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Die aktuelle Entwicklung der Pandemie führt zu neuen Inzidenz-Höchstwerten, neuen gesetzlichen
Regelungen und damit auch zu der Notwendigkeit, unsere aktuellen Hygienekonzepte neu zu überdenken
und anzupassen. Wir wollen weiterhin einen Weg gehen, der es uns ermöglicht, uns gegenseitig zu
schützen und der uns als Kirche aber auch die Freiheit gibt, weiterhin in Gottesdiensten
zusammenzukommen.
Nach sorgfältigen Überlegungen, Gebet, vielen Gesprächen – auch mit einigen Ehrenamtlichen – und
natürlich unter Berücksichtigung der offiziellen Vorgaben gilt für den Besuch der Gottesdienste ab dem
28.11.21 daher:
•
•
•
•
•

11-Uhr-Gottesdienst, Kino Babylon: 2G PLUS, also geimpft oder genesen sowie für ALLE ein
tagesaktueller, negativer Test
18-Uhr-Gottesdienst, in St. Jacobi: 3G PLUS, also ein Gottesdienstangebot für Genesene, Geimpfte
UND Ungeimpfte, jedoch für ALLE mit tagesaktuellem, negativem Test

Durchgängige Maskenpflicht in beiden Gottesdiensten
Selbstverständlich gibt es weiterhin den Livestream des Morgengottesdienstes
Für die Tests, die nun verpflichtend für beide Gottesdienste sind, gilt: Wir bemühen uns darum, ein
mobiles Testzentrum in unmittelbarer Nähe des Babylons zu organisieren, so dass man dort einen
kostenlosen „Bürgertest“ vor dem Gottesdienst durchführen lassen kann. Ansonsten haben wir
notfalls auch einige Selbsttests vor Ort.

Ein paar mehr Gedanken dazu:

Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, nicht unnötig zum Pandemiegeschehen beizutragen. Gerade im
Morgengottesdienst gibt es mit den Kindern eine Gruppe, die sich bislang nicht selbst so gut schützen
kann, wie wir Erwachsene dies können. Die 2-G-Regel ist daher eine Möglichkeit, noch besser Rücksicht
auf sie und aufeinander zu nehmen. Außerdem erfüllen wir so schlicht die Auflagen, die in Kinos auch sonst
üblich sind. Wer – aus welchen Gründen auch immer – bislang nicht geimpft ist, kann mit dem
Abendgottesdienst dennoch an einem Berlinprojekt-Gottesdienst in Präsenz teilnehmen.
Uns ist sehr bewusst, dass es unterschiedliche Bewertungen geben wird, wie angemessen diese Regeln
sind. Wir wissen von Menschen, die derzeit nicht in die Gottesdienste kommen, weil die bisherigen
Regelungen ihnen zu unsicher schienen. Wir wissen, dass einige auch auf die Fahrten in den Öffentlichen
Verkehrsmitteln verzichten wollen. Wir wissen auch, dass einige es schmerzhaft finden, wenn Ungeimpfte
nicht vor Ort am Gottesdienst teilnehmen könne. Uns ist es deshalb wichtig, durch unsere Live-Streams
jedem und jeder die Teilnahme zumindest digital zu ermöglichen. Diese Entscheidungen haben wir uns
nicht leicht gemacht - und wir sehnen uns nach dem Ende der Pandemie und danach, wieder ohne
Einschränkungen gemeinsam in einem Raum Gottesdienst mit allen zu feiern.
Unsere Erfahrung der letzten Wochen ist übrigens, dass wir die meisten Gottesdienste ohnehin unter
beinah-2-G-Bedingungen gefeiert haben – es sind i.d.R. nicht mehr als 3-5 Gottesdienstbesucher:innen,
die nicht geimpft/genesen sind.
Wichtig: Wenn es für dich Gründe gibt, warum du weder an an 2G noch an 3G teilnehmen kannst,
dann setze dich bitte mit uns in Verbindung! Wir gucken, was für eine Möglichkeit es dann je nach Anliegen
und Fall gibt - wir werden bspw. auch immer ein paar Schnelltests vor Ort vorhalten.
Rückfragen? Dann wende dich an Lorenz oder an das Leitungsteam.

