
 

01.04.2022  
 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Gäste und Freunde unserer Gemeinden.  
 

Vom kommenden Sonntag (03. April) an, sind die meisten Verordnungen zur Bewältigung der 

Pandemie in unserem Bundesland aufgehoben. Es ist ein Grund zu großer Dankbarkeit, dass 

dies nun möglich wird! 

Zugleich merken wir alle aber auch mit einer gewissen Sorge, dass die Gefährdung durch 

Corona noch keineswegs vorbei ist: viele Menschen erkranken gegenwärtig, auch in unserer 

Mitte. 

Der Parochial-Vorstand unserer Gemeinden hat sich aus diesem Grunde dafür 

ausgesprochen, in den kommenden Wochen einen bewussten Übergang zu gestalten und in 

verantwortlicher Weise einerseits Freiheiten zu wagen, andererseits aber weiter gegenseitig 

das (gesundheitliche) Wohl des anderen im Blick zu behalten. 

Nach den folgenden, einfachen 5 Regeln wollen wir so (zunächst bis Ende April) bei unseren 

Gottesdiensten (und Gemeindekreisen) verfahren: 

1. Wir melden uns bitte (soweit möglich) zum Gottesdienst an (auf den bekannten Wegen). 

2. Wir werden weiter für eine Sitzordnung auf Abstand sorgen, ausreichend lüften und auch 

sonst alle notwendigen, allgemeinen Hygienemaßnahmen beibehalten. 

3. Auf den Wegen in Kirche und Gemeindesaal und wenn wir uns beim Kommen und Gehen 

in unseren Räumen begegnen, tragen wir bitte eine Maske und achten auf Abstand, 

Desinfektion der Hände am Eingang, etc. (AHA-Regeln). 

4. An unserem festen Sitzplatz (im Gottesdienst oder Gemeindekreis) können wir dann ab 

sofort unsere Maske durchgängig abnehmen. Jeder/m bleibt es natürlich freigestellt, das 

für sich auch anders zu entscheiden und zu handhaben. 

5. Die Gottesdienste (insbesondere das Abendmahl) feiern wir zunächst weiter in der uns in 

den letzten beiden Jahren zugewachsenen Weise. 

Wir hoffen, mit diesen einfachen Vereinbarungen weiterhin dafür zu sorgen, dass unser 

Miteinander möglichst frei und ohne zu große Sorgen geschehen kann. 

Der Parochial-Kirchenvorstand kommt dann Ende April (21.04.) zu seiner nächsten Sitzung 

zusammen. Wir werden die dann aktuelle Lage dort miteinander bewerten und neue 

Informationen zeitnah mitteilen. 

 

Im Namen aller Vorsteherinnen und Vorsteher grüßt herzlich, 

Ihr/Euer 

Helge Dittmer (Pastor) 


