Endlich!
Ab Pfingsten wieder Gottesdienste in der reformierten Kirche Wald
Nach zehn Wochen mit Gottesdiensten im Internet und mit Lesepredigten freuen
wir uns, ab dem Pfingstsonntag wieder miteinander in der schönen Walder Kirche
zu feiern. Doch manches wird anders als gewohnt sein. Unser neuer Kirchenpfleger
Liegenschaften Jürg Schmidt und unsere Sigristen haben auf der Grundlage der
Weisungen der Evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz (EKS) und der Zürcher
Landeskirche ein Covid-Schutzkonzept erarbeitet:
Wie komme ich in die Kirche?
Sie betreten die Kirche durch den hinteren Eingang (Tösstalstrasse) über einen
markierten Eingangskorridor. Dort werden Sie von einem*r Kirchenpfleger*in
begrüsst. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Treppensteigen haben, dürfen Sie
selbstverständlich über den Eingang am Kirchplatz in die Kirche kommen.
Am Eingang der Kirche bitten wir Sie, sich die Hände zu desinfizieren. Das sind wir
inzwischen alle gewohnt.
Desweiteren müssen wir dort Kontaktdaten aller Gottesdienstbesucher*innen
erfassen.
Wo kann ich sitzen?
Wir haben in Wald zum Glück eine grosse Kirche, die es uns leicht macht, die
Distanzregeln umzusetzen! Um in der Kirche genügend Abstand gewährleisten zu
können, sind in jeder dritten Bank Sitzplätze markiert. Ein*e Kirchenpfleger*in wird
Sie in der Kirche unterstützen, einen Platz zu finden.
Wie ist es mit Gesang?
Auf Gemeindegesang müssen wir zunächst leider verzichten. Dafür gibt es keinen
Ersatz. Aber freuen Sie sich auf die wunderbare Musik unserer Musiker*innen!
Wo verlasse ich die Kirche wieder?
Nach dem Nachspiel verlassen Sie nach und nach die Kirche über die beiden
Seiteneingänge (Kirchplatz / Sanatoriumstrasse). Die Kirchenpfleger*innen werden
Ihnen ein Zeichen geben. Dazu hören Sie noch etwas Musik zum Ausgang.
Wir bitten Sie ausdrücklich, auf Ansammlungen nach dem Gottesdienst zu
verzichten!
Und was, wenn es mir noch zu heikel ist, in die Kirche zu kommen?
Dann schreiben Sie dem Pfarrteam oder Linda Wipf ein Mail oder rufen Sie an. Sie
bekommen die Predigt vom Sonntag gerne per Mail oder auf Papier – ganz wie Sie
wünschen.
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Gottesdienst! Seien Sie herzlich Willkommen!
Ihre Kirchenpflege und Pfarrteam der reformierten Kirche Wald

