Corona Update / 3. Dezember 2021
Liebe Schwestern und Brüder,
die pandemische Lage ist sehr ernst und wir müssen mit vereinten Kräften
versuchen, die 4. Welle einzudämmen. Obwohl wir als Religionsgemeinschaft
unterschiedliche Privilegien zugesprochen bekommen, werden wir – als Teil der
Stadtgesellschaft – auch weiterhin unseren solidarischen Beitrag leisten. Mein Ziel
ist es, einen guten Weg zu finden, der Ihnen Sicherheit gibt und gleichzeitig
Glaubensvollzüge ermöglicht. Dabei müssen wir uns auf das Wesentliche
konzentrieren. Bei allen schönen Angeboten, die gerade der Advent uns bietet, muss
die Forderung nach Kontaktbeschränkungen unser Handeln bestimmen. Ich bin mir
bewusst, dass unsere Kirchen, mit den erprobten Hygienekonzepten, sehr sicher
sind. Wir alle sind höchstdiszipliniert und achtsam. Dafür möchte ich Ihnen auch
ganz persönlich danken. Trotzdem fordert die schwierige Lage uns noch einmal
heraus, sodass ich folgende, weitreichendere Maßnahmen für unsere Pfarrei St.
Pankratius festlege:
-

In all unseren Versammlungsräumen (z.B. Gemeindesaal, Gruppenräume) gilt
ab sofort die 2-G Regelung, d.h. nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt
(Ausnahmen bestehen bei Kindern und Jugendlichen). Des Weiteren muss
konsequent in den Räumen eine Maske getragen und Abstand gehalten
werden. Auch am Platz gilt die Maskenpflicht. Bei jeder Veranstaltung
werden 2-G Kontrollen durchgeführt und dokumentiert. Für das M-Haus
Jugend gelten angepasste Regelungen.

-

In unseren Kirchen und zu allen Gottesdiensten gilt ab sofort die 3-GRegelung. Wir haben uns entschieden, zunächst keine Kontrollen
durchzuführen, sondern durch persönliche Ansprache möglichst viele
Menschen mitzunehmen. Wir setzen auf Vertrauen und Eigenverantwortung
und erwarten, dass alle Gottesdienstteilnehmer:innen geimpft, genesen oder
getestet sind. Bitte führen Sie immer einen Impfnachweis zur freiwilligen
Selbstkontrolle mit sich. Weiterhin gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln
in unseren Kirchen.

-

Zu den Weihnachtsgottesdiensten werden wir eine 3-G Kontrolle im
Eingangsbereich unserer Kirchen durchführen und gleichzeitig
Sitzplatzkapazitäten begrenzen.

Ich bitte um Ihr Verständnis und stehe bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Ihnen einen gesegneten 2. Advent und bleiben Sie behütet!
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