
Kirche in Zeiten von Corona 

Covid-19 - Aktuelles 

Nach den neuesten Erklärungen der Bundesregierung und des Landes 
Schleswig-Holstein werden die Kontaktbeschränkungen noch bis zum 17. Mai 
fortdauern. Doch die ersten Lockerungen sind nun möglich. Auch 
Gottesdienste. Was bedeutet das für unsere Gemeinde? 

Der Kirchengemeinderat wird am Dienstag, 5. Mai, zu einer Sitzung zusammen 
kommen, um über das weitere Verfahren und die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen und der Bestimmungen zum Infektionsschutz zu beraten. Bis zu 
diesen Beschlüssen gilt: 

Unsere Kirchenbüros bleiben zunächst auch weiterhin für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiterinnen Anja Meißel und 
Gunda Kobs auch weiterhin für Ihre Anfragen und Anliegen da. Bitte setzen Sie sich 
telefonisch (04621-989857) oder per Mail (buero@kirchengemeinde-schleswig.de) 
mit dem Kirchenbüro in Verbindung. 

Es finden auch weiterhin bis zum 17. Mai keine Veranstaltungen unserer 
Kirchengemeinde statt. Das betrifft insbesondere die Chorproben, Kinder- und 
Jugendangebote, Konfirmandenstunden, Jugendleiterschulung, Gesprächskreise, 
Seniorennachmittage, Gesprächsabende, Pilgerangebote und vieles mehr. 

Über die Ausnahmen für die Feier von Gottesdiensten wird der Kirchengemeinderat 
am 5. Mai unter Abwägung der Chancen und Risiken einen Beschluss fassen. Auf 
jeden Fall sind die Vorgaben des Landes und der Nordkirche für unsere Gemeinde 
verbindlich. Das heißt (vorbehaltlich weiterer Beschlüsse des Kirchengemeinderats): 

• Es dürfen maximal 1 Person pro 15 Quadratmeter am Gottesdienst teilnehmen. 
Was das genau für unsere Kirchen bedeutet, wird der Kirchengemeinderat festlegen. 

• Der Abstand zwischen den Teilnehmenden im Gottesdienst beträgt mindestens 2 
Meter. Dichter beisammen sitzen dürfen Personen aus einem Haushalt. 

• Wir müssen alle Teilnehmenden um Kontaktdaten bitten (Name, Adresse, 
Telefonnummer), die wir 4 Wochen lang im Kirchenbüro aufbewahren und dann 
vernichten werden. Diese Maßnahme dient der Nachverfolgung möglicher 
Infektionsketten. 

• Möglichkeiten zur Handdesinfektion werden vorgehalten. 
• Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes für die Teilnehmenden wird empfohlen. 
• Die Gottesdienste sollen in kurzer Form stattfinden. Auf das Singen und 

gemeinsame Sprechen ist zu verzichten. Chöre und Bläsergruppen dürfen nicht 
mitwirken. Auch auf Abendmahlsfeiern soll verzichtet werden. 

• Für die Trauerfeiern, die nun wieder in den Kapellen gefeiert werden dürfen, gelten 
dieselben Beschränkungen. 

• Trauungen sind bei Beachtung dieser Bestimmungen ebenfalls möglich. 
• Der Gemeindebrief wird nicht wie geplant zum Juni erscheinen können. In welcher 

Form und wann der nächste Gemeindebrief erscheinen kann, können noch nicht 
sagen. Wir bitten um Verständnis. 

• Auch die Konfirmationen die eigentlich für das erste Maiwochenende geplant 
waren, mussten verschoben werden. Der Termin, den wir zurzeit in den Blick 
nehmen, ist das Wochenende am 19. und 20. September 2020. Aber auch das gilt 
bislang nur unter Vorbehalt. 
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Aber natürlich gehen unsere Internet-Angebote über den YouTube-Kanal weiter. 
Auch die Pauluskirche ist zum persönlichen Gebet täglich in der Zeit von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. Wir läuten die Glocken weiterhin zu den alten Gebetszeiten um 12 und 
um 18 Uhr, um uns an Gottes Anwesenheit zu erinnern. 

Bei Gesprächsbedarf stehen wir Ihnen auch sehr gerne telefonisch zur Verfügung. 
Scheuen Sie sich nicht, uns Pastorinnen und Pastoren anzurufen! Wir freuen uns 
über einen kleinen Schnack. Denn auch wir haben jetzt etwas mehr Zeit. Außerdem 
sind wir gerade dabei, andere Formen der Verkündigung zu entwickeln und 
überlegen, wie genau unsere Kirchengemeinde dazu beitragen kann, dass es den 
Menschen auch in Corona-Zeiten gut geht. 

Denn: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit!“ (2. Tim. 1,7) 

 
Auf dieser Seite finden Sie in Zukunft weiterhin aktuelle Informationen! 

 


