
Liebe Gemeindemitglieder, 

wir sind weiterhin in einer sehr kritischen Situation in der Corona-Pandemie. Kontaktbeschränkungen 
und Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion mit dem Corona-Virus sind bis Mitte Februar 
verlängert worden. Die Zahlen der täglichen Neuinfektionen sowie die 7-Tage-Inzidenz sind geringer 
geworden, jedoch noch auf einem hohen Niveau. 

So bedarf es weiterhin unser aller Achtsamkeit und einem verantwortlichen Beachten der gebotenen 
Schutzmaßnahmen und Regelungen, wenn wir wieder zu öffentlichen Präsenzgottesdiensten 
zusammenkommen.  

Wir wollen ab Sonntag, 07.02.2021, öffentliche Präsenzgottesdienste feiern 

um 9.00 Uhr in unserer Kirche in Rüdersdorf und 

um 11.00 Uhr in unserer Kirche in Schöneiche. 

Dies setzt nach wie vor die Beachtung und Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen durch 
jeden Einzelnen voraus. Wir wollen und müssen darauf vertrauen, dass jeder von uns sich seine 
Verantwortung bewusst macht und eigenverantwortlich die erforderlichen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen einhält. 

Dazu gehört vor allem: 

- Jeder überlegt und prüft, ob er am Gottesdienst teilnehmen will und kann. 

- Jeder hält den Mindestabstand (1,5 m) zu anderen Personen ein. Dies gilt für die gesamte 
Zeit, auch vor der Kirche, im Kirchenraum, auch während des Kommunionganges und richtet 
sich nach allen Seiten. 

- Es besteht für alle Teilnehmenden Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
auch am Platz: d.h.  möglichst eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske oder 
virenfilternde Maske der Standards KN95 oder FFP2). 

- Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, meldet sich vorher über das Pfarrbüro an.  

Es besteht eine Dokumentationspflicht für alle Teilnehmenden durch Angaben ihrer 
Personendaten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung. 

- Es besteht in unseren Kirchen nur eine begrenzte Möglichkeit für die Anzahl der 
Teilnehmenden. Dafür sind jeweils 20 deutlich markierte Plätze für Teilnehmende in den 
Bänken ausgewiesen, die Sie bitte beachten. 

Wenn durch die Anmeldung die mögliche Anzahl der Teilnehmenden erreicht ist, werden wir 
Ihnen dies mitteilen, sofern uns dies möglich ist. Sie können dann an diesem Gottesdienst 
nicht teilnehmen, dafür bitten wir Sie um Ihr Verständnis. 

 

Wir werden in der derzeitigen Situation im Sinne der Verminderung von Kontakten die Gesamtdauer 
unserer öffentlichen Präsenzgottesdienste reduzieren.  

Die anderen bekannten Regelungen unseres Schutzkonzeptes gelten weiterhin und sind einzuhalten. 

 

Wir sind und bleiben miteinander im Gebet verbunden, auch wenn Sie sich zuhause Zeit für einen 
kleinen Gottesdienst nehmen, für das Lesen und Nachdenken über die jeweiligen Texte der Lesungen 
und des Evangeliums an den Sonn- und Feiertagen oder Sie in den Medien einen übertragenen 
Gottesdienst mitfeiern.  

Bleiben wir achtsam füreinander und im Kontakt untereinander. 

Bleiben Sie weiter behütet und geborgen in der liebenden Zuwendung Gottes. 

So grüße ich Sie herzlich 

M. Pietsch 

 


