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Ahlbeck, den 30.10.2020 

 

Post Ihrer Kirchengemeinde 

 

Liebe Gemeindeglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Interessierte, 

 

einen herzlichen Gruß sende ich Ihnen im Namen des Kirchengemeinderates. 

 

Die gute Nachricht zuerst: Unsere Gottesdienste finden weiterhin statt!  

Diese sind ab Ewigkeitssonntag wieder zentral in der Pfarrkirche in Ahlbeck jeweils 

um 10.00 Uhr. 

 

Aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahlen jedoch und der Beschränkungen 

unseres Bundeslandes fallen unsere sonstigen Veranstaltungen mindestens für den 

Monat November, vielleicht auch bis in den Dezember hinein aus. So übernehmen 

wir Verantwortung dafür, dass sich das Virus nicht weiter unkontrolliert ausbreiten 

kann. 

 

Der Kirchengemeinderat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass das 

Gemeindeleben pausiert, wenn der Inzidenzwert auf über 50 klettert. Da dies leider 

der Fall ist, finden vorerst keine weiteren Gemeindeveranstaltungen und Beratungen 

statt.  

 

Bitte rufen Sie sich gegenseitig an und halten Sie so Kontakt untereinander. Beten Sie 

füreinander und für unsere Welt! Wer mag, kann sich zu Spaziergängen auf Abstand 

verabreden. Das tut sicher gut. Lassen Sie uns Wege finden, wie wir Kontakt halten 

können und trotzdem füreinander da sein – gerade im oft grauen Monat November 

brauchen wir Zeichen der Hoffnung und des Lichts.  

Dazu dienen auch unsere Gottesdienste. Diese können wir aufgrund des Grundrechts 

der freien Religionsausübung feiern. Wir tun dies weiterhin unter Beachtung aller 

Hygiene-Regeln. Also kommen Sie gern.  

Wer aus gesundheitlichen oder anderen Gründen noch nicht an den Gottesdiensten 

teilnehmen kann, dem empfehle ich die Fernseh- und Rundfunkgottesdienste.  

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



 

Herzlich laden wir Sie ein, wieder jeden Abend eine brennende Kerze als Zeichen der 

Hoffnung ins Fenster zu stellen und ein Gebet zu sprechen. An den Sonntagen läuten 

um 19.00 Uhr dazu die Glocken. 

 

Und bitte achten Sie auf die Einhaltung der Regeln, damit unser Gesundheitswesen 

nicht kollabiert. Wir alle tragen Verantwortung!!! Vieles war, ist und bleibt schwierig. 

Unsere Geduld lässt nach. Manche Maßnahme sehen wir kritisch und dennoch: Wir 

sind gehalten verantwortlich und umsichtig zu bleiben – gerade als 

Christenmenschen. 

 

Wo dringende Hilfe erforderlich ist, bitte ich um Information. Auch ich werde mich nun 

wieder vermehrt telefonisch melden. Geburtstagsbesuche durch unseren Besuchsdienst 

oder mich werden weiterhin nicht stattfinden können. Wir gratulieren schriftlich oder 

telefonisch. Einkäufe können organisiert werden…  

 

Gern bin ich unter der Nummer 039775/20213  im Pfarramt für Sie und Euch da bzw.  

melde mich zurück, wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter eingeht. Auch über E-

Mail ahlbeck@pek.de oder via Skype können wir kommunizieren. 

 

Ich wünsche Ihnen Zuversicht und Gottesvertrauen  

und hoffe, wir sehen uns bald wieder. 

 

Herzliche Grüße 

Ihre / Eure Pastorin  
                              Sandra Kussat-Becker 

 

Wichtige Hinweise für unsere Kirchengemeinde: 

• Unsere Mitarbeiter holen Sie coronabedingt nicht im Privatauto ab.  

• Bitte melden Sie sich bis 2 Tage vor dem Gottesdienst telefonisch oder per E-

Mail kurz im Pfarramt an. (Wir sind verpflichtet, eine Teilnehmerliste mit 

Kontaktdaten zu führen.) 

• Bitte achten Sie durchgängig auf den Mindestabstand von 1,50 Meter. 

• Bitte bringen Sie eine Alltagsmaske mit. 

• Wenn Sie sich krank fühlen oder bei corona-typischen Symptomen (wie Husten, 

Schnupfen oder Fieber…), verzichten Sie bitte auf einen Besuch.  

 


