Aktuelle Informationen aus der Prot. Kirchengemeinde Bexbach für Juni 2021
Gottesdienst
wenn die 7-Tage-Inzidenz im Saarpfalz-Kreis sowie im Landkreis Neunkirchen unter 100 liegt,
findet in der Prot. Kirche in Bexbach und dem Prot. Gemeindezentrum in Ludwigsthal wieder
Gottesdienst statt.
Es gelten nach wie vor die Hygieneregeln: Abstand, Maske, Desinfektion der Hände.
Konfirmandenunterricht
der Konfirmanden- und Präparandenunterricht wird erst nach den Schul-Sommerferien wieder
beginnen. Bis dort ist das Personal, das für die Gemeindehäuser und den Unterricht, sowie für den
Gottesdienst zuständig ist, geimpft sein und wahrscheinlich auch ein großer Teil der Schülerinnen
und Schüler, die über 12 Jahre alt sind.
Gemeindehäuser
Die Gemeindehäuser in Ludwigsthal und Bexbach sind bis nach den Schul-Sommerferien
geschlossen. Es können sich also keine kirchlichen Gruppen dort treffen und es finden keine
Vermietungen statt.
Gemeindehaus Bexbach
Das Presbyterium sondiert die Möglichkeit mit der Kirchengemeinde Oberbexbach über die
gemeinsame Nutzung eines Gemeindehauses.
Taufen
Taufen können stattfinden. Im Prinzip kann jeden Sonntag von 11:15 bis 11:45 Uhr eine Taufe nach
ausführlichem Vorgespräch stattfinden.
Trauungen
Kirchliche Trauungen können stattfinden. Es sind die Hygieneregeln einzuhalten und die Anzahl der
Gottesdienstbesucher ist auf 62 begrenzt.
Beerdigungen
Gerne begleitet wir Sie in einem Trauerfall. Persönliche Gespräche zu Hause sind möglich,
natürlich mit Maske. Trauerfeiern in der Friedhofshalle und Beisetzungen sind ebenfalls möglich.
Besuche
Besuche zum runden oder halbrunden Geburtstag sind im Moment aus Gründen der Vorsicht
ausgesetzt. Die Jubilare erhalten eine Karte der Kirchengemeinde.
Seniorenheime
Die Gottesdienst im Seniorenheim am Turm und in der Amselstraße finden im Moment nicht statt.
Erst wenn das Personal, das die Gottesdienste durchführt, geimpft ist, wird es da wieder losgehen.
Es werden mit den beiden Heimen Lösungen für einen Gottesdienst im Heim gefunden werden.

Angestrebt wird auch hier nach den Schul-Sommerferien wieder zu beginnen.
Seniorenheim am Bahnhof
Für das dritte Seniorenheim in Bexbach am Bahnhof, das demnächst eröffnet wird, ist künftig das
Prot. Pfarramt in Höchen, Pfarrerin Graf, zuständig.
Geduld
Wir bitten die Gemeindemitglieder um Geduld, bis wir die gewohnte kirchliche Versorgung in
vollem Umfang wieder aufnehmen können. Die vertrauensvolle Basis, die in der Kirchengemeinde
in den letzten Jahren geschaffen wurde durch Presbyterium, Gruppen, Mitarbeitenden und das Prot.
Pfarramt, wird auch über diese Durststrecke der Pandemie tragen, die wir als Prüfung ansehen.

