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Liebe Gemeinde, 

herzlich willkommen am Sonntag, den 10.Mai 2020 um 10.00 Uhr zu unserem 

ersten Gottesdienst mit wenigen Gemeindegliedern in der Vaterunserkirche. 

Wir dürfen wieder miteinander Gottesdienst feiern! Das ist die wirklich gute 

Nachricht, weil – Gott sei Dank – die Zahl der Ansteckungen deutlich 

zurückgegangen ist. Wir freuen uns sehr.  

Aber nun kommt doch ordentlich Wasser in den Wein – es gibt noch sehr viele 

Auflagen, die uns deutlich machen, dass wir noch lange nicht am Ende der 

Corona-Zeit/ Corona-Krise angekommen sind. 

- Wir dürfen mit etwa 20 GottesdienstbesucherInnnen am Sonntag feiern. 

(Mehr Plätze hat unsere kleine Kirche nicht zur Verfügung, wenn es einen 

Abstand von 2m geben muss). Wenn mehr Menschen kommen, müssen 

wir sie leider abweisen. – Das ist besonders schmerzlich. Falls großer 

Andrang besteht, überlegen wir in Zukunft einen zweiten Gottesdienst 

um 11.00 Uhr anzubieten. 

- Es besteht die Pflicht in der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Beim Hineingehen müssen die Hände desinfiziert und natürlich die 

Abstandsregeln eingehalten werden. 

- Auf ihrem Platz liegt ein Liedblatt. Jemand aus dem Vorbereitungsteam 

wird Ihnen einen Platz zuweisen. 



- Singen:  das ist leider nicht gestattet. Zum einen bekommt man kaum 

Luft unter den Masken, zum anderen Durchfeuchten die Masken sehr 

schnell beim Singen und sind dann wirkungslos. 

- Wir haben uns im Kirchenvorstand darauf geeinigt, dass der Gottesdienst 

etwa 30 Minuten dauern wird. 

- Es ist nicht gestattet auf draußen auf dem Vorplatz nach dem 

Gottesdienst zu verweilen.  

Wir alle spüren allein beim Lesen der Sicherheitsregeln: es ist auch hier 

Leben auf Abstand. Und gerade das, was uns in diesen Tagen am meisten 

fehlt: das Miteinander und die Gemeinschaft zu spüren, wird auch hier nur 

im kleinsten Rahmen möglich sein.  

Deshalb: bitte stellen Sie sich darauf ein, wenn Sie in den Gottesdienst 

kommen – es ist deutlich anders als gewohnt.  

ABER:  wir feiern Gottesdienst!                                                                                       

Und es sind erste Versuche eine gute Form zu finden. Ich bin sicher, mit 

jedem Schritt sehen wir, wie wir mit Ihren Rückmeldungen und Ideen 

wieder entspannt den Sonntagsgottesdienst miteinander feiern können.  

Willkommen zum Gottesdienst – willkommen zu diesem Experiment. 

 

 


