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9. offener Brief zu den aktuellen Konsequenzen aus der Corona Pandemie

29.10.2020

Liebe Kirchengemeinde,
in einer Sitzung haben wir über die aktuellen Konsequenzen aus der Corona Pandemie beraten. Die
Bundeskanzlerin und die Präsidenten der Länder haben eindringlich dazu aufgerufen, physische Kontakte
so weit als möglich einzuschränken. Insofern sehen wir auch unsere Verantwortung, in unserer
Kirchengemeinde einen Beitrag dazu zu leisten. Ähnlich wie viele Museen oder Restaurants in der
Vergangenheit gute und sinnvolle Hygienekonzepte aufgestellt haben und nun geschlossen werden, so
haben auch wir bisher verantwortlich im Sinne des Ansteckungsschutzes gehandelt. Wenn wir nun
Einschränkungen durchführen, dann nicht aus der Einschätzung, dass die bisherigen Veranstaltungen eine
entscheidende Ansteckungsgefahr dargestellt hätten oder jetzt verboten wären. Vielmehr fühlen wir uns
verpflichtet, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen, und möchten im Sinne der Politik sowie
gegenüber der Gesellschaft unseren Beitrag leisten.
Aus dieser Motivation heraus haben wir folgende Konsequenzen für den Monat November entschieden:






Gottesdienste finden wie bisher in der Stiftskirche statt, jedoch nur mit max. 100 Besuchern. Die
Gemeinde singt nicht. Es besteht Maskenpflicht auch beim Sitzen. Aufgrund des Lüftens in der
Stiftskirche, der notwendigen Einhaltung von Luftfeuchtigkeitsregeln für Orgeln und Fresken und
der daraus resultierenden Heizsituation, wird die Stiftskirche nur auf rund 16° angeheizt werden
können.
o Parallel zum Gottesdienst gibt es ab einschließlich 8.11. ein Angebot für Kinder. Die
Räumlichkeiten des Pfarrhauses „Schöne Aussicht“ sollen genutzt werden.
o Wie bisher werden die Gottesdienste online übertragen. Die Predigten sind zudem
online auf unserer Homepage verfügbar: www.ev-kirche-oberkaufungen.de
Gemeindeglieder, die diesen elektronischen Zugang nicht nutzen können, bekommen die
Predigten auf Wunsch in Papierform nach Hause gebracht.
Alle Gruppen und Kreise pausieren als Präsenzveranstaltung. Wir geben uns Mühe und regen
dazu an, auf anderen Wegen Kontakt zu halten. Detaillierte Informationen erfolgen über die
Homepage, die Kaufunger Woche und direkt über die einzelnen Gruppen und Kreise.
o Jungschar und Kinderstunde „kommen nach Hause“. Wer bisher nicht in diesen beiden
Gruppen war, aber jetzt neu von dem Angebot profitieren will, meldet sich bitte bei
patrizia.hofmann@ekkw.de
o Der Konfirmandenunterricht findet online statt.
o Für St. Martin wird ein Online-Angebot entwickelt, das kurz vor dem 11. November über
unsere Homepage abrufbar ist. Familien können dann individuell mit Laternen durch die
Straßen ziehen und über einen QR-Code einzelne Anregungen zu St. Martin erhalten.
Gremien- und Arbeitssitzungen sollen nach Möglichkeit verschoben werden oder online
stattfinden. Eine Zoom Schaltung kann dafür bei mir angefragt werden.

Lasst uns im Vertrauen auf Gott die Kraft finden, den Widrigkeiten zu trotzen und den Nächsten im Blick
zu behalten! Herzliche Grüße,

