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Dinklage, den 22.3.2020

Aktualisierung vom 22.3.2020

Coronavirus – Beschlüsse des Gemeindekirchenrats
Liebe Gemeinde,
das Coronavirus stellt unsere Gemeinde und Gemeindearbeit vor große Herausforderungen.
Auch in dieser Zeit der Herausforderungen vertrauen wir auf Gott und schöpfen Hoffnung und
Zuversicht aus unserem Glauben: „Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch
nicht vor ihnen grauen; denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand
nicht abtun und dich nicht verlassen.“ (5. Mose 31,6)
Entsprechend den staatlichen und auch kirchlichen Anweisungen und Empfehlungen versuchen wir
unser Gemeindeleben für die nächsten Wochen neu zu regeln und ordnen.
Der Gemeindekirchenrat der Ev.-luth. Kirchengemeinde Dinklage hat auf seiner Sitzung am
16. März mehrere Beschlüsse gefasst, die bis zum 22. März durch kirchliche und staatliche
Maßnahmen wie folgt verschärft wurden:
•

Alle Gottesdienste bis einschließlich dem 3. Mai fallen aus. Das heißt - auch wenn dies
äußerst schmerzhaft ist - sämtliche Gottesdienste auch in der Karwoche und zu Ostern
entfallen.

•

Der Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrerin Hilgen-Frerichs, der für den 19. April
geplant war, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, der nach Ende des CoronavirusAusnahmezustands festgelegt wird.

•

Die Konfirmationen am 2. und 3. Mai werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben,
der nach Ende des Coronvirus-Ausnahmezustands festgelegt wird. Alle betroffenen Familien
werden in den nächsten Tagen darüber informiert.

•

Sollten Beerdigungen erforderlich sein, werden diese individuell mit den betroffenen
Familien und dem Bestatter besprochen und geregelt. Grundsätzlich werden alle
Trauerfeiern nur am Grab unter freiem Himmel stattfinden und es sollen nicht mehr als 10
Personen daran teilnehmen.

•

Die Kirche bleibt entsprechend der dringenden Empfehlung des Krisenstabs unserer
Ev.-luth. Kirche in Oldenburg bis auf weiteres geschlossen.

•

Das Kirchenbüro arbeitet zu den gewohnten Zeiten, ist aber für den Publikumsverkehr
geschlossen. Anrufe bei Bedarf unter Tel. 04443-978606 oder per Mail an
kirchenbuero.dinklage@kirche-oldenburg.de

•

Gremeindekreise und -gruppen, Konfirmandenunterricht und Chorproben entfallen
bis auf weiteres.

•

Hausbesuche und auch Geburtstagsbesuche finden nur in seelsorgerlich notwendigen
Fällen und nach telefonischer Absprache statt.

•

Der Männerkreis am 2. April fällt aus.

•

Die Friedhofsaktion am 4. April fällt aus.

•

Es wurde die Whatsapp-Gruppe "Gemeinde mit Zuversicht" eingerichtet. Wer dort mit
aufgenommen werden möchte, schreibe uns an oder schicke seine Nummer per E-Mail an
Fridtjof.Amling@kirche-oldenburg.de

•

Auf unserer Webseite www.evangelisch-in-dinklage.de werden Sie immer die aktuellen
Informationen zu unserem Gemeindeleben finden.

•

Sobald Veränderungen der Lage eintreten, werden Sie umgehend informiert.

Sie können mich mit Ihren Anliegen, Anregungen und Fragen jederzeit unter Tel. 04443-641
oder mobil 0176-43495079 erreichen.
Bitte achten Sie in dieser Zeit besonders auf alleinstehende, alte und vom Virus besonders
gefährdete Menschen und auf Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit der jetzigen
Ausnahmesituation umzugehen. Halten Sie telefonisch den Kontakt zu Ihnen und geben mir
gegebenenfalls einen Hinweis, wo Hilfe notwendig ist!
So wollen wir auch in dieser Zeit zusammenhalten.
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.“ (Psalm 23,4)
Ihnen allen eine gesegnete Zeit!

Pfarrer Fridtjof Amling
Vorsitzender des Gemeindekirchenrats

