Das Coronavirus ist in Baden angekommen. Deshalb stellt sich die Frage, wie mit
dieser Situation angemessen und besonnen umzugehen ist. Dabei gilt grundsätzlich, dass sich auch die Friedensgemeinde und alle Einrichtungen der Kirchengemeinde nach den Anweisungen der zuständigen Gesundheitsbehörden oder sonstiger zuständiger Stellen zu richten haben. Sie entscheiden danach, nach bestem
Wissen und Gewissen, wie sie vor Ort handeln. Bei alldem, was wir als Kirche
dabei zu bedenken haben, ist dazu aufzufordern, mit der nötigen Sorgfalt, aber
auch mit angemessener Gelassenheit vorzugehen. Als Christinnen und Christen
gilt unser Augenmerk dem Schutz der Gesunden und der Sorge für die Kranken.
In diesem Sinne bleiben wir aufmerksam gegenüber sozialer Ausgrenzung, die
nicht der medizinisch gebotenen Quarantäne dient, und stehen den Kranken sowie ihren Angehörigen im Rahmen unserer Möglichkeiten seelsorglich bei. Bitte
schließen Sie die Kranken, die Angehörigen, die Menschen in den Gesundheitsdiensten, bei der Polizei, bei der Feuerwehr und andere in Ihre Gebete ein.
Darüber hinaus gilt:
1. Das Pfarrbüro ist weiterhin besetzt und telefonisch und digital erreichbar. Bitte
schränken Sie Ihre persönlichen Besuche auf das vertretbare Maß ein.
2. Pfarrer Arno Knebel ist telefonisch erreichbar unter 07221-50650 oder 017631458860. Allerdings kann es zu Wartezeiten kommen, sprechen Sie dann bitte
auf den Anrufbeantworter. Sie können Pfarrer Knebel auch digital erreichen:
arno.knebel@kbz.ekiba.de.
3. Die Friedenskirche ist am Sonntagmorgen zu Gottesdienstzeiten vorerst geöffnet. Zum persönlichen Trost, Hören auf Gottes Wort, zum Beten und zur Stille.
Bitte beachten Sie die notwendigen hygienischen Voraussetzungen wie gründliches Händewaschen, Desinfektion der Hände, kein Händereichen, keine Umarmungen und einen Abstand von mindestens 1,5 Metern.
4. Bitte ziehen Sie auch in Betracht, ob Sie vorrübergehend an den Fernsehgottesdiensten am Sonntagmorgen teilnehmen (z.B. ZDF, 9:30 Uhr)
5. Alle Gemeindeveranstaltungen werden verschoben, Abendmahlsfeiern entfallen zunächst.
6. Der Konfirmandenunterricht entfällt entsprechend den Regelungen für den
Schulunterricht. Die Konfirmanden/innen erhalten jedoch Mitteilungen und Aufgaben auf digitalem Wege. Aussagen zu den Konfirmationsterminen können leider noch nicht gemacht werden. Bis auf Weiteres sind der 2. Und 3. Mai wie bisher geplant.
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrer Arno Knebel, Friedensgemeinde
Baden-Baden, 16. März 2020

