
Pfarrer Robin Banerjee für das Presbyterium 
 
 
 
 
Gemeinde in Corona-Zeiten XV (14. Jan. 2022) 
Bitte achten Sie auf die aktuellen Entwicklungen und möglichen Veränderungen der hier 
aufgestellten Regeln im Schaukasten, auf der Homepage oder bei den Abkündigungen. 
 
Sehr geehrte Gemeindeglieder,  
 
für alle Gottesdienste gilt die 3-G-Regel. 
Die Immunisierung wird zu Beginn jedes Gottesdienstes bei allen Teilnehmern kontrolliert. 
Immunisiert im Sinne der aktuellen Coronoaschutzverordnung sind vollständig 2fach geimpfte 
und geboosterte sowie genesene Personen (die Genesung darf nicht länger als 6 Monate 
zurückliegen). Die Getesteten brauchen einen zertifizierten Schnelltest, der nicht älter als 24 
Stunden ist, oder einen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden ist.  
Von der 3-G-Regel ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler bis 15 Jahren. Sie gelten 
aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen.  
Wir empfehlen auch genesenen und geimpften Personen vor Beginn des Gottesdienstes oder der 
Gemeindeveranstaltung zuhause einen Corona-Selbsttest durchzuführen. 
Für alle Gemeindeveranstaltungen gilt die 2G+-Regel. 
Sie sind also genesen oder 2x geimpft und bringen zusätzlich einen aktuellen zertifizierten 
Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen PCR-Test mit, der nicht älter ist als 48 
Stunden ist. Oder Sie sind 2x geimpft und zusätzlich geboostert. 
 
Bitte bringen Sie immer Ihre Nachweise mit und kommen Sie rechtzeitig zu den 
Veranstaltungen. 
  
Auf das Tragen einer Maske kann verzichtet werden bei Gruppen, Veranstaltungen und 
Versammlungen an festen und nachverfolgbaren Sitz- oder Stehplätzen, wenn alle 
Personen genesen oder immunisiert und getestet oder immunisiert und geboostert sind, 
nicht jedoch beim Gottesdienst – hier hat das Presbyterium beschlossen, die 
Maskenpflicht beizubehalten! FFP2-Masken sind sicherer als OP-Masken. Mit Maske 
darf die 3G-Gemeinde in der Kirche singen. Auch die immunisierten Chöre (plus zertifiziertem 
Test oder Boosterung) singen mit Maske bzw. spielen mit Plopp-Schutz.  
 
Das Gemeindehaus darf im Moment nicht gemietet werden.  
Auch der Kirchkaffee findet nicht statt. 
 
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Gottes Segen.  
 

Schwanenberg, den 14.1.2022 
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