
 

 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder 

 

nun ist eine lange Zeit vergangen und noch immer sind wir 
durch die Corona-Pandemie erheblich eingeschränkt. Inzwi-
schen steigen die Fallzahlen sogar wieder. Andererseits haben 
wir als Gesellschaft gelernt, mit der Pandemie umzugehen. 
Daher sind viele Beschränkungen aus dem Beginn der Corona-
Zeit inzwischen gelockert oder aufgehoben worden. Wir sind 
dankbar und freuen uns, dass wir wieder mehr Menschen in 
unseren Räumen begrüßen können. Vielleicht kommen ja auch 
Sie bald einmal vorbei?  

 

Unser Gemeindezentrum ist noch „coronatauglicher“ geworden. Durch den Tröpfchenschutz auf der Empore und der Neu-
gestaltung des Kirchraumes ist es inzwischen möglich, Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen (je nach Art der Veranstal-
tung) durchzuführen.  

 

Dies betrifft in erster Linie die Sonntagsgottesdienste. Auch wenn wir Sie nach wie vor zur besseren Planbarkeit um eine 
Anmeldung bitten, sind doch auch wieder spontane Gottesdienstbesuche möglich. Unter sehr restriktiven Auflagen feiern 
wir auch wieder das Abendmahl. Gemeindegesang ist im Kirchraum nach wie vor nicht möglich. Allerdings singen wir bei 
schönem Wetter das Eingangs- und Schlusslied draußen auf dem Hof. Wir bieten auch wieder eine Tasse Kaffee nach dem 
Gottesdienst an. Dies ist auf dem Hof möglich, wenn eine Person den Kaffee ausschenkt und Sicherheitsabstände streng 
eingehalten werden. In der kalten Jahreszeit wird diese Praxis vermutlich nicht beibehalten werden können.  

Für eine Voranmeldung unter (069) 219 39 79-30, jeweils bis Freitag, 13 Uhr, sind wir nach wie vor sehr dankbar. 

Taufen, Trauungen und die kirchliche Feier von Ehejubiläen sind unter den gegebenen Bedingungen wieder möglich. Kinder-
gottesdienst wird jeden Sonntag entweder „live“ oder digital über zoom gefeiert. Dies wird jeden Sonntag gemeinsam nach 
Bedarf entschieden. Bitte setzen Sie sich bei Interesse am Kindergottesdienst mit Frau Meyer oder Frau Keutz-Rodenheber 
in Verbindung.   

Selbstverständlich gibt es Termine für Seelsorge- und Beratungsgespräche. 

 

 



Zaghaft tasten wir uns auch wieder an kulturelle und gesellschaftliche Angebote heran. Die Orgelmusik am Mittag gibt es 
dienstags um 13 Uhr schon seit einiger Zeit wieder. Wir planen zusätzlich zwei Konzerte und eine Podiumsdiskussion, 
Kleingruppen treffen sich inzwischen auch wieder zur Diskussion, zu Bibelstunden oder Veranstaltungen für Kinder und 
Jugendliche. Anders als bei den Gottesdiensten ist der Personenkreis hier noch stark eingeschränkt und eine Voranmeldung 
unbedingt erforderlich.  

 

Leider müssen wir nach wie vor auf Chorproben und Gesang verzichten. Das tut uns allen weh.  

 

Da das Gemeindezentrum nun wieder mehr frequentiert wird, mussten wir die vom Gesundheitsamt geforderte Datener-
fassung vereinheitlichen. Sie finden jetzt Besucherkarten im Foyer, die mit Namen, Datum, Uhrzeit und Telefonnummer 
versehen werden und in den dort aufgestellten Kasten eingeworfen werden müssen. Diese Karten werden von uns nicht 
verwendet, sondern im Ernstfall dem Gesundheitsamt übertragen. Die Karten werden nach Datum getrennt archiviert und 
nach vier Wochen DSG-konform vernichtet. Bitte füllen Sie diese Karten bei jedem Ihrer Besuche im Gemeindezentrum 
aus. Lediglich die Gottesdienste und feste Gruppen erfassen wir wie bisher in Listen.  

 

Damit wir unsere Arbeit wie geplant fortsetzen können und damit sich alle unsere Gäste bei uns wohl und sicher fühlen 
können sind wir auf Ihre Mithilfe und Rücksichtnahme angewiesen. Bitte tragen Sie im gesamten Haus einen Mund-
Nasenschutz und warten Sie ggfs vor dem Aufzug oder den Toiletten. Halten Sie unbedingt einen Sicherheitsabstand von 
1,5 m ein und beachten Sie die Niesetikette. Wenn Sie auf einem festen Platz sitzen, dürfen Sie ihre „Maske“ gern abneh-
men. Essen ist nach wie vor nur außerhalb geschlossener Räume erlaubt.   

 

Seit kurzer Zeit ist unser Kirchsaal mit WLAN ausgestattet. Wir planen im Winter weitere digitale Formate, über die wir Sie 
dann gern informieren. 

Wie immer sind unsere Mitarbeiter*innen (fast) jederzeit für Sie da. 

 

Und last not least: Ein großes dickes Dankeschön an alle, die sich dafür einsetzen, dass die Gemeinde die Coronazeit gut 
übersteht.  

    

Bleiben Sie gesund und behütet!  

Ihre Pfarrerin Susanne Bei der Wieden 


