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Lockerungen 
Nun dürfen wir uns wieder in der Kirche treffen, um Gottesdienst zu feiern. Damit soll die 
Einschränkungen zur freien Religionsausübung aufgehoben werden. 
Die üblichen Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde, die keinen gottesdienstlichen Charakter 
haben, bleiben untersagt. 
Hier ließe sich nun trefflich streiten, ob Bibelkreis, Konfer-Arbeit, Jugendtreff und Bastelgruppe nicht 
auch zur freien Religionsausübung gehören. 
Wir machen uns das bewusst. Also, dass man streiten könnte. 
Stellen aber gleichzeitig fest, dass unser Gemeindehaus auch sehr klein ist, um unter notwendigen 
Hygienemaßgaben überhaupt Veranstaltungen stattfinden zu lassen. 
Als Gremium einer Körperschaft traf sich der KGR letzte Woche erstmals wieder persönlich, um über 
die Wiederaufnahme des gottesdienstlichen Lebens zu beschließen. 
Der Gemeindesaal ist geradeso  groß genug, um gemeinsam tagen zu können. 

Gottesdienste 
Gottesdienste sind wieder gestattet, allerdings mit begrenzter Teilnahmezahl und unter hygienischen 
Vorgaben. 
Eine Person auf 10qm. Wir haben mittlerweile genau nachgemessen. Es sind 160qm, also 16 
Personen inkl. Pastor und anderen Beteiligten. 
Das ist - freundlich ausgedrückt - überschaubar. Unser Gottesdienstbesuch bewegt sich zwischen 35 
bis 50 Personen. Zu manchen Anlässen auch deutlich mehr. 
Wir werden also zunächst mit dem Angebot von drei Andachten starten, zu denen man sich vorher 
telefonisch anmelden muss. (Ich fasse die Schritte unten noch einmal zusammen.) 
Damit kommen wir einerseits unserer Dokumentationspflicht nach, um etwaige Infektionsketten 
nachverfolgen zu können. (Die Listen werden nach vier Wochen vernichtet.) 
Außerdem vermeiden wir, dass Menschen sich umsonst auf den Weg zum Gottesdienst machen. Wir 
kennen das von Weihnachten, wenn man nicht mehr hereinpasst. Vor einer fast leeren Kirche 
abgewiesen zu werden, ist vermutlich schwer zu verkraften. 
Außerdem muss innerhalb der Kirche eine Mund-Nase-Maske getragen werden. 
Auf Abendmahl und Kirchenkaffee werden wir vorerst verzichten. 
Singen werden wir vorerst ebenfalls nicht. Gerade das stieß auch unter uns Pastoren zunächst auf 
großes Unverständnis. 
Und auch Gemeindeglieder, mit denen ich bisher gesprochen habe, können sich einen Gottesdienst 
ohne Gesang kaum vorstellen. Aber es wird dennoch Musik von der Orgel geben. 
Pröpstin Lübbers hat uns heute eine Erklärung zukommen lassen, wie es zu der Empfehlung 
gekommen ist: 

"Der Stand der gegenwärtigen Kenntnisse zum Coronavirus in Bezug auf gemeinsames Singen ist: 
1., dass atemintensive Tätigkeiten, insbesondere Singen (aber auch das Spielen von 
Blasinstrumenten), in geschlossenen Räumen die Ansteckungsgefahr durch Aerosole signifikant und 
stark erhöhen. 
2., dass Infizierte am Tag vor dem Ausbruch von Symptomen die höchste Viruslast tragen und daher 
unbemerkt ansteckend sind. Dieser Effekt hat das Phänomen in Heinsberg (ein symptomfreier 
Bühnenkünstler steckt einen ganzen Saal an) begründet, aber auch den bundesweit kommunizierten 
Fall in der Kirchenmusik mit der Kantorei am Berliner Dom (vgl. 
https://www.evangelisch.de/inhalte/168202/06-04-2020/berliner-domkantorei-quarantaene). 

Deswegen ist es wichtig und richtig, zurzeit auf Gemeindegesang zu verzichten, da auch durch 
Plexiglaswände in der Kirche die Verbreitung von Viren durch Aerosole nicht verhindert werden kann.  



Die medizinische Expertise, auf die sich die Landeskirchenmusikdirektoren u. a. beziehen, ist die Studie 
„Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik“ (https://www.mh-
freiburg.de/hochschule/covid-19-corona/risikoeinschaetzung/), von Prof. Dr. med. Dr. phil. Claudia 
Spahn und Prof. Dr. med. Bernhard Richter (Freiburger Institut für Musikermedizin, 
Universitätsklinikum und Hochschule für Musik Freiburg), in der u. a. heißt: „Bereits in kleinen 
Chorformationen von mehr als 5 Sänger*innen, aber erst recht in größeren Chorformationen ist 
davon auszugehen, dass sich das Infektionsrisiko durch die im Raum befindliche Durchmischung und 
den Austausch von Aerosolen, die virusbelastet sein könnten, potenziert.“ Deshalb möchte ich Sie 
bitten, die Empfehlung auf Gemeindegesang zu verzichten, wirklich ernst zu nehmen, auch wenn ich 
weiß, dass dies wegen der hohen religiösen Bedeutung des Singens gerade in unserer Evangelischen 
Tradition als starke Einschränkung der gottesdienstlichen Feier empfunden werden kann." 

Am kommenden Sonntag, 10. Mai, werden wir einen Probelauf mit unserem Küsterkreis starten. 
Ab dem 17. Mai wollen wir dann sonntags um 10:00 Uhr, 11:00 Uhr und 12:00 Uhr eine Andacht von 
ca. 25-30 Minuten Dauer feiern. 

Dass wir schon so früh wieder starten können, liegt u.a. darin, dass unser Beauftragter für Sicherheit 
bereits im letzten Jahr sehr genau Brandschutz, Arbeitssicherheit und Hygienevorschriften unter die 
Lupe genommen und Gefährdungsanalysen durchgeführt hat. Manche von Ihnen erinnern sich, wie 
anstrengend es zwischenzeitlich war, sich diesem Thema zu widmen. 
Durch diese Vorarbeit sind wir aber bereits gut ausgestattet, wenn es um Desinfektion geht. 

Sie wollen mitfeiern? 
Bitte melden Sie sich zu den Bürozeiten (Di, 16:00 bis 18:00; Fr. 10:00 bis 12:00) im Kirchenbüro 
(040/675 908 12) an. Wir führen hier für den jeweils folgenden Sonntag die Listen für die drei 
Andachten. Sie können auch Menschen aus Ihrem Haushalt eintragen lassen. 
Sind die Listen voll, können Sie sich für den Folgesonntag eintragen lassen. Das ist nur in diesem Fall 
speziellen Fall möglich. Reservierungen für Folgesonntage können wir nicht annehmen. 
Die Situation ist neu für uns alle und wir wollen das organisatorisch hinbekommen. 
Daher kann eine Eintragung auch nur durch ein persönliches Gespräch stattfinden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass Anmeldungen über AB oder Email nicht möglich sind, weil wir nicht in die 
Verlegenheit kommen wollen, absagen zu müssen und niemand zu erreichen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Kirchenbüro 
Das Kirchenbüro bleibt zunächst für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie erreichen bei Ihren 
Anliegen Frau Lutz telefonisch - hier gern auch den AB benutzen; Sie werden zurückgerufen- und per 
Email. 
Pastor Steinbrink erreichen Sie unter 040 675 908 12. 

Amtshandlungen 
Taufen, Trauungen sind wieder möglich. Allerdings gilt auch hier die Obergrenze für die Gäste. 
Amtshandlungen können unter den Gottesdienstbedingungen an jedem Tag stattfinden.  

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR; IRRTÜMER VORBEHALTEN. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen 
Ihr Pastor Dino Steinbrink 

Falls Sie jemand kennen, der diesen Newsletter in Zukunft auch erhalten möchte, soll er oder sie 
einfach eine Mail an diese Adresse newsletter@ev-kirche-barsbuettel.de senden.  



 


