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St. Theodor & St. Elisabeth, den 14. November 2021

mit einiger Sorge blicken (nicht nur) wir gerade auf die bevorstehende Advents- und
Weihnachtszeit, und dabei geht es uns nicht um den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt
und den obligatorischen Glühwein, sondern um unsere Gottesdienste und unser
Gemeindeleben.
Die Inzidenzzahlen und die Auslastung der Krankenhäuser steigen gerade drastisch an
und wir stehen erst am Beginn der auch ohne Corona schon immer sehr
infektionsträchtigen Winterzeit.
Prof. Dr. Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, also sicher ein ausgewiesener
Experte, wurde zuletzt in der Presse bezüglich der aktuellen Pandemielage mit den
Worten zitiert: „Es ist fünf nach zwölf!“
Angst ist ein schlechter Ratgeber, Vorsicht aber eben ein guter.
Solange es verantwortbar erscheint, wollen wir unsere neu gewonnenen Freiheiten wie
den Gemeindegesang und das Abnehmen der Maske am Platz, wenn man nicht gerade
singt oder die Kommunion empfängt und auch die neuen Möglichkeiten, sich unter 2G
oder 3G als Gruppe in unserem Pfarrzentrum zu treffen, erhalten.
Wenn die Pandemie aber so weiter wütet, wird es unweigerlich zu Einschränkungen
kommen müssen. Im schlimmsten Fall müssten wir unser Pfarrzentrum wieder schließen
und auf Gottesdienste verzichten.
Ein bisschen haben wir es selbst in der Hand:
Wenn sich alle an die Regeln halten, und im Gottesdienst die Maske (über Mund und
Nase!) immer dann tragen, wenn sie nicht am Platz sitzen, singen oder die Kommunion
empfangen, dann ist das ein gutes Stück Sicherheit für alle Gottesdienstbesucher*innen
und ein gutes Beispiel für andere.
Und ganz klar: Wer Husten oder Schnupfen hat, kommt bitte nicht in den Gottesdienst,
Menschen aus der Gemeinde bringen Ihnen gerne die Kommunion nach Hause.

Und eines ist ganz wichtig:
Wenn Sie noch nicht geimpft sind, warum auch immer, dann holen Sie das bitte ganz
schnell nach.
Und wenn Sie vollständig geimpft sind, Ihre letzte Impfung aber schon sechs Monate her
ist, dann vereinbaren Sie bitte umgehend einen Termin für die dritte „Booster“- Impfung bei
Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt.
Das gilt ganz besonders für die, die eine Impfung mit Johnson&Johnson erhalten haben:
Für sie gilt die „sechs Monate Regel“ nicht, sie sollten sich sobald wie möglich „boostern“
lassen.
Im Gesundheitsamt am Neumarkt besteht die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung
impfen zu lassen.

Aber zurück zu unserem aktuellen Gemeindeleben:
Das für den 21. November 2021 geplante Taizè- Gebet für die ganze Gemeinde muss
leider ausfallen.
Aber es gibt auch gute Nachrichten:
Am Sonntag, den 21.11.21 um 15:00 Uhr findet die Vernissage der Ausstellung des
Künstlers Otto Berner an der Kunstwand in unserer Pfarrkirche St. Theodor statt. Sie
trägt die Überschrift: „Zeitgenössische Malerei“. Sie sind herzlich eingeladen!
Die Ausstellung ist bis zum 19.12.21 jeweils sonntags von 12:00 – 13:00 Uhr und
donnerstags von 18:00 – 19:00 Uhr zu sehen.
Margund Opitz, die seit vielen Jahren die Kunstaustellungen in unserer Pfarrkirche
verantwortet und kuratiert, möchte diese Aufgabe jetzt abgeben. Es gibt bereits ein kleines
Team, das in ihre Fußstapfen treten will. Wer von Ihnen Freude an der Mitarbeit für die
Kunstausstellungen hat, ist herzlich eingeladen:
Ein erstes Treffen findet am 25.11.21 um 19:30 Uhr in Kirchencafé St. Theodor statt.
Gönke Mbawala denkt in ihrem sehr gelungenen Impuls für die nächste Woche über eine
Gebetszeile aus dem Rosenkranz nach: Jesus, der in uns die Hoffnung stärke.
Hoffnung, vielleicht auch gegen jeden Schein, wünschen wir Ihnen und uns für die
nächsten Monate.
Passen Sie deshalb auf sich auf, bleiben Sie (oder werden Sie ganz schnell wieder)
gesund und halten Sie – wo immer nötig und möglich - Abstand!
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand!
Herzliche Grüße!

Michael Neubert
für den Kirchenvorstand

Pfr. Franz Meurer

Michael Paetzold
für den Pfarrgemeinderat
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