
Einladung zum Familiengottesdienst am 12. Juli 2020
Liebe Kinder,
kennt ihr das Bild, das ihr hier links seht? Gerne noch 
denken wir an das letzte Kinder-Sing-Erlebnis-Wochenende 
zum Thema „Ruth“ zurück und würden super gerne auch in 
diesem Jahr solch ein schönes Wochenende stattfinden 
lassen.
Wie ihr aber sicher wisst und merkt, ist in diesem Jahr alles
anders. Das Corona-Virus sorgt leider nicht nur dafür, dass 

die Schule und der Kindergarten gar nicht oder nur unregelmäßig stattfinden, sondern
dass auch unser Kinder-Sing-Erlebnis-Wochenende leider nicht wie gewohnt 
durchgeführt werden kann. Das macht uns alle traurig, weil wir uns schon sehr darauf 
gefreut haben.
Das Vorbereitungsteam hat sich nun zusammengesetzt und überlegt, dass wir 
trotzdem etwas für euch und eure Familien anbieten wollen und zumindest einen 
Familiengottesdienst am 12. Juli feiern möchten. Und weil wir in der Kirche ja 
momentan alle viel Abstand voneinander halten müssen, findet dieser sogar gleich 2x 
statt: 

Um 10.00 Uhr und um 11.30 Uhr
in der St. Petri-Gemeinde Hannover (Weinstraße 5, 30171 Hannover)

Da die Vorbereitung und das Einstudieren der Lieder ja in diesem Jahr etwas 
schwierig ist, haben wir uns überlegt, das Thema „Ruth“ noch einmal zu behandeln und
die vielen schönen Lieder vom letzten Jahr auf besondere Weise erklingen zu lassen -
lasst euch überraschen! Ihr werdet sehen, dass diese Geschichte uns gerade in diesen
Zeiten sehr viel zu sagen hat!
Dieser Gottesdienst ist gerade in diesen Zeiten, wo wir keinen Kindergottesdienst
anbieten können, ein besonderes Angebot für euch und eure Familien, zu dem wir 
herzlich einladen.
Wer (aus welchen Gründen auch immer) lieber nicht in die Kirche kommen möchte, hat die Möglichkeit den 
Gottesdienst um 10.00 Uhr von zu Hause aus via Instagram zu verfolgen. Infos dazu auf der Rückseite.

Diesem Brief haben wir eine Malvorlage sowie eine Bastelvorlage beigelegt. Wir 
würden uns freuen, wenn ihr das Bild ausmalen könntet und/oder die Vorlage zum 
Basteln benutzt und/oder ein freies Bild zum Thema „Ruth“ gestaltet. Vielleicht lesen
dir Mama oder Papa die Geschichte auch aus der Kinderbibel noch einmal vor, damit 
du Ideen zum Malen/ Basteln bekommst?
Wichtig: Schicke ein Foto von deinem Bild oder deiner Bastelei mit deinem Namen
bis Sonntag, den 5. Juli 2020 an das Pfarramt (Weinstraße 5, 30171 Hannover) 
oder schicke es per Mail an: stpetri.hannover@selk.de
Die Bilder werden wir dann im Familiengottesdienst auf der Leinwand zeigen.

Für das Vorbereitungsteam grüßt ganz herzlich Euer Pastor Andreas Otto



Generelle Info zur Anmeldung für Gottesdienste
Wichtig: Um die Abstandregelungen in den Gottesdiensten einhalten zu können und

um  niemanden  an  der  Kirchentür  abweisen  zu  müssen,  ist  eine  Anmeldung  bei

Kirchenvorsteherin Friedeburg Schmidt per Email (fri.wol.schmidt@t-online.de) und

in Ausnahmefällen auch telefonisch (Tel.: 0170/ 81 45 788) bis zum Donnerstag der

jeweiligen Woche erforderlich (in diesem Fall 9.7.2020 um 18.00 Uhr). Zudem sind

alle Gottesdienstteilnehmer angehalten, in der Kirche einen  Mund-Nase-Schutz zu

tragen. Nicht angemeldete Gottesdienstbesucher können ggf. nicht am Gottesdienst

teilnehmen. 

Generelle Info zur Übertragung der Gottesdienste via Instagram

Über https://www.instagram.com/jek_selk/ bzw. unter 

nebenstehendem QR-Code könnt ihr live zu entsprechenden 

Zeiten unsere Gottesdienste mitfeiern.

Es handelt sich dabei um den Instagram-Account unseres Jungen-

Erwachsenen-Kreises (JEK). Wenn wir auf Sendung sind, erscheint unter dem Logo 

der Hinweis „Live“. 

Es ist wichtig, dass man zunächst die Instagram-App auf das mobile Endgerät 

(Smartphone/Tablet) herunterlädt und uns dann „folgt“. Wenn wir auf Sendung sind, 

erscheint unter dem Logo der Hinweis „Live“. Auf einem herkömmlichen PC 

funktioniert die Übertragung leider nicht. 
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