
Liebe Gemeindeglieder, 

im Rahmen einer Sondersitzung hat sich der Kirchenvorstand am 21. April mit der 

Frage der Gottesdienste in unserer Gemeinde beschäftigt. Im April hatten wir schwe-

ren Herzens die Präsenzgottesdienste ausgesetzt – stattdessen gab es Offene Kirche 

und digitale Angebote. Seitdem wurde an uns von mehreren Gemeindegliedern der 

Wunsch nach einer Wiederaufnahme der Gottesdienste herangetragen, ein Wunsch, 

den alle Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher teilen. Gleichzeitig gilt es auch wei-

terhin, das – durch die Virusmutationen noch einmal erhöhte – Risiko bei Zusammen-

künften ernst zu nehmen. Es bleibt somit eine schwierige Abwägung zwischen dem 

Schutz der Teilnehmenden und Mitarbeitenden am Gottesdienst und der Wahrneh-

mung des kirchlichen Auftrags zu Verkündigung und Seelsorge. 

Der Kirchenvorstand hat vor diesem Hintergrund entschieden, in den kommenden 

Wochen Gottesdienste im Garten hinter der Bethanienkirche abzuhalten. Damit tra-

gen wir auch der zuletzt verstärkt vorgebrachten Empfehlung der Wissenschaft Rech-

nung, die Chancen des deutlich reduzierten Infektionsrisikos im Freien zu nutzen. 

Diese Entscheidung gilt zunächst bis einschließlich zum 16. Mai 2021. Der Kirchen-

vorstand wird in seiner Sitzung am 12. Mai die Erfahrungen mit den Gottesdiensten 

im Freien sowie die dann vorherrschende Situation beraten und eine Entscheidung 

über das weitere Vorgehen ab dem Pfingstwochenende treffen. 

Wir laden Sie herzlich ein zu den Gottesdiensten im Freien am 2., 9. und 16. Mai und 

freuen uns darauf, diese mit Ihnen zu feiern! Kommen sie der Witterung entsprechend 

gekleidet und bringen Sie sich bei kühleren Temperaturen gern eine Decke mit – zu 

einer Absage des Gottesdiensts soll es nur kommen, wenn das Wetter eine Feier im 

Außengelände gar nicht zulässt. In diesem Fall wird die Kirche zum persönlichen Ge-

bet geöffnet sein. 

In diesen kontaktreduzierten Zeiten ist es für uns als Kirchenvorstand gleichzeitig be-

sonders schwierig und besonders wichtig, Rückmeldungen aus der Gemeinde zu er-

halten. Teilen Sie uns gern mit, wie Sie die Entscheidung finden, die Gottesdienste nach 

außen zu verlegen und welche Erfahrungen Sie bei diesen Gottesdiensten gemacht ha-

ben. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail an Konstantin Enge (Kirchen-

vorstands-Vorsitzender): konstantin.enge@bethanienkirche-leipzig.de. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet, 

Ihre Kirchvorsteherinnen und Kirchvorsteher 
 

 

 

Ev.-Luth. Bethanienkirchgemeinde - Der Kirchenvorstand 

Stieglitzstraße 42, 04229 Leipzig-Schleußig 
 

Weitere Informationen unter www.bethanienkirche-leipzig.de 
 


