
Liebe Gemeindemitglieder von Hl. Kreuz,!  Mölln13.05.20

„Du lässt mich lagern auf grünen 
Auen und führst mich zum Ruheplatz 
am Wasser“. Mit diesem Vers aus 
dem Psalm 23 grüßen wir Sie ganz 
herzlich in dieser besonderen 
Osterzeit. Dieser Psalm hat uns in 
der 4. Osterwoche in unserer Kirche 
mit verschiedenen Stationen 
begleitet, als wir noch keinen 
gemeinsamen Gottesdienst feiern 
durften.

Jetzt dürfen wir uns wieder versammeln und Gottesdienste feiern, wenn auch 
unterbesonderen Maßnahmen:

• Um die Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen nicht mehr als 25 Personen 
in den Kirchenraum. Damit niemand vor der Kirche abgewiesen werden muss, 
bitten wir um Anmeldung. Freitag in der Zeit von 10-12 Uhr und von 15-17 Uhr 
ist dies unter der Telefonnummer 2536 möglich. Sollten Sie zu dieser Zeit nicht 
anrufen können, versuchen Sie es gerne auch zu einer anderen Zeit.

Anmeldungen sind nötig für folgende Gottesdienste:
Vorabendmesse zum 6. Ostersonntag am 16.05. um 18:00 Uhr
Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt am 20. Mai um 19:00 Uhr
Werktagsmesse Freitag 22.05. um 18:00 Uhr.

Bei den Anmeldungen werden wir darauf achten, dass diejenigen, die in den 
letzten Tagen noch keine Hl. Messe mitfeiern konnten, vorrangig einen Platz 
bekommen. Das sollte aber niemanden abhalten, sich zu melden.
(Zur Maiandacht sonntags um 17:00 Uhr ist keine Anmeldung notwendig.Am 
Mittwoch, dem 20.05. ist keine Werktagsmesse um 09:00 Uhr. Der geplante 
ökumenische Gottesdienst am Christi Himmelfahrtstag fällt aus.)

• Jeder ist gebeten, zum Gottesdienst mit einem Mundschutz zu kommen

• Es müssen Anwesenheitslisten mit Name und Telefonnummer geführt werden, 
um Kontakte bei einer eventuellen Begegnung mit einer angesteckten Person 
nachhalten zu können.



• Es darf keinen Gemeindegesang geben, um eine geringe Aerosolbildung zu 
erreichen. Wir werden Vorsänger haben.

• Vor der Kirche müssen die Hände desinfiziert werden. 

• Die Sitzplätze sind gekennzeichnet, um die Abstandsregel einzuhalten.

All diese Regeln begeistern uns nicht, wir sollten sie dennoch alle einhalten, damit 
keine weiteren Infektionen stattfinden.

Am Sonntag, dem 16. Mai wird um 09:15 Uhr aus unserer Gemeinde in Trittau die 
Hl. Messe live auf YouTube unter „Pfarrei Sankt Ansverus“ übertragen.

Ab dem 18. Mai werden die Versammlungsvorschriften für Gottesdienste von 
unserer Landesregierung neu bedacht. Wir werden Sie auf diesem Weg darüber 
informieren, welche Veränderungen sich daraus für uns ergeben.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder ein persönliches Gespräch wünschen, melden 
Sie sich ebenfalls gerne unter der Telefonnummer unserer Gemeinde: 2536

Falls in Ihrer Nachbarschaft oder Bekanntenkreis Menschen sind, die diese 
Nachricht nicht über die e-mail bekommen, geben Sie die Informationen bitte 
weiter. 

Beten wir, dass Gott uns weiterhin durch diese Zeit begleitet und wir uns bald 
gesund und fröhlich wiedersehen können.

Bleiben Sie zuversichtlich und behütet

Es grüßt Sie 

Ihr Gemeindeteam Hl. Kreuz, Mölln ebenso auch Pastor Krinke

(Michael Pult, Waltraud Becker, Uta Hühn)


