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Stuttgart, den 17. Oktober 2020
An die Schwestern und Brüder
der Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt

Liebe Schwestern und Brüder,
es ist mir ein Anliegen, mich mal wieder an Euch alle zu wenden – besonders auch
an alle diejenigen, die aufgrund der andauernden Corona-Virus-Pandemie seit Monaten keine Präsenz-Gottesdienste mehr erleben konnten. Ich hoffe, dass Ihr alle soweit gesund geblieben seid und Euch durch die kirchlichen Angebote der onlineGottesdienste gut versorgt fühlt. Gerne würde ich öfter das eine und andere Telefonat mit Euch führen, was mir aber nur teilweise gelingt. Ich freue mich aber über Berichte der Amtsträger und Geschwister, die mir über Gespräche und Kontakte mit
Euch berichten und oft auch Grüße ausrichten. Dafür und für die vielen Gebete füreinander möchte ich mich ganz herzlich bedanken! Stärken wir uns mit der Zusage
unseres Herrn Jesus Christus:
„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
(Matthäus 28, 20).

Dankbar bin ich darüber, dass wir derzeit Gottesdienste – wenn auch im etwas kleineren Kreis und mit den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln - in unserer Kirche
anbieten können. Erneut danke ich allen, die zum bisherigen guten Gelingen beigetragen haben - insbesondere auch für Euer Verständnis und Eure Disziplin zum eigenen Schutz und zum Schutz aller Gottesdienstteilnehmenden. Oft habe ich in den
letzten Wochen die Aussage gehört, dass man sich im Gottesdienst unter den gegebenen Maßnahmen sicher fühle. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt uns
der erneute sehr starke Anstieg der Infektionszahlen – gerade auch in unserer Stadt.
Dies hat bereits erneute Einschränkungen durch die Behörden zur Folge, über die ich
Euch informieren muss.
Ab sofort gelten in sogenannten Corona-Hotspots, d.h. in Gebieten, in denen die 7Tages-Inzidenz 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner(dazu gehört aktuell auch das
gesamte Stadtgebiet Stuttgart) übersteigt, ab Sonntag, 18. Oktober 2020, folgende
Regelungen bei der Durchführung von Gottesdiensten und kirchlichen Unterrichten:
 Verpflichtendes Tragen einer Schutzmaske während der gesamten Gottesdienstdauer für alle Gottesdienstteilnehmer (Gebete, Lesungen, Predigt, Freisprache und Schlusssegen erfolgen durch die Handelnden weiterhin ohne das
Tragen einer Schutzmaske).
 Verpflichtendes Tragen einer Schutzmaske während der Sonntagsschule für alle
Kinder und Lehrkräfte.
Ich bitte Euch herzlich, die neuen Regelungen einzuhalten, um die Gottesdienste
weiterhin zu ermöglichen. Unsere Ordnungskräfte sind gebeten die Gottesdienstbesucher vor Betreten der Kirche darauf hinzuweisen.
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Auf der Website unserer Kirche Süddeutschland wird weiter darauf hingewiesen, dass
die zentralen sonntäglichen Videogottesdienste mit der Live-Übertragung via YouTube am Sonntag, 25. Oktober 2020 enden werden. Dies haben die für Deutschland
zuständigen Bezirksapostel in Abstimmung mit dem Stammapostel beschlossen. Alternativ setzen sie auf lokale Lösungen, also Übertragungen der örtlichen Präsenzgottesdienste via Telefon und Internet für die Kirchenmitglieder des jeweiligen Bereichs.
Wir werden uns nun mit unseren leitenden Amtsträgern im Bezirk über die weitere
Vorgehensweise abstimmen, ob es ein gemeinsames Angebot auf Bezirksebene
oder auf Gemeindeebene geben wird. Hierüber werde ich Euch baldmöglichst informieren.
Nun wünsche ich Euch allen bestmögliche Gesundheit. Behaltet Euch soweit möglich
ein freudiges Herz und gute Zuversicht. Wir beten füreinander und bleiben soweit wie
möglich und vernünftig in Kontakt. Bitte gebt diesen Brief gerne an alle weiter, die ihn
nicht per E-Mail erhalten können.
Über weitere Entwicklungen, was die Gemeinde und das kirchliche Leben betrifft,
halte ich Euch gerne auf dem Laufenden Bitte informiert Euch aber auch weiterhin
über unsere Internetseite www.nak-sued.de direkt. Termine, die unsere Gemeinde
betreffen, könnt Ihr wie immer direkt unserer Gemeindeseite https://www.nakstuttgart-bad-cannstatt.de/stuttgart-bad-cannstatt entnehmen.
Herzliche Grüße!
Euer
Holger Brehm

Präsenzgottesdienste in unserer Kirche Dennerstraße 104 jeden Sonntag um 9:30 Uhr.
Bitte meldet Euch entweder per E-Mail holger.brehm@nak-sbc.org oder telefonisch bzw.
per WhatsApp unter 0176 389 47638 zu jedem Gottesdienst an.
Für Wochentagsgottesdienste ist bis auf Weiteres keine Anmeldung erforderlich.
Einwahldaten für die Telefonübertragung aller Gottesdienste/Andachten aus unserer
Gemeinde:
Rufnummer: 0711-205 264 29
Raumnummer: 74130# (nach Aufforderung eingeben)
PIN: 44444# (nach Aufforderung eingeben).
Videogottesdienste an jedem Sonntag um 10:00 Uhr per YouTube-Livestream über die
Homepage der Gebietskirche unter www.nak-sued.de
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