
St. Petri-Newsletter 9/2022 (vom 7. Mai 2022):
Lockerungen für Gottesdienste und Veranstaltungen ab 22. Mai 2022

Liebe Leserin, lieber Leser unseres Newsletters,
auf der Sitzung am Dienstag dieser Woche hat der Kirchenvorstand (wie im Gottesdienst am 
Sonntag angekündigt) über mögliche Lockerungen beraten. Nachdem im öffentlichen Leben immer 
mehr Lockerungen eingetreten sind und auch der Mund-Nasenschutz nicht mehr überall getragen 
werden muss, haben wir uns überlegt, welche Entscheidungen im Blick auf 
Gemeindeveranstaltungen und die Gottesdienste zu verantworten sind.

Nach regem Austausch hat der Kirchenvorstand folgende Änderungen einstimmig beschlossen:
1.) Ein Mund-Nasenschutz (FFP2-Maske oder OP-Maske) ist weiterhin verpflichtend für alle 
Gottesdienstbesucher ab 6 Jahren zu tragen. 
2.) Auf das strikte Einhalten eines Mindestabstands kann verzichtet werden.
3.) Ab dem 22.05.2022 findet ausschließlich ein Gottesdienst um 10.00 Uhr statt. Damit entfallen 
automatisch alle Gottesdienste um 11.30 Uhr.
4.) Im Gemeindesaal darf wieder gesungen werden.
5.) Auf der Empore wird weiterhin auf den Gemeindegesang verzichtet. Dort kann von 2 Seiten gut 
gelüftet werden und kann denen einen Platz bieten, die weiterhin am Gottesdienst aber nicht 
inmitten einer singenden Gemeinde teilnehmen möchten.
6.) Auf die bisherige Praxis das Abendmahl auf Untertellern zu empfangen wird verzichtet. 
Stattdessen können Leib und Blut Christi an den Altarstufen wieder mit mehreren Personen 
gleichzeitig empfangen werden (unabhängig, ob man eine Hausgemeinschaft bildet oder nicht). Das
Abendmahl wird als Intinktio mit Abendmahlshelfer angeboten, sodass der Pastor die in Wein 
getunkte Hostie dem Kommunikanten in die Hand gibt. Kinder, die beim Abendmahl mit nach 
vorne kommen, werden wieder unter Handauflegung gesegnet. Die Beichte am 19.06.2022 findet 
unter Handauflegung statt.
7.) Die Chöre können aus dem vorderen Teil des Gemeindesaals musizieren, sodass weitere 
Gemeindeglieder hinter dem Chor Platz nehmen können.
8.) Kirch-Café kann wieder stattfinden, sofern sich Personen für die Vorbereitung finden. Ein 
möglicher Start dafür könnte ab Juli mit dem LoGo sein. 
9.) Gemeindekreise treffen ihre coronabedingten Vereinbarungen eigenverantwortlich.
10.) Da ein Schutzkonzept nicht mehr verpflichtend ist, wird dieses für Gottesdienste bis auf 
Weiteres ausgesetzt, was dem Vorstand ein schnelleres Abstimmen für die Zukunft ermöglicht, da 
nicht das gesamte Konzept immer wieder den neuen Bestimmungen angepasst werden muss.
11.) Kindergottesdienst findet weiterhin entweder im Pfarrhaus oder im Freien statt. Das 
Gesundheitsamt der Region Hannover in der Weinstraße hat uns bis zu den Sommerferien wieder 
den Parkplatz zur Verfügung gestellt. Um den Kindergottesdienst besser planen zu können, wird um
Anmeldung bis Freitagabend gebeten unter kinderarbeit_Petri@web.de (Achtung: Neue Anmelde-
Mailadresse!). Unangemeldete Kinder dürfen natürlich auch am Kindergottesdienst teilnehmen.

Wir danken herzlich für die Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Es waren nicht viele, aber sie 
gingen von "alles beim Alten lassen" bis "viel weiter öffnen".

Dass solche Änderungen diskutiert und vor Entscheidungen abgewägt werden muss und man am 
Ende es nicht allen recht machen kann, versteht sich von selbst. Umso dankbarer bin ich, dass die 
Entscheidungen im Vorstand einstimmig getroffen worden sind. Ebenso wichtig ist es, dass der 
Kirchenvorstand auch Rückmeldungen aus der Gemeinde bekommt, um ein ausgewogenes Maß an 
Änderungen beschließen zu können.

Seit ziemlich genau 2 Jahren haben wir pro Wochenende 2-3 Gottesdienste angeboten, damit viele 
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Gemeindeglieder an den Gottesdiensten teilnehmen. Da uns von einigen zurückgespiegelt wurde, 
dass die Sorgen in der derzeitigen Situation nicht mehr so stark sind wie noch im vorherigen Winter
und sich Entspannung zeigt, hat uns das ermutigt, Lockerungen für das Gemeindeleben zu treffen. 
Obwohl die momentanen Bestimmungen noch mehr Öffnungen ermöglichen würden, möchten wir 
vorerst davon absehen, da uns der Gedanke des EINEN Gottesdienstes wichtiger war als ein 
Beibehalten von zwei Gottesdiensten mit unterschiedlichen Lockerungen. Um langsam zur 
Normalität zurückzukehren, gehen wir deshalb schrittweise vor.

Viele Gemeindeglieder haben sich über längere Zeit nicht mehr gesehen, weil die einen um 10.00 
Uhr und die anderen um 11.30 Uhr die Gottesdienste besucht haben. Eine Gemeinschaft beim 
Kirch-Café war 2 Jahre lang nicht möglich.
Nicht zu vergessen sind die doppelten Dienste von Musikern und Küstern und auch noch einmal der
Dienst von Friedeburg Schmidt, die über viele Monate Woche für Woche Sitzpläne erstellt hat.
Ihnen allen sei ganz herzlich für die vielen, vielen (Extra-)Dienste gedankt!!!

Es geht nicht darum, die momentane Lage auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern dass wir uns 
wieder daran gewöhnen, in einer größeren Gemeinschaft mit Vorsicht zusammenzukommen. 

Lassen Sie uns zuversichtlich diesen Schritt gemeinsam gehen im Vertrauen darauf, dass Gott selbst
es ist, der uns in der St. Petri-Gemeinde versorgen und dienen will, wenn zwei oder drei oder eben 
auch mehrere zusammenkommen in seinem Namen.

In diesem Sinne grüßt herzlich aus dem Pfarramt auch im Namen des Kirchenvorstands

Ihr/ Euer Pastor

Andreas Otto


