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Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe Bläserinnen und Bläser,
Unter Corona-Bedingungen ist das Abschiednehmen von Verstorbenen sehr erschwert. Das haben
nicht wenige von uns im vergangenen Jahr auch selbst leidvoll erfahren oder hören müssen.
Auf Initiative von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier soll am 18. April eine zentrale
Gedenkfeier für die Coronatoten stattfinden. "Als Bundespräsident halte ich es für sehr wichtig,
dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen von den Verstorbenen in der Zeit
der Pandemie - auch von jenen, die nicht dem Virus zum Opfer gefallen sind, aber genauso einsam
gestorben sind."
Auf der Posaunenratssitzung Ende März wurde vereinbart, den Versuch zu unternehmen, am 18.
April 15 Minuten mit den Posaunenchören auf dem Friedhof zu musizieren. Dies muss aufgrund der
Corona-Bestimmungen in Form einer Andacht geschehen.
Angesichts des knappen zeitlichen Vorlaufs ist es vielleicht nicht realistisch, bis zum 18. April einen
solchen Einsatz zu organisieren. Aber auch an den darauffolgenden Sonntagen kann ein diakonischer
Dienst auf dem Friedhof vielen Trost spenden, wenn sie durch die Gemeinde über den Einsatz
informiert werden.
Mit diesem Schreiben möchten wir dazu ermutigen, auf diesem Weg mit unseren Posaunenchören
Präsenz zu zeigen. Der nachstehende Text soll eine Hilfestellung bei der Planung sein – was aufgrund
des dynamischen Pandemieverlaufs und der unterschiedlichen Bestimmungen in den Ländern
gegebenenfalls an die dann aktuellen Erfordernisse angepasst werden muss.
Mit herzlichen Grüßen, Werner & Daniel
Zentrale Gedenkfeier für die Coronatoten am 18. April 2021 (oder einem späteren Termin)
Auf folgende Punkte ist zu achten:
1.
Der Kirchengemeinderat erteilt Zustimmung für den Einsatz
2.
Der Einsatz findet unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt
3.
Es musizieren nicht mehr als 8 Bläser*innen (Abstand von 2,5 m zueinander)
4.
Es bilden sich keine Menschenansammlungen um die Musizierenden
5.
Der Einsatz findet in Form einer Andacht statt (biblische Lesung, Gebet, Segen)
6.
Der Einsatz dauert nicht länger als 15 Minuten
Der Einsatz wird in den Gemeinden beworben mit Hinweis auf die Hygienebestimmungen.
Um der Andachtsform zu entsprechen, bedarf es einer Lesung, Gebet und Segen.
Vorschlag für eine Lesung:
Der Seher Johannes schreibt: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst wird ihr Gott sein;
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.
(Offenbarung 21, 1.3-5a, siehe EG 803.3)
Gebet: Vater unser
Segen: Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

