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Hamburg, den 25. Januar 2022 

 
 
Schnelltestpflicht für alle Gottesdienstbesucher*innen ab dem 29. Januar 
2022 
 
 
Liebe Geschwister und Freunde des Grindels, 
 
in der gestrigen Sondergemeinderatssitzung haben wir uns noch einmal 90 Minuten mit 
unserem bisherigen 0G Konzept für die bisherigen Gottesdienste auseinandergesetzt. 
 
Ganz lieben Dank auch für eure zahlreichen Rückmeldungen, Standpunkte und Meinungen zu 
diesem Thema, diese haben uns geholfen, die Thematik in ihrer Breite zu diskutieren. 
 
Nach langem Austausch haben wir mit großer Mehrheit (11 Ja Stimmen / von 15) folgendes 
beschlossen*: 
 

- Wir beschließen für die Gottesdienste ab dem 29. Januar 2022 eine Corona-Testpflicht 
für alle Beteiligten und Besucher*innen unserer Gottesdienste unabhängig vom Impf- 
oder Genesenen-Status, um allen weiterhin den Zugang zum Gottesdienst zu 
ermöglichen. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist ein max. 24 h aktueller Antigen-
Schnelltest von einem Testzentrum erforderlich. Selbsttests werden nicht aktzeptiert 
(auch nicht für Geboosterte und Geimpfte).  

- Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren bis zum 18. Lebensjahr dürfen statt eines 
Schnelltestes einen Selbsttest machen. Kinder unter 3 Jahren sind von der Testpflicht 
befreit. (7 Ja Stimmen, 3 Stimmen für ein anderes Modell und 3 Enthaltungen) 

- Wir werden bei jedem Gemeinderat die Situation neu prüfen. Der nächste Gemeinderat 
findet am 15. Februar 2022 satt. (Einstimmig) 

 
*Die genauen Abstimmungsverfahren und Stimmenverhältnisse findet ihr im Protokoll, dass wie gewohnt vor dem 

Saal an dem weißen Brett ausgehangen werden wird. 
 
Zwei naheliegenden Testmöglichkeiten mit Online-Terminvergabe am Grindel sind: 
 
- Andreas Apotheke (Grindelberg 3): Sa. ab 9:00 Uhr - ohne Terminvergabe. Weitere Infos: 
https://www.andreas-apotheke-hh.de/Leistungen/corona-schnelltest 
- TestMe Testzentrum Hoheluft (Grindelberg 86, Ecke Oberstr.): Sa. ab 9:00 Uhr - Online-
Terminvergabe: https://booking.testme.hamburg/de/hoheluft  
 
Zur Begründung: 
Aufgrund der nun sehr hohen Coronainzidenz (1999,4 am 25.1.) sehen wir uns in der 
Verantwortung, auch die Sicherheit bei unserem Gottesdienstbesuch zu erhöhen. 
Wie in der Vergangenheit möchten wir allen den Zugang zu unserem Gottesdienst weiterhin 
ermöglichen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten wir den Präsenzgottesdienst von 
Weihnachten bis Ende März ausgesetzt. Wir möchten den Gottesdienst weiterhin gemeinsam 
vor Ort feiern und gleichzeitig den Schutz etwas erhöhen. Wir wissen, dass mit dieser 
Entscheidung kein absoluter Schutz hergestellt, wohl aber erhöht werden kann. Gleichzeitig ist 
es uns wichtig keinen Unterschied zwischen Geboosterten, 2fach Geimpften, 1fach Geimpften, 

https://www.andreas-apotheke-hh.de/Leistungen/corona-schnelltest
https://booking.testme.hamburg/de/hoheluft


Genesenen und Ungeimpften zu machen. Auch wenn uns die Stadt 0G Gottesdienste 
ermöglicht, möchten wir diese Handhabe für eine begrenzte Zeit nicht in in dieser Form 
umsetzen, sondern einen erhöhten Infektionsschutz einrichten. Wir sehen mit unserer 
Entscheidung immer noch für alle die Möglichkeit an unserem Gottesdienst teilzunehmen und 
mitzuwirken und wir hoffen, dass wir weiterhin Brücken bauen, statt Gräben ziehen und 
würden uns freuen, wenn wir diese Stimmung auch in unseren Gottesdiensten gemeinsam 
leben. 
 
Bitte nehmt Rücksicht auf die Mitarbeiter*innen im Hygienedienst, die diesen Beschluss nicht 
getroffen haben, aber umsetzen. Wenn ihr Gesprächsbedarf habt, wendet euch bitte an die 
Mitglieder des Gemeinderates, die Gemeindeleitung oder uns Pastoren. 
 
Die Maskenpflicht und die Abstandsregeln gelten selbstverständlich weiterhin. Es darf 1 
Haushalt mit max. 2 Personen eines weiteren Haushaltes zusammensitzen. 
 
Wir hoffen, dass wir auch diese schwierige Phase der Pandemie gemeinsam, wie die bisherigen 
meistern und das Beste aus allem machen.  
 
Ganz liebe Grüße  
Euer Gemeinderat 
 
 
 
 

 
 

Die Adventgemeinde Grindelberg ist eine Ortsgemeinde der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Hamburg K.d.Ö.R. 


