
Gottesdienst in der Christuskirche ab 10.5.2020 

Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass fast neun Wochen lang kein Gottesdienst in der 

Christuskirche gefeiert wurde. Zum 10. Mai ist dies nun wieder möglich. Allerdings gelten dabei 

strenge Rahmenbedingungen für den Zugang zur Kirche und die Feier des Gottesdienstes. 

Der Kirchenvorstand ist froh über die Möglichkeit, wieder Gottesdienst zu feiern, sieht sich 

gleichzeitig aber in der Pflicht, die folgenden Regelungen zum Gottesdienst vorzugeben und deren 

Einhaltung zu überprüfen: 

• Der Zugang zum Kirchenvorplatz erfolgt ausschließlich vom Parkplatz aus über die Treppe. 

Gottesdienstbesuchern, die einen barrierefreien Zugang benötigen, werden gebeten, dies 

vorher anzumelden oder den/ die Helfer*in auf dem Kirchenvorplatz anzusprechen. 

• Auf dem Kirchenvorplatz werden die Gottesdienstbesucher befragt, ob sie 

Krankheitssymptome haben. Trifft dies zu, ist ein Betreten der Kirche nicht möglich. 

• Alle Gottesdienstbesucher tragen eine Mund-Nasen-Maske. Die Kirchengemeinde ist 

bemüht, im begrenztem Umfang entsprechende Masken vorzuhalten. 

• Der Zugang zur Kirche erfolgt ausschließlich über die dem Parkplatz nahegelegene Tür. In der 

Kirche sind Sitzplätze markiert. Ein(e) Helfer*in ist bei der Platzsuche behilflich. 

Gottesdienstbesucher sollen sich so setzen, dass in der jeweiligen Bank auch andere Plätze 

noch zu erreichen sind. Die Emporen dürfen leider nicht benutzt werden. 

• Es sind Plätze vorgesehen sowohl für Einzelpersonen, als auch für Paare und Familien. Etwa 

50 Plätze sind vorhanden. 

• Sollten alle Plätze besetzt sein, können keine weiteren Gottesdienstbesucher die Kirche 

betreten. 

• Gesangbücher werden nicht verwendet, es gibt keinen Gemeindegesang. An den Plätzen 

liegen Zettel mit Psalmen und anderen Texten aus, die nach dem Gottesdienst mit nach 

Hause genommen werden können. 

• Eine Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt. 

• Es wird bis auf weiteres kein Abendmahl gefeiert. 

• Taufen werden in gesonderten Gottesdiensten gefeiert. 

• Der Einsatz von Chören und Instrumentalisten mit Blasinstrumenten ist bis auf weiteres nicht 

möglich. 

• Nach dem Gottesdienst wird bekannt gegeben, wie die Kirche geordnet wieder verlassen 

werden sollte. 
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