Liebe Schwestern und Brüder,
als ich in der vergangenen Woche etwas einkaufen war, las ich am Eingang eines Supermarktes auf
einem Hinweisschild zur Maskenpflicht den Aufruf „Wir tragen Verantwortung!“ Diesen Aufruf
möchte ich gern an Sie weitergeben und Sie eindringlich darum bitten in der Kirche wieder eine
medizinische Maske zu tragen.
Es gibt über die Maskenpflicht die verschiedensten Meinungen, aber letztlich gilt für uns
Christen: Wir tragen nicht nur, sondern wir übernehmen auch Verantwortung!
Ich weiß selbst, wie nervig die Maske ist, aber das, so denke ich, ist das kleinere Übel. Da wir ja die
Bestimmungen bezüglich der Maskenpflicht in unserer Pfarrei weitestgehend nicht gänzlich gelockert
und Sie sich über die ganze bisherige Zeit sehr diszipliniert verhalten haben, dürfte es für uns alle
kein großes Problem sein, wieder zu diesen einfachen Schutzmaßnahmen zurückzukehren.
Außerdem gilt auch weiterhin die Meldepflicht, in Form der Anmeldezettel und die
Desinfektion am Eingang der Kirche. Für die Anmeldung reicht es, wenn pro Familie oder
Ehepaar nur ein Zettel ausgefüllt wird. Wenn Sie Zeit sparen wollen, nehmen Sie sich bitte
einfach einige Zettel im Vorfeld mit nach Hause und füllen diese vor dem Gang zum
Gottesdienst bereits aus und bringen diese dann mit.
Liebe Schwester und Brüder, leider spaltet die Corona-Pandemie zunehmend unsere Gesellschaft und
auch unsere Kirchgemeinden. Wir werden uns aber an dieser Spaltung nicht beteiligen. Wir dürfen
natürlich zu Fragen der Corona-Schutzmaßnahmen eine unterschiedliche Meinung besitzen, aber
letztlich ist es für uns keine Frage des Glaubens, sondern eine Frage der Verantwortung für unsere
und der Gesundheit unserer Mitmenschen und das weltweit.
Deswegen bitte ich Sie eindringlich, die Maskenpflicht, den Mindestabstand von 1,50 m
innerhalb der Kirchen und die Desinfektion am Eingang einzuhalten. Bitte folgen Sie den
Anweisungen der Ordner vor Ort! Bitte bringen Sie ihr eigenes Gotteslob mit und versuchen
Sie auch weiterhin jede Art von Gruppenbildung zu vermeiden. Bezüglich der
Gemeindeveranstaltungen gibt es vorerst nur die bereits bestehenden Einschränkungen:
Meldepflicht, Maskenpflicht, Mindestabstand 1.50 m und Desinfektion.

Bleiben Sie bitte gesund!
Im Gebet mit Ihnen verbunden Ihr Pfarrer Markus Scholz

