Alte Obfelderstrasse 24
8910 Affoltern am Albis
19. August 2020

Gemeinde INFORMATION UPDATE
Liebi Gschwüschterti
Wir hoffen, ihr konntet die warme Sommerzeit auch geniessen, erholsame Ferien erleben, wie viele
andere die Schweiz neu oder noch mehr entdecken und Gott näher kommen.
Wie im Gottesdienst vom letzten Sonntag schon gesagt, möchten wir trotz Corona möglichst zur
Normalität zurückkehren. Das heisst, wir möchten ab 23. August 2020 wieder gemeinsam mit allen
Gottesdienst feiern.
1. «Mit meiner Maske ermögliche ich meinen Glaubensgeschwistern den Gottesdienstbesuch»
Wir wollen alle einander die Gottesdienstteilnahme ermöglichen, indem wir Schutzmasken tragen. So
können wir einander schützen und doch Gemeinschaft haben. Konkret bedeutet das, dass wir jeweils
am Sonntagmorgen auf der Ebene Haupteingang, Foyer, Saal, Schöpfli, Büros, Behinderten-WC die
Maskenpflicht für alle über 12 Jahre einführen. Diese gilt vor, während und nach dem Gottesdienst.
Denjenigen, welche während dem Gottesdienst auf der Bühne mitarbeiten, sind Sitzplätze mit genügend
Abstand vorne auf der Rampenseite reserviert und sie sind für die Zeit des Gottesdienstes von der
Maskenpflicht befreit. Für die Mitarbeitenden im Kidsbereich unten gelten separate Regeln wie bisher.
Wir empfehlen allen anderen, auch beim Aufsuchen der Toiletten die Maske anzubehalten.
Auch wenn wir eine Maske tragen, lassen wir immer zwischen Personen aus verschiedenen Haushalten
einen Platz frei.
Schutzmasken sind lästig, so empfinden wir wohl alle. Wir sind aber der festen Überzeugung, dass wir
uns gegenseitig diesen Liebesdienst tun können, indem wir eine etwas lästige Massnahme auf uns
nehmen, um dafür wieder Gemeinschaft zu haben und gemeinsam vor Gott zu kommen.
Wer keine Maske tragen will oder kann, ist herzlich eingeladen, über den Livestream im Gottesdienst
dabei zu sein. Auch das kann man in kleiner Gemeinschaft zuhause, beispielsweise in der Kleingruppe
oder indem man andere dazu einlädt, vielleicht verbunden mit einem feinen Brunch.
2. Anpassung des Kontakt-Tracings
Zum Zweiten werden wir die Kontaktdaten, die wir zwingend aufnehmen müssen, neu mit Karten
erfassen. Dazu werden auf allen Stühlen eine Karte und in den Büchleinhalterungen bei der vorderen
Sitzreihe Kugelschreiber bereitgelegt. Der Gottesdienst vor Ort beginnt darum neu um 09.55h, damit
wir gemeinsam die Karten ausfüllen. Nach dem Gottesdienst werden wir die Karten einsammeln,
separiert und verschlossen aufbewahren und nach zwei Wochen vernichten. Nur in einem Krankheitsfall
werden wir die Personen im direkten Umfeld anhand der Daten informieren.
So freuen wir uns, wenn wir ab kommendem Sonntag, 23. August 2020, wieder viele von euch vor Ort
begrüssen dürfen. Nehmt doch bitte eure eigene Maske mit, wir werden aber sicher für den Notfall auch
einige bereit halten. Die weiteren Schutzmassnahmen wie Desinfektion der Hände und Distanz halten
(1,5m) halten wir natürlich sonst weiter ein.

3. Konf-Abschluss am 13. September 2020
Da wir dieses Jahr sehr viele Konfirmanden haben, wird der Platz in unserer Kirche eng. Darum haben
wir entschieden, dass wir alle Plätze für die geladenen Gäste der Konfirmanden freihalten wollen. Wir
anderen bleiben da zuhause. Dafür freuen wir uns, wenn wir über den Livestream miteinander
verbunden sind und so diesen grossen Tag der Konfirmanden mitfeiern.
Kirche heisst, miteinander unterwegs sein und gemeinsam Jesus nachzufolgen. In der Geschichte gab es
immer wieder Situationen, in denen die Kirchen herausgefordert waren neu herauszufinden, wie das
unter veränderten Umständen möglich ist. Auch heute stehen wir in einer solchen Herausforderung. Wir
danken euch allen, dass ihr uns als Leitung dabei unterstützt und unsere Kirche mittragt. Gerne stehen
wir bei Fragen oder Anregungen zur Verfügung.
Sit riich gsägnet
Für die Gemeindeleitung

David Ruprecht

