
Update 12 (30.Oktober 2020, 10.00 Uhr) 

Zur Information an alle Kirchengemeinden und Einrichtungen in den Kirchenkreisen  
Mecklenburg und Pommern 

Aktualisierte Informationen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pastorinnen und Pastoren, liebe Mitarbeitende, 

mit diesem Update informieren wir Sie über befristete Maßnahmen, die in der Zeit vom 2. bis 30. 
November in Kraft gesetzt werden sollen. Oberstes Gebot ist es dabei, die Kontakte auf ein Minimum 
zu reduzieren. Seitens der Landesregierung liegt noch keine aktualisierte Verordnung vor. Aufgrund 
der bisherigen Verlautbarungen ist aber davon auszugehen, dass die Maßnahmen entsprechend der 
bundesweit getroffenen Absprachen zeitnah in eine Landesverordnung übertragen werden. Wenn sich 
daraus weitere konkrete Hinweise und Änderungen ergeben, informieren wir Sie umgehend im 
nächsten Update. 

Wichtige Punkte, die unser kirchliches Leben betreffen und das Corona-Update 11 und dessen 
Ergänzungen aktualisieren, haben wir unten kurz zusammengestellt. Die Informationen des 
aktualisierten Corona-Updates 12 finden Sie in Kürze auch eingearbeitet in die Sonderseite unter 
www.kirche-mv.de/corona.html. 

Entscheidende Änderungen für den Zeitraum 2. bis 30. November:  

Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind untersagt. Daher müssen beispielsweise 
Lesungen, Kinoabende, Gemeindetreffs, Kreise, Laternenumzüge (mit mehr als zehn Personen 
oder mit Personen aus mehr als zwei Haushalten) etc. und alle Angebote, die nicht zweifelsfrei 
der reinen Religionsausübung zugeordnet werden können, ausfallen. 

Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Kapellen 
und in ähnlichen Räumlichkeiten und unter freiem Himmel sind nicht betroffen und können 
darum weiterhin nach den bekannten Vorgaben durchgeführt werden. Das bedeutet, dass 
Gottesdienste weiterhin stattfinden können. 

Ob Angebote der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie kirchliche Bildungsangebote 
weiterhin nach den bisherigen Vorgaben stattfinden können, ist derzeit noch nicht klar -  auch 
weil entsprechende Rechtsverordnungen noch nicht vorliegen.  
Hierzu folgen noch Informationen, so bereitet das Landesjugendpfarramt eine neue 
Handlungsempfehlung vor. Generell rät das Landesjugendpfarramt, in den kommenden vier 
Wochen auf jeden Kontakt zu verzichten, der verzichtbar ist, ohne sich dabei aus den Augen zu 
verlieren. 

KGR-Sitzungen und Sitzungen von weiteren Arbeitsgremien können nach derzeitigem 
Kenntnisstand stattfinden. Die Kirchenkreise empfehlen jedoch zur Unterstützung der 
eindämmenden Maßnahmen während dieser vier Wochen auf nicht dringend notwendige 
Sitzungen zu verzichten. 

Dringende Empfehlung: Bei allen Zusammenkünften sollte ein Mund-Nase-Schutz getragen 
und zudem sollten für Sitzungen etc. digitale Möglichkeiten genutzt werden. 

Die Pröpstinnen und Pröpste vertrauen darauf, dass die Kirchengemeinden und Einrichtungen im 
Kirchenkreis verantwortungsvoll mit den bisherigen und künftigen staatlichen Vorgaben und 
kirchlichen Empfehlungen umgehen werden. Zudem danken die Pröpstinnen und Pröpste allen 
Pastorinnen und Pastoren, allen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in den beiden Kirchenkreisen in 
MV für ihre große Einsatzbereitschaft, ihre Kreativität und ihre Kraft in diesen herausfordernden 
Zeiten! 

http://www.kirche-mv.de/corona.html


Unter www.kirche-mv.de/corona.html finden Sie weiterhin alles ausführlich und zudem stets die 

aktuellsten und offiziellen Informationen des Landes, der Nordkirche, der Kirchenkreise und der 

Pröpstinnen und Pröpste zum Umgang mit der Corona-Pandemie. 

Bitte informieren Sie sich zuallererst und ständig dort, wenn Fragen auftreten und Sie Auskünfte 

benötigen.   

Mit herzlichen Grüßen und im Auftrag von  

Pröpstin Britta Carstensen, Propst Wulf Schünemann, Propst Marcus Antonioli,  

Propst Dirk Sauermann, Pröpstin Helga Ruch, Propst Gerd Panknin, Propst Andreas Haerter 

 

http://www.kirche-mv.de/corona.html

