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Liebe Verantwortliche für unsere Gruppen und Kreise,
liebe Mitarbeitende,
sie haben einen klangvollen Namen, diese Sonntage in der Osterfestzeit.
Jubilate - Kantate - Rogate
In der alten Kirchensprache Latein laden sie uns ein zum Jubeln, zum Singen, zum Beten.
Laden uns ein, lebendig und fröhlich und ehrlich vor Gott zu kommen
und Körper, Geist und Seele Gott zu schenken.
Unsere Geschwister im Glauben haben dafür in den Psalmen wunderbare Worte gefunden.
„Jauchzet Gott, alle Lande. Lobsingt zur Ehre seines Namens.“ (Ps 66,1)
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ (Ps 98,1)
„Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor Gott, der uns gemacht hat.“ (Ps 95,6)
So viel Vertrauen, so viel Zuversicht, so viel Wohltat.
Worte wie ein Streicheln auf der Haut, Worte wie ein Honigbrot zum
Frühstück, Worte wie ein Fallenlassen in den klaren See.
Ich kann sie gut hören, diese Worte. Kann sie im Moment gut gebrauchen.
Zur Stärkung, zur Ermutigung, als Kraftquelle.
Sie sprechen in die Unsicherheiten meines Lebens.
o Wird die Ausnahme-Zeit noch lange dauern?
o Wird es hoffentlich weltweit bald weniger Krankheits- und Todeszahlen geben?
o Bleibt die Gesellschaft solidarisch?
o Sehen wir im Nächsten einen Menschen oder nur noch ein Risiko für’s
Gesundheitssystem, für die Wirtschaft, für die Geldbeutel?
o Haben wir aus der Geschichte gelernt, wenn wir das Kriegsende vor 75 Jahren
bedenken?
Dann ist es gut zu hören, dass es für meine Zweifel und Sorgen ein Geländer und einen Halt
gibt. Die altbekannten Worte rufen mir zu: Hab‘ Hoffnung, da ist einer, der mit dir geht, da
ist einer, der’s Leben kennt, da ist einer, der dich versteht.
Er ist Gott in Jesus Christus, der Gesalbte Gottes, der Lebensatem und Tränentrost.

Zu seinen Zeiten ein Menschenfreund, der unerschrocken die Schattenseiten des Lebens
beim Namen nannte und lautstark für Veränderung, für Umkehr und Aufbruch mit seiner
ganzen Person einstand.
Ein übermächtiges Vorbild? Vielleicht doch eines, das Fehlerfreundlichkeit
gezeigt hat. Es mussten nicht die
großen Taten sein. Zu ihm konnten
auch die kommen, die die berühmten
kleinen Schritte gehen. Wichtig war
und ist es, bis heute, sich auf den Weg
zu machen.
Mit ihm an der Seite kann der Kopf aus dem Sand gezogen werden, mit ihm ist das Glas
immer halbvoll und nimmer halbleer.
Warum ich das glaube? Nun, ich vertraue da auf diejenigen, die mir ihre Erfahrungen
weitergeschenkt haben und die mich einladen, mich einzureihen und mitzujubeln und
mitzusingen und mitzubeten. Nicht nur an den Tagen mit den schönen Namen, sondern
an allen Tagen.
Sie dürfen sich gerne anschließen....
Wie immer finden Sie / findet ihr nun die wichtigsten Informationen unserer
Kirchengemeinde für die kommenden Tage:
Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdiensten
An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 21.05.2020, beginnen wir mit der Wiederaufnahme
von öffentlichen Gottesdiensten nach der Auszeit durch Corona.
Um 10.00 Uhr feiern wir gemeinsam mit Pfarrerin Christine Wolf und Gemeindediakon
Daniel Horsch die Rückkehr Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel.
Mitgefeiert werden kann sowohl in der Dreifaltigkeitskirche wie auch unter „freiem
Himmel“ rund um die Linde vor der Kirche. Der Ton wird aus der Kirche ins Freie
übertragen.
Diesen Gottesdienst feiern wir, wie alle weiteren Gottesdienste auf unbestimmte Zeit,
unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes während der Corona-Pandemie.
Die schöne Tradition der Feier dieses Gottesdienstes als Regionalgottesdienst – in diesem
Jahr hätten wir uns in Sandhausen getroffen - muss leider entfallen.
Infos über das Schutzkonzept zur Feier von Gottesdiensten
Um mit öffentlichen Gottesdiensten wieder beginnen zu
können, müssen wir ein Schutzkonzept für die
gottesdienstlichen Zusammenkünfte erstellen. In den
letzten Wochen haben wir viel überlegt, gemessen und
Ablaufprozesse geplant. Das Schutzkonzept wird nun
vom Kirchengemeinderat der Kommune zur Prüfung
vorgelegt und dann ausführlich im Schaukasten und auf der Homepage veröffentlicht.

Die wichtigsten Punkte darin sind:
Für Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste in der Dreifaltigkeitskirche
bedeutet das:
• Der Gottesdienst kann mit 30 Personen in der Kirche gefeiert werden.
• Der Gottesdienst dauert maximal 30 Minuten.
• Ihr Name und Ihre Adresse sowie Telefonnummer werden aufgenommen um
ggf. Ansteckungsketten nachverfolgen zu können. Am Eingang der Kirche
liegen entsprechende Listen aus, welche nach 3 Wochen vernichtet werden.
• In der Kirche sind Sitzplätze markiert um den Sicherheitsabstand zu
gewährleisten. Ein freie Sitzplatzwahl kann im Moment leider nicht erfolgen.
• Beim Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren und für die Dauer
des Aufenthalts ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht.
• Gemeinsames Singen, körperlicher Kontakt sowie Abendmahl finden vorerst
nicht statt.
Wir bitten Sie und euch diese Maßnahmen, welche uns vorgeben sind, ernst zu nehmen,
da wir alles daran setzen möchten, eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern.
Weitere Informationen der Landeskirche, sowie eine Video-Botschaft des Landesbischof
Jochen Cornelius-Bundschuh dazu unter:
https://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&m=16515&cataktuell=&m=31&artikel=244
48&stichwort_aktuell=&default=true

Treffen von Gruppen und Kreisen
Trotz der Wiederaufnahme von Gottesdiensten
bleibt das Martin - Luther - Haus weiterhin
geschlossen. Wir bitten alle Gruppen und Kreise
ihre Treffen weiterhin pausieren zu lassen.
Mediale Verkündigung am Sonntag:
Online-Gottesdienst:
Wie bisher finden sich am Sonntag eine Vielzahl an medialen Gottesdiensten, die auf
Youtube zu finden sein werden. Besonders weisen wir heute auf den Gottesdienst mit
Prälat Schächtele hin:
„Singet dem Herrn ein neues Lied. Der Sonntag „Kantate“ in Zeiten von Corona“
Am Sonntag Kantate (10. Mai 2020) um 10:15 Uhr feiern wir die Kirchenmusik u.a. mit
einem großen badischen Kantoren/-innenchor und Prälat Traugott Schächtele.
Live zu finden unter www.ekiba.de.
Ökumenischer Fernsehgottesdienst in der ARD:
Ökumenischer Gottesdienst zum 75. Jahrestag des KriegsendesÜbertragung live aus
dem Berliner Dom.

„Das nationale Gedenken aus Anlass des 75.
Jahrestages des Endes des Zweiten
Weltkrieges in Europa und der Befreiung vom
Nationalsozialismus wird am 8. Mai 2020 um
10.00 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst im Berliner Dom eröffnet.
Mitwirkende sind die führenden kirchlichen
Repräsentanten in Deutschland, der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sowie
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Durch den
Gottesdienst führt Dompredigerin Petra Zimmermann.“
Offene Kirche
… und nach dem Online- / Fernsehgottesdienst in die Kirche 😊…
Solange die Lage sich nicht verändert, öffnen wir bis zum „Re-Start“ der öffentlichen
Gottesdienste unsere Dreifaltigkeitskirche weitehrhin zur Einkehr und Gebet:
- sonntags von 10-12 Uhr.
- montags von 18-20 Uhr,
- mittwochs 10-12 Uhr,
- freitags von 18-20 Uhr,
Kerzen, Texte und Gebetswand laden wie gewohnt weiterhin zum Innehalten ein.

Soweit für den Moment…

Bleiben Sie / Bleibt behütet
Herzlichste Grüße
Christine Wolf und Daniel Horsch

