
Zur weiteren Öffnung unseres Gemeindelebens.  
Besonders die Gottesdienste in der Petruskirche  
 

Sehr geehrte Mitglieder unserer Kirchengemeinde im Gebiet der Petruskirche,  
 
herzlichen Dank für Ihre Zuschriften und all Ihre konstruktive Unterstützung.  

Wir teilen Ihre Wünsche und Hoffnungen  
zur Öffnung des Gemeindelebens in unserer Kirchengemeinde. Den Wunsch, nun endlich auch in der 
Petruskirche wieder Gottesdienste zu feiern , teilen wir. Wir danken allen, die die Entscheidung, dass 
wir vorübergehend an einem Ort Gottesdienste feiern, aufgrund des geübten Verzichtes und der 
Entbehrung mit sehr unterschiedlichen Gefühlen miteinander im Frieden getragen haben.  

Wir sind dankbar,  
dass wir eine gute Möglichkeit gefunden haben, Gottesdienste so zu feiern, dass sowohl präsentes 
Mitfeiern als auch Teilnahme per Live-Stream möglich ist. Herzlichen Dank allen, die dafür sorgen und 
gesorgt haben! - Die „Klickzahlen“ ermutigen uns. Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise eine große 
Gottesdienstgemeinde – auch weit über unser Kirchengemeinde und München hinaus - erreichen und 
erreicht haben.  

Beratung  
Am Mittwoch 19.05. haben die Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Cornelia Albert und Matthias 
Doepner zusammen mit Christoph Grötzner, dem geschäftsführenden Pfarrer unserer Kirchengemeinde 
über die anstehenden Schritte zur Öffnung des Gemeindelebens beraten.  

Kirchenvorstandsbeschluss 
Wir sind darin überein gekommen, dass der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 15.06.2021 darüber 
abstimmen soll. Die Sachlage stellt sich uns doch – obwohl sie einfach scheint – recht komplex dar. 
Der Kirchenvorstand hatte nach langer Diskussion für die Zurückhaltung entschieden. Ebenso sollen 
alle Argumente für die Öffnung gut abgewogen und ausgetauscht sein.  

Was derzeit zu klären ist 
Es sind, zum Teil ganz pragmatische Erwägungen:  
Die Raumgröße, die Platzanzahl und das zugehörige Lüftungskonzept,  
Die Frage, welche der Liturg:innen, die z.T. noch ohne Impfschutz sind und z.T. keine Aussicht auf 
einen Impftermin haben, Gottesdienste feiern können. 
Personalschwierigkeiten in der Urlaubszeit (Pfingstferien). 
Ungeklärte Fragen im Zusammenhang mit dem Mesnerdienst … (Dazu unten mehr)  
Organisationsfragen, Einsatzpläne  

Vieles können wir für einen guten Start vorbereiten  
Für die Öffnung der Petruskirche für Gottesdienste schlagen wir dem Kirchenvorstand Sonntag, den 
20.06. vor.  

Die Sicherstellung der Bestuhlung  
Frau Hallmann hat das schon mit Herrn Schiede besorgt: Saal + Kirche: 40 Plätze. Dabei sollte 
Berücksichtigung finden, dass genügend Stühle ggf. auch paarweise als Stuhlgruppen positioniert sind, 
damit Ehepaare, Haushalte, bei möglichst wenig Stühlerücken beieinandersitzen können. Was nicht 
geht, ist beliebiges Stühlerücken wo am Ende die Abstände nicht mehr gewehrleistet sind.  



Hygieneteams – Teamplan  
Wir sind allen dankbar, die Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in Hygieneteams mitgeteilt haben: 
Namentlich: Hermann + Isolde Raith, Michael + Angelika Kraus, Sigrid Ruhm, Dieter Rath, Gertraud + 
Diether v. Hahn 
Vielen lieben Dank! Das ist großartig und wunderbar!  
Eine große Hilfe wäre es, wenn sich eine Person finden könnte, die einen Einsatzplan für den 
Hygienedienst ab dem 20.6. vielleicht bis nach den Sommerferien, bis zum 19.9. erstellte.  

Mesnerdienst  
Wir sind dankbar und froh, dass Frau Roman bereit ist, den Mesnerdienst auch in der Petruskirche zu 
übernehmen. Sie wird jeweils am Vortag alles für den Gottesdienst richten und kann am Sonntag 
selbst von 8.30Uhr bis zum  
Gottesdienstbeginn um 9:00 Uhr für das Nötige sorgen. Nach dem Gottesdienst in der Apostelkirche 
wird sie am Sonntag nochmals in der Petruskirche nach dem Rechten sehen.  

Unterstützung im Mesnerdienst  
Wir sind somit für die Gottesdienste in der Petruskirche auf vertrauenswürdige Menschen angewiesen, 
die bereit sind, das Geld der Einlagen zu zählen, die Kerzen und die Lichter zu löschen und 
abzusperren. - Jemand, der sich mit der Lautsprecheranlage und der Beleuchtung auskennt … Denn 
während der Gottesdienste und danach wird Frau Roman nicht anwesend sein.  
Wir sind auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen und freuen uns über Menschen, die sich zeigen und 
ggf. auch einen Teamplan, wie beim Hygieneteam aufstellen. Vielleicht geht das sogar im Miteinander.  

Wunsch und Bitte  
Bei aller Vorfreude darauf, dass endlich wieder Gottesdienste in der Petruskirche möglich sein werden, 
nach so langer Entbehrung, bitten wir noch um diese Zeitspanne Geduld, damit wir miteinander in 
aller gebotenen Sorgfalt für eine nachhaltige und gute Lösung einstehen.  

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest  
und blicken dankbar auf das, was geht,  
in der Hoffnung,  
dass wir bald mehr ermöglichen und leben können.  

Herzlichst  
Ihr  
Christoph Grötzner  
mit Cornelia Albert und Matthias Doepner, den Vorsitzenden des Kirchenvorstand  


