Unter dem Motto: GOTT ist DA! Wir auch.
ist unsere Kirche zu bestimmten Zeiten für 2 Stunden geöffnet.
Wir läuten zu Beginn jeder Öffnungsphase ca. 5 Min. lang unsere Glocken, damit
Sie darüber informiert sind, dass die Kirche jetzt für eine gewisse Zeit geöffnet
ist.
Um dieses Angebot in der jetzigen Krisenzeit aufrecht erhalten zu können, sind
wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte beachten Sie daher Folgendes bei
Ihrem Besuch:
1. Es liegen Gebetshefte für Sie aus.
Bitte fassen Sie nur 1 Exemplar an und nicht auch noch andere.
Bitte entsorgen Sie das von Ihnen berührte Exemplar bei Verlassen der Kirche
oder, noch besser: Nehmen Sie es mit nach Hause!
2. Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, sobald Sie unsere Kirche betreten. Es
reicht, wenn Sie dies VOR ihrem Aufenthalt bei uns tun. Ein Desinfektionsmittel
steht am Eingang bereit.
BITTE! Nehmen Sie das Desinfektionsmittel nicht von dort fort!
Seien Sie FAIR auch anderen potentiellen Besuchern gegenüber!
Wir können dieses Angebot nur aufrecht erhalten, wenn sich jeder mit jedem
solidarisch zeigt, nichts entwendet, v. a. kein Desinfektionsmittel.
Uns ist klar, dass dies momentan Mangelware ist. Gerade deshalb gilt:
Benutzen Sie es, aber lassen Sie es an Ort und Stelle stehen!
3. Halten sich auch andere Personen im Kirchraum auf, halten Sie zu diesen
bitte unbedingt mind. 1 m Abstand.
4. Haben Sie keine Scheu! Treten Sie an den Altar, denn dazu ist er da! ; )
Gerade in evangelischen Kirchen ist der Altar ein Ort für ALLE!
Dieser Bereich wird auch täglich von uns desinfiziert.
5. Verhalten Sie sich bitte ruhig. Die Kirche soll ein Ort der Ruhe und des
Friedens sein. Natürlich können Sie sich moderat unterhalten, doch in erster
Linie stellen wir ihnen diesen Ort für Gebet und Andacht zur Verfügung und
nicht, um das Versammlungsverbot auszuhebeln!

Liebe Pfarrgemeindeglieder und Trostsuchende,
bedingt durch die derzeit verhängten allgemeinen Ausgangsbeschränkungen ist es uns leider nicht möglich, Sie im Rahmen der
regelmäßig Offenen Kirche unverfänglich seelsorgerlich zu betreuen.
Das bedauern wir sehr!

Jedoch ist es auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin
möglich, dass Sie ein Seelsorgegespräch in
Anspruch nehmen und hierfür auch in die Kirche
kommen können! Dazu ist es allerdings dringend
erforderlich, dass Sie zuvor telefonisch einen festen
Termin vereinbaren.
Zu folgenden Zeiten sind wir gerne für Sie da:
Evang. Auferstehungskirche Kindberg
Montag bis Donnerstag von 15-17 Uhr
und
Freitag bis Sonntag von 13-15 Uhr
ist Pfarrerin Pauly für Sie da!
(0699 188 77 616)

Diese Zeiten gelten bis auf weiteres!
Sollte sich etwas ändern, informieren wir Sie umgehend.
Bitte beachten Sie auch unsere Internetpräsenz:
Homepage: www.evang.muerzzuschlag-kindberg.at
Facebook: Evangelisch-im-Mürztal

