht“ mit besonderen musikalischen Akzenten anbieten, bis wir mit weiteren
Lockerungen der Auflagen rechnen dürfen.
Aber jetzt geht es uns zunächst vor allem darum, (gute) Erfahrungen zu sammeln und auch
gottesdienstlich wieder beisammen zu sein. Dies hat uns in den vergangenen Wochen sehr gefehlt
und ich bin dankbar, dass sich das Presbyterium nach sehr eingehenden Beratungen dafür
entschieden hat, die Gottesdienste wieder zu ermöglichen.
Im Übrigen: wir freuen uns über die sehr freundlichen Rückmeldungen zu unseren Filmen, die Sie
nach wie vor auf unserer homepage: www.altstadt-nicolai.de finden können.
Bitte melden Sie sich per Telefon (69489) oder per mail: gemeinde@altstadt-nicolai.de, wenn Sie
mit uns aus persönlichen Gründen in Verbindung treten möchten.
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen des Presbyteriums und mit guten Wünschen für
bestmögliche Gesundheit grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit!
Ihr Pfr. Armin Piepenbrink-Rademacher

Sie möchten gerne unsere Sonntags – Gottesdienste besuchen?
WIE SCHÖN ! Herzlich Willkommen!
Bitte beachten Sie die geltenden Auflagen
Um den Einlass zu erleichtern und zu „entzerren“, MELDEN SIE SICH BITTE ZUVOR AN, wenn Sie zum
Gottesdienst kommen möchten im
- Pfarrbüro: Tel.:0521-69489, gemeinde@altstadt-nicolai.de
- Presbyter Dr. Hans-Jörg Kühne: 0521/270884 o. 0170/8059056
Wir benötigen Namen, Anschrift und Tel.-Nr und vernichten nach 3 Wochen die Daten
selbstverständlich! Wir nutzen Sie nur im Rahmen der Corona-Auflagen als TN-Liste, wenn deren Vorlage
amtlicherseits – wider Erwarten - erforderlich werden sollte.
Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln:
Bitte vor dem GD die Hände desinfizieren, eine Schutzmaske tragen, 1,5 - 2 m Abstand (Sitzplätze sind
markiert) wahren, kein Händeschütteln und kein Körperkontakt.
Am Ende des Gottesdienstes verlassen Sie bitte die Kirche durch die beiden Seitenausgänge
(Ausgangskollekte).
Den ersten Gottesdienst am 10.5. möchten wir zu Dokumentations-zwecken filmen. Wir bitten Sie
herzlich um Ihr Einverständnis dafür. Wenn Sie NICHT einverstanden sind, so setzen Sie sich in der Kirche
bitte in das vordere rechte Viertel (Taufsteinseite). Dort geraten Sie nicht ins Blickfeld der Kamera…
Wir wünschen uns alle, dass der Gottesdienst gelingen möge und gesegnet sei.
Ihr Presbyterium
mit Pfr. Piepenbrink-Rademacher und allen Mitarbeitenden

