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An alle Glaubensgeschwister
der Gemeinde Sachsenheim

5. Juni 2020

Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten in unserer Gemeinde

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugend und liebe Kinder,
wie unser Bezirksapostel mitteilte, können seit dem 3. Juni 2020 wieder Gottesdienste in der Gemeinde
stattfinden, voraussichtlich ab 21. Juni auch mit Feier des Heiligen Abendmahls. Die Dauer der Gottesdienste ist auf maximal 45 Minuten begrenzt.
Dass Präsenzgottesdienste wieder möglich sind, beruht auf den Verordnungen der Landesregierungen.
Diese haben Hygienevorschriften und Abstandsregeln erlassen, die darauf zielen, Ansteckungen mit
dem Corona-Virus bestmöglich zu verhindern. Davon abgeleitet wurde in unserer Gebietskirche ein
Infektionsschutzkonzept erarbeitet. Nachfolgend erhaltet ihr dazu die wichtigsten Informationen.
Gottesdienstteilnahme
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Teilnahmeberechtigt am Gottesdienst sind zunächst die Mitglieder der örtlichen Kirchengemeinde.
Die Teilnahme am Gottesdienst erfolgt auf eigene Verantwortung.
Die Gottesdienstteilnehmer müssen namentlich erfasst werden, um bei einem Infektionsfall die
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zu ermöglichen. Die Teilnehmerlisten werden nach
jeweils vier Wochen sachgerecht vernichtet.
Das Tragen von Schutzmasken (ab dem 6. Lebensalter) sowie die Desinfektion der Handflächen
sind Voraussetzung für die Teilnahme am Gottesdienst. Sind die Voraussetzungen nicht gegeben,
ist eine Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich. Das Tragen der Schutzmaske während der
Predigt wird empfohlen.
Glaubensgeschwister mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.
Sie sind gebeten, auf das Angebot der Videogottesdienste / Telefonübertragungen zurückzugreifen.
Glaubensgeschwistern, die zu einer Risikogruppe zählen, wird empfohlen, auf den Gottesdienstbesuch zu verzichten und stattdessen das Angebot der Videogottesdienste / Telefonübertragungen
zu nutzen.
Sonntags besteht die Möglichkeit, sich mit der Rufnummer 069 201 744 299 in den zentralen
Videogottesdienst einzuwählen. Diese beginnen jeweils um 10 Uhr.
Alternativ ist mit den PERFON-Einwahldaten die telefonische Teilnahme an den Gemeindegottesdiensten möglich. Bei Fragen hierzu könnt ihr euch auch an unseren Diakon Tobias Wenzel
wenden, der die Telefonübertragung administriert (Telefon 0170 308 9311).
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Abstands- und Hygieneregeln
▪
▪
▪
▪
▪

Sowohl beim Betreten und Verlassen des Kirchengebäudes als auch im Kirchengebäude selbst ist
ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Person zu Person einzuhalten.
Haushaltsgemeinschaften dürfen ohne Mindestabstand nebeneinandersitzen.
Im und vor dem Kirchengebäude dürfen sich keine Personenansammlungen bilden.
Auf Gemeinde- und Chorgesang wird verzichtet. Zum Mitlesen von Eingangs-, Buß- und Abendmahlslied kann das eigene Gesangbuch mitgebracht werden; es werden keine Gesangbücher
ausgelegt.
Die Toiletten sollten nur notfalls genutzt werden. Auf die Nutzung der Garderobe sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.

Kirchliche Unterrichte
▪
▪

Vorsonntagsschule kann unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelung dann durchgeführt werden, wenn der Besuch öffentlicher Kindertagesstätten in der Region ausnahmslos
möglich ist.
Sonntagsschule kann unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelung dann durchgeführt werden, wenn der Besuch öffentlicher Schulen in der Region ausnahmslos möglich ist.

Nun freuen wir uns, dass wir wieder in unserer Kirche zu Gottesdiensten zusammenkommen können,
wenn zunächst auch mit Einschränkungen. Bitte beachtet die hier genannten Regelungen und die
Hinweise des Ordnungsdienstes vor Ort, der die Aufgabe hat, die Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes zu gewährleisten.
Ich danke euch für euer Verständnis dafür. Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Amtsträger und
an alle, die sich bei der Umsetzung des Schutzkonzepts einbringen!
Wir sind zudem sehr dankbar, dass bisher niemand aus der Gemeinde an Corona erkrankt ist, achten
weiterhin auf uns selbst und andere und halten fest zusammen! Gemeinsam schaffen wir das!
In der Freude auf ein Wiedersehen und in der Hoffnung auf weitere Schritte hin zur Normalität sende ich
euch die allerbesten Grüße
euer
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