
 

 

Sehr geehrte Gläubige, 

nach Wochen, in denen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten, können nun die 
Gottesdienste wieder gefeiert werden. Dabei sind wir verpflichtet, die Gesundheit aller Gottes-
dienstteilnehmer und -teilnehmerinnen unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben zu schüt-
zen.  

Wir möchten Ihnen daher für Ihren Gottesdienstbesuch folgende Hinweise und Empfehlungen 
mit der Bitte um Beachtung geben: 

• Gemäß den behördlichen Auflagen ist die Zahl der Gottesdienstteilnehmer und -teilnehme-
rinnen aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände beschränkt. 

• An dem Eingang werden Ihre Daten (Name, Anschrift und Telefonnummer) durch die Ord-
ner in einer Tabelle erfasst. Diese Daten sind zur Nachverfolgung möglicher Infektionen für 
die Dauer eines Monats geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Be-
hörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln. Nach Ablauf der Monats-
frist werden die Listen unverzüglich vernichtet. 

• Vor dem Gottesdienst benutzen Sie bitte nur den Haupteingang. Nach dem Gottesdienst 
dürfen alle Eingänge benutzt werden. 

• An den Gottesdiensten dürfen bis zu 250 Menschen teilnehmen. In unseren Kirchen haben 
wir allerding eine begrenzte (durch 1,5 m Abstände) Anzahl der Plätze (ungefähr 100 in Dip-
perz und 52 in Elters und in Friesenhausen). Sobald alle Plätze in der Kirche besetzt sind, 
werden wir draußen Lautsprecher aufstellen, können wir aber keine Sitzplätze garantieren. 

• Es gibt kein Anmeldeverfahren. Kommen Sie aber rechtzeitig in die Kirche, wenn Sie am 
Gottesdienst teilnehmen wollen. 

• Befolgen Sie immer die Anweisungen der Order und nehmen Sie in der Kirche Platz nur dort, 
wo die runden Punkte (direkt vor Ihnen, wenn Sie sitzen) geklebt sind. 

• Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen einzuhalten. 

• Ausnahme bilden nur Familien, die ständig im Kontakt miteinander sind: Sie dürfen auch 
mit mehreren Personen in einer Bank Platz nehmen. 

• In unseren Gottesdiensten verzichten wir auf den Gemeindegesang, nicht aber auf Orgel-
spiel und Kantorengesang. Gotteslob dürfen Sie mitbringen. 

• Es gibt keine Schutzmaskenpflicht, wenn Sie aber wollen, dürfen Sie eine Maske tragen. 

• Nach dem Gottesdienst bilden Sie bitte keine Menschenversammlungen vor der Kirche. 

• Die Kollekte wird nach dem Gottesdienst an den Ausgängen gesammelt. 


