
 

 

 

Information zu Gottesdiensten in unserer Kirche 
 

Das Presbyterium hat in seiner Sitzung am 18.5.2020 ein Hygienekonzept erarbeitet, so dass 
ab 31.5.2020 (Pfingstsonntag) wieder Gottesdienste in unserer Kirche möglich sein werden. 
Die Gottesdienste finden wie üblich sonntags um 10:30 Uhr statt. Alle Besucherinnen und Be-
sucher unserer Gottesdienste sind aufgefordert, die folgenden Informationen zur Kenntnis zu 
nehmen und die Schutzmaßnahmen zu beachten: 
 

 Erkrankte und gefährdete Menschen sollten weiterhin auf den Gottesdienstbesuch ver-
zichten. Die Predigt wird in schriftlicher Form oder zum Anhören über unsere Homepage 
zur Verfügung gestellt. Ebenfalls versuchen wir, Videoaufzeichnungen der Predigt zu er-
stellen. 

 Die Teilnehmeranzahl wird auf 73 Besucher begrenzt. Wir bitten um Verständnis, dass wir 
Ihnen, wenn diese Maximalzahl erreicht ist, zu unseren Gottesdiensten keinen Eintritt ge-
währen können. 

 Der Mindestabstand von ca. 1,5 m ist einzuhalten.  

 Die verfügbaren Einzelplätze sind markiert. Menschen, die in einem Haushalt leben, kön-
nen direkt nebeneinander sitzen – die Plätze für Paare, Familien und Hausgemeinschaften 
werden von den anwesenden Presbytern zugewiesen. 

 Es besteht Mundschutzpflicht. Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mundschutz mit! 

 Desinfektionsmittel für die Hände steht am Eingang bereit und sollte vor dem Gottesdienst 
benutzt werden. 

 Die Namen aller Anwesenden werden zur Verfolgung von Infektionsketten erfasst. Um die 
Erfassung beim Einlass zu beschleunigen, können Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, 
Telefonnummer, Email-Adresse) auf einem Zettel vorbereiten und am Eingang abgeben. 

 Wir bitten Sie, die Toilette nur im Notfall zu benutzen. Falls der Besuch unvermeidbar ist, 
bitte wir Sie, Türgriffe, Wasserhahn und Spültaste vor dem Verlassen des Raumes mit ei-
nem Papierhandtuch und Desinfektionsmittel abzuwischen. 

 Der Gemeindegesang muss leider unterbleiben. Die Gemeindelieder werden solo vorge-
tragen. 

 Auf Abendmahl und Kirchencafé wird bis auf weiteres verzichtet. 
 

Diese Bestimmungen gelten so lange, bis aufgrund der Entwicklungen neue Maßnahmen be-
schlossen werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 

Diese Maßnahmen sind gravierend, das ist uns bewusst. Dennoch freuen wir uns, dass mit 
diesem Schutzkonzept nach rund drei Monaten endlich wieder Gottesdienste in unsere Kir-
che möglich sind. 
 
Im Namen des Presbyteriums, 
 
Cornelia Alisch-Hövel, Vorsitzende       Stand 19.05.2020 


