Liebe Gemeinde, liebe Mitglieder der Gremien unserer Gemeinde St. Theresia,
die ersten Lockerungen vom so genannten „Lockdown“ sind beschlossen.
Dies betrifft nun auch alle Glaubensgemeinschaften und auch das Erzbistum Berlin.
Unser Generalvikar hat ein Rundschreiben dazu veröffentlicht, dem auch ein Schutzkonzept angefügt
ist. Sie finden es unter:
https://www.erzbistumberlin.de/medien/pressestelle/aktuellepressemeldungen/pressemeldung/news-title/corona-massnahmen-fuer-berlin-brandenburg-undvorpommern4569/index.php?eID=tx_securedownloads&u=296&g=1%2C61&t=1587918857&hash=b0cc7246eb21
d7b90ede2ebc73010256a403f440&file=/fileadmin/user_mount/Dokumentencenter/intern/Arbeitsre
cht_Personalwesen/Rundschreiben/2020_Rundschreiben15_Schutzkonzept.pdf
Damit sind zu diesem Zeitpunkt zwei Dinge ganz deutlich:
1. Die erste öffentliche Heilige Messe werden wir am Samstag, dem 09.05.2020 mit der
Vorabendmesse feiern.
2. Die Einhaltung aller staatlich vorgegebenen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die
strikte Einhaltung der Abstandsregeln ist verpflichtend und davon kann keinesfalls
abgewichen werden. Verantwortlich dafür ist unser Herr Pfarrer.
Wir werden für unsere Gemeinde ein individuelles Schutzkonzept erarbeiten. Die Erfahrungen die wir
in den Zeiten der Öffnung unserer Kirche gesammelt haben werden uns dabei helfen. Das wird noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch wird es lt. dem Schreiben des Generalvikars noch weitere
Hinweise von ihm für die Feier der Gottesdienste geben. Auch diese müssen wir berücksichtigen.
In der nächsten Woche widr es eine verkürzte Ausgabe unseres Pfarrblatts geben. Neben einigen
gedruckten Exemplaren wird es in diesem Monat hauptsächlich per Mail und auf unserer Homepage
verbreitet.
Die Pandemiesituation wird uns sicher noch eine eher längere, als eine kürzere Zeit begleiten.
Denken wir daran, dass alle Einschränkungen dem Schutz der Gesundheit der Menschen dienen.
Halten wir uns auch als Gemeinde daran und halten wir – wie es bisher ja gut funktioniert hat – auch
weiterhin zusammen. Der auferstandene Herr möge uns dabei begleiten.
Ich grüße Sie wie immer herzlich auch im Namens unseres Pfarrers Alarcon. Bis zur ersten
öffentlichen Messe, feiert er auch weiterhin jeden Tag stellvertretend für uns alle in St. Theresia die
Heilige Messe.
Wie immer bitte ich Sie, diese Nachricht auch an andere weiterzugeben. Der Verteiler besteht im
Wesentlichen aus den Mitgliedern der Gremien und denken Sie bitte auch an Gemeindemitglieder,
die keine Emailadresse haben.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Im Gebet verbunden
Joachim Sponholz

