Gemeindeleben in Corona-Zeiten
Aktuelle Informationen
der schleppend verlaufenden
Impfsituation als Konfirmationstermin den 27. Juni angepeilt.
Die verschobene Konfirmandenfreizeit könnte Mitte Mai nachgeholt werden. Der Vorstellungsgottesdienst soll dann nach den
Pfingstferien am 13. Juni stattfinden.
Freilich müssen auch weitere
Veranstaltungen teils entfallen,
wie der Weltgebetstag und das
Kantoratskonzert, teils verschoben werden, wie die geplanten
Kaffeetreffs oder auch die Goldene und Silberne Konfirmation. Die Goldene Konfirmation
könnte im Herbst stattfinden,
evtl. Ende September, wenn es
die Corona-Situation zulässt.

Seit dem 2. Weihnachtstag fanden pandemiebedingt keine Präsenzgottesdienste mehr in der Kirche statt. Dafür wurde ein Jahresschlussgottesdienst in der Kirche online aufgenommen und gesendet.
Mitte Januar wurden die sehr schönen, renovierten und hergerichteten Räume der ehemaligen Bücherei im Untergeschoss des
Pfarrhauses in Betrieb genommen (siehe Bild!). Von da an fanden
unsere Onlinegottesdienste am Sonntag um 9:30 Uhr jeweils dort
statt und wurden gleichzeitig über unsere Internetseite www.trebgast-evangelisch.de gestreamt und auch über Antenne Trebgast
ausgestrahlt. Natürlich stellt diese Art Gottesdienst keinen wirklichen Ersatz für Präsenzgottesdienste in der Kirche dar, aber es ist
doch, wie die Zahl der Aufrufe zeigt, eine sinnvolle Alternative,
wenn anderes nicht möglich ist.
Ab dem 7. März wollen wir wieder Präsenz-Gottesdienste in der
Kirche abhalten (außer hohe pandemiebedingte Inzidenzwerte
zwingen uns zu anderen Maßnahmen). Die parallele Online-Übertragung der Gottesdienste bleibt natürlich erhalten, auch die Ausstrahlung der Gottesdienste auf Antenne Trebgast. Nachdem
schon letztes Jahr zu Ostern keinerlei Gottesdienste stattfinden
konnten, hoffen wir natürlich darauf, dass wir dieses Jahr die Osternacht (leider ohne Osterfrühstück im Kantorat) und die Gottesdienste an Karfreitag, Ostersonntag und -montag wie gewohnt feiern dürfen. Leider wird wohl die Ausgestaltung der Gottesdienste
durch den St. Johannes-Chor und den Posaunenchor entfallen
müssen.
Normalerweise hätte Ende Februar eine Konfirmandenfreizeit in
Bad Alexandersbad stattfinden sollen und am Palmsonntag, dem
28. März, die Konfirmation. Schon frühzeitig beschlossen wir eine
Verschiebung, zunächst auf Mai, nun haben wir – auch angesichts

Bei unseren geplanten Baumaßnahmen sind leider immer wieder
neue Verzögerungen zu beklagen. Was den Kantorats- Umbau
als provisorischem Kindergarten
betrifft, so hatten wir im letzten Sommer einen groß angelegten
Ortstermin mit allen Beteiligten, auch vom Landratsamt. Damals
wurde schon deutlich, dass die Sicherheitsstandards im Gebäude
nicht mehr heutigen Anforderungen genügen. Es wurde im Auftrag der Baubehörde ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben, das aber erst wenige Tage vor Weihnachten (!!!) fertig wurde.
Darin wurden noch weitergehende Sicherheitsmaßnahmen gefordert, die das ganze Projekt weiter verteuerten. So mussten sowohl
die kirchlichen wie auch kommunalen Gremien noch einmal neue
Beschlüsse fassen, um die Finanzierung sicherzustellen. Für uns
als Kirchengemeinde bedeutet das eine sehr große finanzielle Belastung. Nun hoffen wir, dass der Umbau des Kantorats bis Juni
abgeschlossen werden kann. Anschließend steht dann der Umzug
des Kindergartens ins Kantorat auf dem Plan.
Ein Abriss des alten Kindergartens im Juni stellt den spätmöglichsten Termin dar, um noch sinnvoll den Neubau vor dem nächsten Winter beginnen zu können. Was in diesem Zusammenhang
eine drohende 3. Pandemiewelle bedeuten würde, mag ich mir gar
nicht vorstellen….
Der Neubau des Hortes kommt gut voran und wird zum Teil im
Mai fertig, die Räume für die 2. Hortgruppe können nach den
Sommerferien bezogen werden.
Nun wünsche ich Ihnen eine ruhige Passionszeit und ein frohes
Osterfest, das wir auch zusammen im Gottesdienst feiern können,
wenn auch ohne unser beliebtes Osterfrühstück im Kantorat.
Vor allem aber wünsche ich Ihnen Gesundheit! Gottes Segen und
Geleit möge Sie durch das kommende Frühjahr hindurchtragen.
Ihr Pfarrer Peter Ahrens

