Wir können wieder Gottesdienst feiern!
„Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe!“ Hebr. 4,16
Dankbar und mit großer Freude dürfen wir verkünden, dass wir ab dem 3. Mai wieder
einen öffentlichen Gottesdienst in unserem Gemeindegebäude abhalten können. Wir
mussten sechs lange Wochen darauf warten. Umso größer ist nun die Vorfreude und
Erleichterung. Laut Gesundheitsbehörden ist die Pandemie aber noch lange nicht vorbei.
Darum müssen wir die Gottesdienste unter besonderen hygienischen Vorkehrungen
feiern, damit eine mögliche Ansteckung verhindert wird und wir nicht alle in Quarantäne
müssen. Das hätte nämlich zur Folge, dass wir alle erneut auf den öffentlichen
Gottesdienst verzichten müssten. Damit wir also das Vorrecht des gemeinsamen
Gottesdienstes nicht gefährden, sind wir verpflichtet, einen Maßnahmenkatalog zu
verfassen und auszuhängen, der die gebotenen Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand,
Reinheitsmaßnahmen usw. beachtet. Diese Maßnahmen sind weitreichend und
erfordern die Mithilfe aller, doch wir wollen dies für die notwendige Zeit umsetzen,
sowohl zur Ehre Gottes als auch in rechtmäßiger Unterordnung gegenüber den
staatlichen Machthabern.
Anbei senden wir euch daher die Liste der Maßnahmen und Vorkehrungen, die wir
während der Corona-Pandemie zur Feier des Gottesdienstes aufnehmen werden.
Vielleicht scheinen einzelne Maßnahmen übertrieben oder unverhältnismäßig. Der
Nutzen einzelner Maßnahmen ist letztendlich schwer richtig zu beurteilen. Unsere
Verantwortung ist, dass wir den behördlichen Bestimmungen (hier als PDF einsehbar)
bereitwillig nachgehen, die derzeit die rechtliche Grundlage dafür sind, dass wir
öffentlich Gottesdienste feiern dürfen, solange nicht das Wort Gottes übertreten wird.
Zu der Frage der geistlichen und ethischen Beurteilung von Gehorsam gegenüber dem
Staat in Bezug auf den Gottesdienst fügen wir noch eine kurze Abhandlung von Richard
Baxter hinzu, der das Thema in seinem „Christian Directory“ mit beeindruckender
Aktualität sehr besonnen abwägt.
Bitte lest euch vor allem die angefügte Liste sorgfältig durch. Bitte bereitet euch selbst,
aber vor allen Dingen auch eure Kinder darauf vor, was auf sie zukommt und von ihnen
erwartet wird. Wenn ihr Rückfragen oder Anmerkungen habt, meldet euch bitte bei den
Diakonen oder Ältesten. Ansonsten freuen wir uns von ganzem Herzen, euch alle wieder
von Angesicht zu sehen, wonach wir uns lange gesehnt haben und wofür wir aufrichtig
beteten. Lasst uns also mit den nötigen Vorkehrungen, aber umso freimütiger
gemeinsam vor den Thron der Gnade treten.
Im Herrn verbunden,
Nathanael, Robert, Samuel und Daniel

GOTTESDIENST WÄHREND DER
CORONA-PANDEMIE
Hygieneverhalten vor und nach dem Gottesdienst
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Wir tragen einen Mund- und Nasenschutz beim Kommen und Gehen auf dem
Grundstück, beim Betreten und Verlassen des Gebäudes und wenn der
Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann (bei Bewegung im Haus,
Treppenhaus usw.). Kinder bis 6 Jahre sind davon ausgenommen.
Um ein „Nadelöhr“ zu vermeiden, werden auch die Schiebetür und die hintere Tür
zum großen Saal als Ein- und Ausgänge benutzt. Bitte achtet darauf, nicht zusammen
mit Personen anderer Haushalte die Räume zu betreten oder zu verlassen.
Wo immer möglich soll ein Abstand von mindestens 1,5 m gehalten werden (rund 2-3
Schritte). Persönliche Gespräche können besser im Freien geführt werden.
Es stehen sowohl draußen vor dem Gebäude als auch unten Desinfektionsspender
bereit. Bitte macht davon Gebrauch (mithilfe des Ellenbogens, um Übertragungen
durch Berührungen vorzubeugen).
Die Jacken, Taschen usw. sollen bitte am eigenen Platz verwahrt werden, um
Ansammlung bei der Garderobe zu vermeiden.
Die Hauptwege sind nach Laufrichtung getrennt, um „Gegenverkehr“ zu vermeiden.
Bitte achtet auf die entsprechenden Markierungen.
Bei der Treppe nach unten kann es am leichtesten zu Begegnungen kommen. Hier
haben diejenigen, die nach unten wollen „Vorfahrt“. Außerdem steht für den Aufgang
die untere Außentür offen, so dass dafür auch die Außentreppe genutzt werden kann.
Bitte haltet auch beim Anstehen vor den Toiletten den Mindestabstand ein.
Eine besondere Herausforderung ist die Beaufsichtigung der Kleinkinder. Wir bitten
die Eltern, darauf zu achten, dass Herumrennen drinnen wie draußen zu jeder Zeit
vermieden wird. Die Kinder sollen sich nur in ihrem Familienbereich aufhalten und sich
nur in Begleitung ihrer Eltern durch das Gebäude bewegen.
Nach dem Gottesdienst wird es kein gemeinsames Kaffeetrinken geben, auch das
gemeinsame Mittagessen entfällt bis auf weiteres.
Es werden keine Gegenstände weitergereicht (Liederbücher, Spielzeug, Taschentücher
usw.)
Händewaschen gilt nach wie vor als wichtige Vorbeugung. Seifenspender stehen an
den Waschbecken bereit. Zum Abtrocknen sind Papiertücher vorgesehen.

Hygieneauflagen während des Gottesdienstes
•
•

•
•
•
•

Abstand halten (1,5 - 2 m) ! Kein Händeschütteln oder Umarmen zur Begrüßung.
Die Sitzplätze sind nach Haushalten zugeordnet. Liederbücher liegen am Platz aus und
sollten nach dem Gottesdienst dort liegen bleiben. (Eigene Liederbücher dürfen
mitgebracht werden.)
Alternativ stehen bei guter Witterung auch auf der unteren Freifläche außen Sitzplätze
mit Audio-Übertragung zur Verfügung.
Achtet besonders auf den Mund- und Nasenschutz, wenn der Mindestabstand nicht
gewährleistet werden kann (z.B. beim Gang auf die Toilette)
Husten und Niesen in die Armbeuge.
Da ein besonders erhöhtes Risiko der Virenverbreitung durch Singen besteht, singen
wir entweder mit Mund- und Nasenschutz im Gottesdienstraum oder mit Abstand
draußen auf dem Gelände.

Kinderräume
•

•

•
•

Wir wissen, dass es mit kleinen Kindern besonders schwer ist, die Maßnahmen
einzuhalten. Als Hilfe haben wir für die Familien zugewiesene getrennte Bereiche im
Kinderraum und Gemeinschaftsraum aufgebaut. Bitte bringt Spielsachen von zuhause
mit, die nicht untereinander ausgetauscht werden.
Wem es möglich ist, bringt eine mobile Wickelunterlage usw. zum Wickeln im
persönlichen Bereich mit, damit der Wickeltisch nicht unnötig oft von verschiedenen
Haushalten genutzt werden muss.
Nach dem Benutzen der Wickeltische bitte die Oberflächen desinfizieren.
Wir empfehlen, den Wickelraum oben der stillenden Mutter zu überlassen.

Sanitäranlagen
•

•

Die Bäder bitte mit Mund- und Nasenschutz betreten. Achtet darauf, dass es sich
weder im Bad noch im Flur davor staut. (Es sollen sich möglichst nicht mehr als eine,
maximal zwei Parteien in den Bädern aufhalten.)
Nach dem Benutzen die Anlagen mit Flächenreiniger säubern (auch Türgriffe), die
Wasserhähne können am besten mit Papierhandtuch auf- und zugedreht werden.

Besonderes
•
•

•
•

Am 17. Mai wollen wir voraussichtlich wieder Abendmahl feiern. Hier würden wir
wieder auf Einzelkelche und im Voraus gebrochenes Brot zurückgreifen.
Wir werden den Livestream wieder nur für Gemeindeglieder und angemeldete
Benutzer freihalten, sobald im deutsch-sprachigen Raum überall wieder Gottesdienste
erlaubt sind. Sollte jemand auch nur leichte Erkältungssymptome wie Husten,
Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber usw. haben, bleibt bitte zuhause und verfolgt den
Gottesdienst per Livestream. Dies gilt selbstverständlich auch für diejenigen, die unter
(freiwilliger) Quarantäne stehen oder aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen
mögliche Ansteckungsrisiken vermeiden möchten. Auch bei zu großer Sorge, ob die
Kleinkinder zurückgehalten werden können, verstehen wir es, wenn Familien oder
Familienteile zuhause bleiben. Wer nicht zum Gottesdienst kommt, wird aber in jedem
Fall gebeten, dies den Ältesten mitzuteilen.
Ab dem 10. Mai wollen wir wieder Abendgottesdienste feiern, im Mai wird es aber
noch keine Bibelkunde und Kindersonntagschule geben.
Die Gebetsstunde am Mittwoch findet im großen Saal statt. Bitte gebraucht dafür die
gleichen Plätze wie zum Gottesdienst.

