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Ahlbeck, den 18.05.2020 

 

Informationen und Gruß Ihrer Ev. Kirchengemeinde Ahlbeck 

 

Liebe Gemeindeglieder und Interessierte,  

 

in den zurückliegenden Wochen gab es viele Sorgen um die Corona-Pandemie. 

Bislang sind wir weitestgehend verschont geblieben. Gott sei Dank! 

 

Selbstverständlich beschweren uns all die Beschränkungen weiterhin: Neben 

der berechtigten Sorge um die Gesundheit treten andere Sorgen hinzu.  

Unzufriedenheit macht sich breit und Verwirrung angesichts all der 

widersprüchlichen Nachrichten: Was ist nötig, was nicht? Was verantwortlich? 

Als Christinnen und Christen sind wir gehalten – auch wenn es in vielen 

Bereichen nun schnelle Lockerungen der Corona-Beschränkungen gibt, um der 

Schwächsten willen vorsichtig zu sein. Die Nordkirche hat daher Vorgaben 

beschlossen. Auch hier geht es um den Schutz unserer Mitmenschen. 

 

Einige Wochen lang waren die Gottesdienste in unseren Kirchen aufgrund der 

Ansteckungsgefahr und zum Schutz der Verbreitung des Virus ganz abgesagt. 

Dies war ein harter Einschnitt – auch in das Grundrecht der freien 

Religionsausübung. Nun feiern wir wieder Gottesdienste in den Kirchen. Das ist 

einerseits schön, andererseits aber noch kein Grund zum Jubeln, denn die 

Schutzmaßnahmen sind notwendig. Auf Gottesdienste in alter Form mit 

Händedruck oder Umarmung, gemeinsamem Singen, Abendmahl, engem 

Beisammensein und vielen Mitwirkenden müssen wir – aus guten Gründen – 

noch geduldig warten. Denn noch immer besteht das Risiko einer Ansteckung. 

Daher erfordern unsere Gottesdienste viel Achtsamkeit und die Beachtung 

verschiedener Regeln. 

Ev. Kirchengemeinde Ahlbeck 
Pastorin Sandra Kussat-Becker 
Dorfstr. 8, 17375 Ahlbeck  
Tel.: 039775 /  2 02 13 
E-Mail: ahlbeck@pek.de 



Der Kirchengemeinderat hat in Umsetzung der Vorgaben der Landeskirche bei 

seiner Sitzung vom 11.05. beschlossen, die Gottesdienste vorerst zentral in der 

Pfarrkirche in Ahlbeck stattfinden zu lassen. Dort können wir alles vorhalten, 

was die derzeitige Situation erfordert und zugleich eine gewisse Ausstattung 

bieten, die uns trotzdem eine angenehme Gottesdienstatmosphäre bieten 

kann. Für die hohen Hygienestandards sorgt ein Team von Gemeindegliedern. 

Aufgrund der vielen zu öffnenden Fenster kann die Kirche gut gelüftet werden. 

Das ist ein wichtiger Punkt in den Vorgaben. 

 

Ab Sonntag, dem 24. Mai werden bis auf Weiteres jeden Sonntag zwei 

Gottesdienste in Ahlbeck angeboten: Einer beginnt um 9.30 Uhr und einer um 

11.00 Uhr. 

 

Für Ihre Teilnahme am Gottesdienst gelten folgende verbindliche Regeln 

• Wenn Sie sich krank fühlen, Husten, Fieber oder Schnupfen haben, sehen 

Sie bitte von einer Teilnahme am Gottesdienst ab. 

• Bitte tragen Sie einen Mund-Nasenschutz (wie im Geschäft). 

• Bitte melden Sie sich zum Gottesdienstbesuch bis zum Freitag vorher im 

Pfarramt Ahlbeck an. Dies hilft uns einerseits die beschränkte Besucherzahl 

nicht zu überschreiten. Andererseits können wir Ihre Daten erfassen, wozu 

wir – für die mögliche Verfolgung einer Infektionskette – verpflichtet sind. 

• Sie werden von einem Mitarbeiter unseres Kirchenteams vor der Kirche 

empfangen. 

• Im Eingangsbereich der Kirche bitten wir Sie, Ihre Hände am dortigen 

Spender zu desinfizieren.  

• Es gilt die Abstandsregel von 2 Metern draußen vor und in der Kirche. Ihre 

Plätze in den Bänken werden mit Schildern in diesem Abstand gekennzeichnet 

sein. Die Mitglieder einer Familie oder eines Haushaltes können zusammen 

sitzen (rechte Bänke). Einzelpersonen sitzen bitte in den linken Bänken. 

• Wer zur Risikogruppe gehört, sollte sich überlegen, ob er teilnimmt, denn 

eine Rest-Ansteckungsgefahr ist nicht auszuschließen. 

 

Wir wissen, dass dies keine so schönen Bedingungen für die Feier eines 

Gottesdienstes sind. Dennoch sind wir bemüht, es für Sie so verantwortlich und 

zugleich so schön wie möglich zu gestalten. Wir bitten daher um Ihr 

Verständnis und die Beachtung der Vorgaben und hoffen, dass Sie sich 

wohlfühlen, wenn Sie sich für eine Teilnahme an einem der nächsten 

Gottesdienste entscheiden. Sie sind herzlich willkommen! 

 



Sofern Sie sich gegen einen Gottesdienstbesuch unter den oben genannten 

Bedingungen entscheiden, nehmen Sie doch bitte die Fernseh- oder 

Radiogottesdienste wahr.  

 

Unser sonstiges Gemeindeleben mit seinen Senioren- und Gesprächsgruppen, 

der Konfi- und Kinderkirchenarbeit, den Geburtstags- und Seelsorgebesuchen 

und besonderen Veranstaltungen – wie z. B. Konzerten – ist vorerst weiterhin 

unterbrochen. Es gelten die Verbote zum Schutz vor einer unkontrollierten 

Ausbreitung des gefährlichen Virus. 

  

Bitte nutzen Sie daher das Telefon, Handy, das Gespräch am Gartenzaun oder 

bei einem Spaziergang für Ihre Kontakte untereinander und beachten Sie dabei 

bitte die Abstandsregel, um andere und sich selbst nicht zu gefährden. Ich 

denke, wir können einander nah sein auch auf Abstand – so wie wir es hier und 

da in den letzten Wochen ja schon erlebt und gelebt haben.  

 

Zum Beispiel mit der Telefonandacht unter der Nummer: 039775/20473 als 

kleinem Denkanstoß für jeden Tag. Weiterhin werde ich dieses Angebot 

vorhalten – jedenfalls bis unsere Gruppen wieder beginnen.  

Bei den täglichen Kerzengebeten um 19.00 Uhr machen viele Menschen mit. 

Auch Sie sind eingeladen. 

 

Telefonisch bleibt alles wie gehabt: Ich bin im Pfarramt unter der Nummer 

039775/20213 erreichbar bzw.  melde mich zurück, wenn Sie auf den 

Anrufbeantworter sprechen. Auch der Weg über die E-Mail ahlbeck@pek.de  

oder über Skype bleibt zuverlässig. Bitte kontaktieren Sie mich gern.  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin Geduld und Gottvertrauen sowie seinen Schutz 

und Segen! 

 

Herzliche Grüße  

 

Ihre / Eure Pastorin S. Kussat-Becker  

im Namen des Kirchengemeinderates der Ev. Kirchengemeinde Ahlbeck 

 

 

 


