
 

 

GEMEINDENEWS       26.August 2021 

Liebe Gemeinde, 

die Zeit, in der bei uns als Gemeinde die Position des Gemeindepastors vakant ist, neigt sich 

nun dem Ende entgegen. Aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung von Nordrhein-

Westfalen ist es aber notwendig geworden, dass ich euch auf diesem Wege noch einmal ein 

paar Informationen zukommen lasse. 

 Gottesdienste: In NRW gilt nun seit vergangener Woche in vielen Bereichen des 

öffentlichen Lebens die so genannte 3G-Regel. Diese besagt, dass nur Geimpfte, 

Genesene und Getestete an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen dürfen. Diese 

Regel gilt allerdings nicht für Gottesdienste. Das bedeutet, dass grundsätzlich jeder am 

Gottesdienst teilnehmen kann. Für die nächsten Wochen müssen wir aber weiterhin 

noch mit ein paar Einschränkungen leben: Abstand halten, Lüften, Maske tragen 

während des gesamten Gottesdienstes (Gesang ist erlaubt). Wir hoffen, dass auch 

diese Einschränkungen in einigen Wochen nicht mehr notwendig sein werden. 

 Gruppentreffen: Was für die Gottesdienste nicht gilt, ist für die Gruppentreffen unter 

der Woche nun aber unumgänglich geworden: Die 3G-Regel. Das bedeutet, dass an 

sämtlichen Gruppentreffen (z.B. Jugend, Seniorenkreis, AA-Gruppe) nur diejenigen 

teilnehmen dürfen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Schulpflichtige Kinder 

sind von dieser Regel ausgenommen, weil diese im Rahmen der Schule regelmäßig 

getestet werden. 

 Einführungsgottesdienst Familie Schick: Am Sonntag feiern wir nun den 

Einführungsgottesdienst von Familie Schick. Im Anschluss an den Gottesdienst 

wollen wir als Gemeinde gemeinsam Mittagessen. Auch hierfür haben wir keine 

andere Wahl, als dass wir die 3G-Regel anwenden. Im Klartext bedeutet dies: Am 

Gottesdienst kann jeder teilnehmen. Wer jedoch auch am Essen im Anschluss an den 

Gottesdienst teilnehmen möchte, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Aus 

organisatorischen Gründen werden die jeweiligen Nachweise vor dem Gottesdienst am 

Eingang kontrolliert. Haltet also bitte euren entsprechenden Testnachweis, 

Impfausweis, etc. bereit und kommt am besten ein paar Minuten früher. Wir haben an 

diesem Vorgehen keine große Freude, halten diesen Aufwand aber für die bessere 

Wahl, weil wir alternativ das Essen im Anschluss an den Gottesdienst hätten absagen 

müssen. Und dies wäre zur Einführung von Familie Schick wirklich sehr schade. 

Zum Abschluss möchte ich mich auch noch einmal für jede Unterstützung, jedes Gebet und 

jedes ermutigende Wort bedanken.  Die vergangenen Monate waren für mich in der 

Doppelfunktion als Jugend- und Gemeindepastor äußerst intensiv. Gemeinsam und mit Gottes 

Hilfe haben wir diese Zeit in meinen Augen aber gut bewältigen können, auch wenn das eine 

oder andere sicherlich auch etwas zu kurz gekommen ist. Wir freuen uns nun, dass Johann 

bald seinen Dienst beginnt und wollen weiterhin im Gebet verbunden bleiben. 

Ich wünsche euch Gottes Segen und weiterhin viel Kraft! Bleibt gesund und bis Sonntag!  

LG Matthias 

im Namen der Gemeindeleitung 


