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Pastorin Konstanze Helmers   I   Der Kirchengemeinderat 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Gemeindemitglieder.
 
Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Unser Bernohaus ist klein, so 
dass wir hier nur mit sehr wenigen Menschen feiern können. Wir haben im Kirchengemeinderat über
legt, wie wir den Spielraum gestalten können, der uns durch die neuen Verordnungen gegeben ist und 
laden Sie jetzt herzlich ein, mit uns zu feiern:     
 
Im Bernohaus werden wir ab dem 14. Mai jeden Donnerstag um 18.00 Uhr eine kleine Andacht 
ohne Gesang und bei möglichst vielen ofenen Fenstern feiern. Die Zahl der Teilnehmenden ist durch 
die gesetzlichen Bestimmungen auf insgesamt sieben Personen begrenzt. Von dieser Regelung 
können und werden wir keine Ausnahme machen. Wenn Sie sicher sein wollen, dass für Sie Platz ist, 
melden Sie sich bitte telefonisch an (0176.200 39 244).
 
Außerdem ist der Gottesdienstraum im Bernohaus zur persönlichen Einkehr am Dienstag und 
Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr geöfnet.
 

An Sonntagen werden wir gemeinsam mit den Nachbargemeinden an deren Orten Gottesdienst 
feiern:
  
In St. Paul fndet der Gottesdienst ab dem kommenden Sonntag, 10. Mai, jeden Sonntag um 9.30 Uhr 
in der Kirche statt. 
 
In Lankow fnden am kommenden Sonntag, 10. Mai zwei Gottesdienste in etwas kleinerer Form mit 
Musik und Gesang statt, um 9.30 und 11.05 Uhr auf der Wiese an der Kirche. Nächste Woche werden 
wir beraten, ob weiterhin zwei Gottesdienste stattfnden oder ob wir nur einen Gottesdienst um 11.05 
Uhr feiern. Bitte erkundigen Sie sich für Gottesdienste ab dem 17. Mai im Gemeindebüro, ob der Got
tesdienst um 9.30 stattfndet. Bei Regen kann der Gottesdienst in die Kirche verlegt werden, dann 
können jedoch nur 20 Personen teilnehmen und der Gottesdienst fndet ohne Gesang statt.
 
Pastorin Schenk und ich werden die beiden kommenden Gottesdienste in Lankow zusammen mit 
Ihnen und Euch feiern. Danach werden wir uns in der Gestaltung des Gottesdienstes voraussichtlich 
abwechseln. Ob wir auch mit der Paulsgemeinde eine Verabredung trefen, dass wir uns mit den 
Gottesdiensten abwechseln oder sie gemeinsam gestalten, ist noch nicht besprochen. 

Wir sind sehr dankbar, dass Gottesdienste wieder möglich sind. Damit das so bleibt und wir ohne 
Sorge feiern können, ist es wichtig, dass wir die geltenden Regeln beachten. Diese fnden Sie auf der 
zweiten Seite dieses Briefes. Alle Einladungen gelten natürlich vorbehaltlich der weiteren allgemeinen 
Entwicklung. 

Ihre Pastorinnen und Pastoren stehen weiterhin für persönliche Gespräche zur Verfügung. Bitte rufen 
Sie uns an, wenn Sie ein Anliegen oder eine Frage haben oder einfach mal mit jemandem reden 
wollen. Wir freuen uns über jeden Kontakt und werden sehen, was möglich ist und wie wir zueinander 
kommen können. 

Herzliche Grüße aus dem Kirchengemeinderat der Bernogemeinde, 

Konstanze Helmers. 



Regelungen für Gottesdienste und Andachten 

1. Durch die gesetzlichen Aufagen ist die Zahl der Teilnehmenden bei allen Gottesdiensten 

begrenzt. Das soll Sie nicht abhalten zu kommen! Wir haben die Gottesdienste so geplant, dass 

wir hofen, dass der Platz für alle reicht. Falls das nicht so sein sollte, werden wir in Zukunft 

zusätzliche Gottesdienste anbieten.

2. Wir sind verpfichtet, Sie dringend darum zu bitten und Ihnen zu raten, einen einfachen Atem

schutz zu tragen. Bei den Gottesdiensten in Lankow und den Andachten im Bernohaus besteht 

dazu jedoch keine Pficht. Die Regelung für die Paulsgemeinde erfragen Sie bitte dort. 

3. Wir sind verpfichtet, alle Teilnehmenden bei Gottesdiensten und Andachten mit Namen, 

Adresse und Telefonnummer zu erfassen. Wir werden dies insbesondere zum Schutz unserer 

Ehrenamtlichen auch beim Besuch des ofenen Bernohauses zur persönlichen Einkehr so 

handhaben. Die Regelungen des Datenschutzes werden beachtet.

4. Die allgemeinen Abstandsregelungen gelten auch bei Gottesdiensten. Bitte verändern Sie die 

vorgegebene Sitzordnung nicht eigenständig, dadurch kann das Gesamtsystem der Platzver

teilung durcheinander kommen. Wenn Sie mit Menschen aus Ihrer häuslichen Gemeinschaft zu

sammensitzen möchten, sprechen Sie bitte diejenigen an, die die Gottesdienste ordnend beglei

ten. Wir gucken dann, was geht. Auf der Wiese in Lankow sind bereits mehrere Stühle für 

Menschen aus häuslichen Gemeinschaften zusammengestellt.

5. Wenn Sie kurz nach der Teilnahme an einem Gottesdienst an Covid 19 erkranken, 

benachrichtigen sie unbedingt die Kirchengemeinde.   

Sondergenehmigung 

Abweichend von den oben genannten Regelungen unterliegt der Heilige Geist nicht den Begren

zungen der Teilnehmerzahl. Es steht ihm frei, einen Mundschutz zu tragen. Wir vertrauen darauf, 

dass er nach vorschriftsmäßiger Eigendesinfektion alle Abstandsregeln missachtet und über

windet indem er reichlich gegenwärtig ist. Eine Anmeldung sowie die Eintragung in die am 

Eingang ausliegenden Adresslisten ist für den Heiligen Geist nicht erforderlich. Über das Hinter

lassen einer Telefonnummer für weitere Kontaktaufnahme wären wir dankbar.   


