
 

 

 

 

Das Virus SARS-CoV-2, kurz Corona genannt, hat eine Pandemie 

ausgelöst. In gewisser Weise hätte es viel schlimmer kommen können, 

aber dank nahezu weltweiter Corona-Schutzmaßnahmen ließ sich die 

Wirkkraft des Virus GOTT SEI DANK begrenzen. Und doch: Bis zum 9. 

Mai 2020 gab es in weniger als zwei Monaten knapp 170.000 an COVID-

19 erkrankte Menschen allein in Deutschland, fast 7.400 verstarben. Die 

Dunkelziffer kommt noch hinzu.  

 

Weltweit gesehen, Stand ebenfalls 9. Mai d.J.: Etwa 1,23 Mio. Erkrankte, 

fast 146.000 Tote. Alles in einem kurzen Zeitraum ganz weniger Monate.  

 

So lässt sich die Vorsicht von Politikerinnen und Politikern gut 

nachvollziehen, ebenso die mahnenden Worte von inzwischen gut 

bekannten Virologen. Denn es ist völlig klar, dass SARS-CoV-2 noch nicht 

aus unserer Welt vertrieben ist, auch niemals vertrieben sein wird, so dass 

noch Zeit benötigt wird, um das Virus in seiner Auswirkungskraft 

einzudämmen und möglichst bald auch direkt behandeln zu können. 

Entsprechend bleiben wir als Ev. Kirchengemeinde Gronau in diesen 

Monaten des Frühsommers und Sommers 2020 vorsichtig und werden 

keine Risiken eingehen, sondern konsequent den Schutz von Gesundheit 

und Leben mit Priorität achten.  

 

Folglich werden wir unsere Gemeindehäuser und Kirchen weiterhin für alle 

bis zum 31. August 2020 rechtsverbindlich geschlossen halten. Außer 

Gottesdienste, für die es ein konkretes Schutzkonzept mit gravierenden 

Auflagen gibt, werden keine Veranstaltungen und Zusammenkünfte, auch 

keine Chorproben in unseren Gebäuden stattfinden können. 

 

Andachten am Telefon gibt es weiterhin samstags abends um 19.30 h, 

sonntags morgens gibt es ein "Geistliches Wort" auf unserer Homepage. 

 



Gottesdienste in der Ev. Stadtkirche wird es ab dem 17. Mai 2020 geben, 

gewohnt um 9.30 h, kürzer und unter Auflagen, die dem Schutzkonzept 

"Gottesdienst" ab 11. Mai 2020 zu entnehmen sind.  

 

Die bereits gefassten Beschlüsse bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch 

aktuellere ersetzt werden. Neue Beschlüsse aus der Presby-

teriumssitzung vom 7. Mai 2020 kommen hinzu:  

Beschluss 139/2020: Das Presbyterium beschließt Corona bedingt das in 

dieser Sitzung abschließend beratene gottesdienstliche Schutzkonzept als 

verbindliche Voraussetzung der Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde 

Gronau (Westf.), Stand 07.05.2020.  

Es tritt in Kraft, sobald die zustimmende Kenntnisnahme seitens unseres Ev. 

Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken erfolgt ist, d.h. vermutlich ab dem 

11.05.2020. Es gilt zunächst auf unbestimmte Zeit, sicherlich zunächst bis 

zum 31.08.2020. 

Mit diesem Beschluss wird der Presbyteriumsbeschluss 129/2020 betr. der 

begrenzten Zahl von Teilnehmenden an Trauergottesdiensten mit Blick auf 

die an dieser Stelle neuen behördlichen Vorgaben wie folgt korrigiert: Keine 

strikte Begrenzung auf den engsten Familienkreis mehr, aber weiterhin eine 

Begrenzung auf max. 20 Trauergäste.  

Sollten ältere Presbyteriumsbeschlüsse betr. Corona diesem 

gottesdienstlichen Schutzkonzept widersprechen, so werden sie durch 

diesen Beschluss ersetzt.  

 

Beschluss 140/2020: Das Presbyterium beschließt die Fortführung der 

Corona bedingt sehr begrenzten Öffnung des Gemeindebüros samt 

Friedhofsverwaltung gemäß bestehendem Presbyteriumsbeschluss 

125/2020 bis zum 31.08.2020 und ergänzt:  

-  Der Zutritt von Außenstehenden zum Gemeindebüro und zur 

 Friedhofsverwaltung  wird auf max. zwei Personen gleichzeitig 

 beschränkt. 

-  Außenstehende haben im Gemeindebüro und in der Fried-

 hofsverwaltung die Hygienevorschriften und das Abstandsgebot zu 

 wahren, ebenso einen Mund- und Nasenschutz  zu tragen. 

 



Beschluss 142/2020: Das Presbyterium beschließt die Fortführung der 

Schließung der kirchengemeindlichen Gemeindehäuser und Kirchen für alle 

Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit Ausnahme der Gottesdienste 

gemäß gottesdienstlichem Schutzkonzept zunächst bis zum 31.08.2020 

einschließlich.  

Allein eine einzige weitere Ausnahme ist aus sozial-diakonischen Gründen 

zulässig, nämlich die Sprechstunden von "Menschen in Not" im Walter-

Thiemann-Haus, die mittwochs stattfinden und für die ein entsprechendes 

Schutzkonzept in übererarbeiteter Fassung dem Presbyterium zur Freigabe 

vorgelegt werden soll, das seitens "Menschen in Not" verbindlich 

einzuhalten ist. 

 

Beschluss 144/2020: Das Presbyterium beschließt, dass kirchen-

gemeindliche Gremiumssitzungen Corona bedingt weiterhin im Regelfall 

"nur" als Online-Sitzungen (Telefon- und/oder Videokonferenz) statt-

finden.  

 

Liebe Grüße im Namen des Presbyteriums,    

Gottes Segen Ihnen allen!             

 Pfarrer Uwe Riese 

 


