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Rundbrief „Gemeinde schon wieder ohne Gottesdienst“, Nr. 3 

          Lahr, 27.2.2021 

Ihr Lieben, 

ein Monat online-Gottesdienste liegt hinter uns. Ich hoffe, dass viele durch diese Videos ermutigt, 

gestärkt und erfreut wurden. Es ist halt doch etwas anderes, wenn man die Menschen kennt, die in 

einem Video reden, beten, singen oder ein Instrument spielen. Vielen Dank an alle, die sich hier 

eingebracht haben und die mitgeholfen haben, dass wir die Gottesdienste und natürlich auch KiGo-

online an den Start bringen konnten! Ich bin stolz auf das KiGo-Team, den Jugendkreis, unsere KUler, 

die uns echt tolle Impulse weitergegeben haben und die gerade die Geschichten für die Kinder so 

liebevoll gestaltet haben! Am 28.2. wird es wieder einen Gottesdienst aus unserem Gemeindezentrum 

in Lahr auf unserem YouTube-Kanal geben und auch wieder KiGo-online! 

Im März machen wir es anders! 

Wir werden am 7. März wieder mit Präsenzgottesdiensten beginnen, so haben wir es bei unserer 

Bezirkskonferenz am 23.2. beschlossen. Allerdings im Wechsel mit Freiburg. Das bedeutet im Klartext: 

Es wird nur an jedem zweiten Sonntag ein „richtiger“ Gottesdienst in Lahr stattfinden. Ganz konkret 

sieht der Plan für März folgendermaßen aus: 

7. März  10.00 Uhr  Gottesdienst in Lahr 

13. März 18.00 Uhr Gottesdienst in Freiburg (Samstagabend) 

21. März 10.00 Uhr Gottesdienst in Lahr 

28. März 9.45 Uhr Gottesdienst in Freiburg 

Wie die Gottesdienste im April, also auch an Karfreitag und an Ostern, stattfinden werden wissen wir 

noch nicht. Da müssen wir die weitere Entwicklung abwarten. 

 

Hygienekonzept 

Wir haben ja seit Mai schon ein gutes und bewährtes Hygienekonzept umgesetzt und eingeübt. Im 

Prinzip bleibt es bei den Regeln, die wir bereits kennen. Ich möchte nur noch einmal ausdrücklich 

daran erinnern! Außerdem auf eine Neuerung hinweisen: Selbstgenähte Stoffmasken sind nicht mehr 



zulässig. Ihr müsst also mindestens eine medizinische Maske tragen (blau), besser noch eine FFP 2 

Maske, die ja inzwischen überall recht preisgünstig zu bekommen sind. Wir werden am 7. März auch 

einige im Gemeindezentrum bereitstellen und bei Bedarf ausgeben. 

Hier unsere Corona-Regeln für´s Gemeindezentrum Lahr: 

- Wer sich krank fühlt oder Kontakt zu Infizierten hatte bleibt zu Hause 

- Wir halten Abstand > 1,50 m 

- Wir tragen im Gemeindezentrum Mund-Nasen-Schutz (FFP2 mindestens medizinisch) 

- Wir achten auf Handhygiene (Händedesinfektionsspender im Eingangsbereich) 

- Gemeindegesang ist nicht erlaubt 

- Wir halten einen Abstand von drei Stühlen zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt 

leben 

- Wir verlassen das Gemeindezentrum geordnet aber zügig nach Ende des Gottesdienstes 

- Mindestens einmal während des Gottesdienstes wird für einige Minuten gelüftet 

 

Übertragung der Gottesdienste im Internet 

Uns war bewusst, dass wir auch mit Präsenzgottesdiensten Menschen ausschließen. Deshalb werden 

wir versuchen, diese Gottesdienste immer auch im Internet zu übertragen – zunächst wird das nur 

zeitversetzt möglich sein. Das Technikteam arbeitet an einer Lösung, die auch vom organisatorischen 

und zeitlichen Aufwand im Rahmen bleibt und dafür aber verlässlich funktioniert. 

Wir werden in den Gottesdiensten keine persönlichen Nachrichten weitergeben können. Ich werde 

stattdessen versuchen in meiner wöchentlichen Erinnerungsmail die persönlichen Nachrichten 

unterzubringen. Wenn ihr Gebetsanliegen habt, dann könnt ihr mir diese gerne schicken. Ich werde 

sie für zwei oder vier Wochen auf meine persönliche Gebetsliste setzen und regelmäßig dafür beten. 

Wenn gewünscht kann ich Gebetsanliegen auch über die Rundmail weitergeben. 

Alle Infos, auch die Geburtstage, findet ihr auch noch einmal auf dem Infoflyer März , den ich 

ebenfalls mitschicke 

 

Ich freu mich darauf, viele von euch bald wieder versammelt im Gottesdienst zu sehen, auch wenn die 

Begegnungs- und Gesprächsmöglichkeiten nach wie vor sehr eingeschränkt sein werden! 

Bleibt Gott befohlen 

Herzliche Grüße  

Ihr/Euer 

 

 

 


