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Überlingen, 5. Mai 2020
Liebe Mitglieder und Freunde der Christengemeinschaft in Überlingen!
Vieles spricht sich in diesen Tagen ja sehr schnell herum: seit Montag dürfen wieder, unter
Einhaltung bestimmter hygienischer Standards, öffentliche Gottesdienste stattfinden.
Damit endet unsere in der Passion beginnende Sonderzeit, in der nur still zelebriert werden konnte, während viele aus der Gemeinde die jeweiligen Zeiten zum Anlass nahmen,
sich von zu Hause aus innerlich mit diesem Tun zu verbinden. Die dabei gemachten Erfahrungen sind kostbar!
Was nun die nächste Zeit angeht wurde von Seiten der Landesregierung den Religionsgemeinschaften vor Ort ein gewisser Handlungsspielraum gelassen, um unter den jeweiligen
konkreten Bedingungen sinnvolle Handhabungen zu finden. Wir möchten Sie deshalb
gerne darüber informieren, wie wir in dieser Übergangszeit den gegebenen Rahmen in
Überlingen ausfüllen wollen.
Zunächst einmal werden wir unsere verstärkte Präsenz dadurch beibehalten, dass wir
weiterhin jeden Tag in der Woche zelebrieren, d. h. von Montag bis Donnerstag jeweils
8.30 Uhr, freitags 10.00 Uhr, samstags 9.00 Uhr und sonntags 10.00 Uhr.
Die Freitage möchten wir in Absprache mit dem Leitungskreis von "Haus Rengold" den
dortigen Bewohnern vorbehalten. Da für Menschen, die qua Alter und Gesundheitszustand
zu den Risikogruppen gehören, in derartigen Lebenszusammenhängen trotz einiger Lockerungen die Teilnahme am sonstigen Leben nur extrem eingeschränkt möglich ist, kann das
ein gangbarer Weg sein, ihnen trotzdem eine Teilnahme an der Menschenweihehandlung
zu ermöglichen. An "gemischten Tagen" geht es leider weiterhin nicht.
Unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m können im Weiheraum der EmmausKirche bis zu 45 Menschen an der Weihehandlung teilnehmen. Ehepaare und Personen
desselben Haushaltes dürfen auch direkt nebeneinander sitzen, am besten an den seitlichen Rändern, um die sonstigen Abstände nicht kleiner zu machen. Wir haben die frei zu
lassenden Plätze mit roten Papieren belegt. So kann jeder schnell einen freien Platz finden,
d. h. einen Platz, auf dem kein rotes Papier liegt. Bitte verändern Sie die Sitzordnung nicht!
An den Wochentagen rechnen wir nicht mit einem über die oben angegebene Zahl hinausgehenden Besuch. Für die Sonn- und Feiertage wird, um vergebliche Anfahrten vorzubeugen, eine telefonische Anmeldung eingerichtet. Wer sonn- und feiertags an der Menschenweihehandlung teilnehmen möchte, melde sich bitte freitags oder samstags von 17.00 20.00 Uhr unter folgender Nummer an: (07551) 948 78 35. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme
nur in diesen beiden Telefonzeiten für den bevorstehenden Sonntag bzw. Feiertag an. Wer
an Sonn- und Feiertagen unangemeldet kommt, kann nur dann eingelassen werden, wenn
die Maximalzahl an Anmeldungen nicht erreicht wurde.
b. w.

Folgende Punkte sollten noch einmal kurz ins Bewusstsein aufgenommen werden:
1. Es kann noch keine Gemeindekommunion geben. Wer nach einem Beichtsakrament oder auch ansonsten eine Kommunion wünscht, kann bei einem der Pfarrer
gern um eine Haus- bzw. Krankenkommunion bitten, deren Empfang zeitlich
unabhängig vom Kultus miteinander vereinbart wird.
2. Wenn Sie sich nicht gesund fühlen, insbesondere Atemwegsbeschwerden oder
Fieber haben, bleiben Sie bitte zu Hause.
3. Das Tragen von Atemschutzmasken ist nicht vorgeschrieben und damit der individuellen Entscheidung anheimgestellt. Gern können Sie für die Handhygiene das
bereitgestellte Desinfektionsmittel benutzen oder sich noch einmal gründlich die
Hände waschen.
4. Das Betreten und Verlassen des Weiheraumes sollte - anders als gewohnt - relativ
flüssig unter Einhaltung des Mindestabstandes geschehen. Wir hoffen auf gutes
Wetter, so dass vor der Kirche an der freien Luft ein direkter Austausch möglich ist.
Für die (Schul)Kinder soll es für die Übergangszeit folgende Regelung geben: wir möchten
gern eine Art "Sonntagsfeststunde" einrichten. In der Zeit der Menschenweihehandlung
werden wir eine Stunde gestalten ähnlich dem Morgen- und Abendkreis in den Kinderfreizeiten. Wir empfangen die Kinder um 9.45 Uhr, gerne mit Voranmeldung bei Georg
Schaar: (07551) 945 97 32. Nach der Menschenweihehandlung, d. h. nach 11.00 Uhr,
können sie wieder mit nach Hause genommen werden. Wann die Sonntagshandlung mit
ihrer tief sinnvollen, auch leiblichen, Nähe wieder gefeiert werden kann, werden wir den
weiteren Entwicklungen abzuspüren versuchen und rechtzeitig kommunizieren.
Da durch den Ausfall der Gemeinde-Jahresversammlung im März manches nicht ins Bewusstsein gehoben werden konnte, möchte der Finanzkreis gerne folgenden Entschluss
veröffentlichen:
Aufgrund der derzeitigen Situation beschließen wir, dass Udo Daecke, Annette Kotschi und
Heike Pepper vom Finanzkreis als kooptiert betrachtet werden, und wir haben vor, es von
der Jahresversammlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt bestätigen zu lassen.
Für kurzfristige weitere Informationen empfehlen wir sehr, unseren Gemeindenewsletter
"Emmaus-Extra" zu abonnieren. In den vergangenen Wochen ist es wöchentlich erschienen. Die Beiträge geben ein vielfältiges Bild unserer Gemeinde ab, mit anregenden Gedanken zum Zeitgeschehen und zu Evangelieninhalten. Alle Ausgaben dieses Jahres finden Sie
unter www.emmaus-extra.de - Dort ist auch beschrieben, wie Sie es abonnieren können.
Wer nicht im Internet unterwegs ist, kennt vielleicht jemanden, der ihm die Mitteilungen
ausdrucken kann!
Es grüßt Sie alle in herzlicher Verbundenheit im Auftrag des Kollegiums
Ihr

Georg Schaar

