
Gottesdienst in der Christuskirche ab 28.6.2020 

Nach den jüngsten Lockerungen der Landeregierung ist auch für Gottesdienste wieder mehr möglich 

als bisher. Der Kirchenvorstand ist froh über die weiteren Erleichterungen, sieht sich gleichzeitig aber 

in der Pflicht, die folgenden erleichterten 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 beim Betreten, Verlassen und Umhergehen in der Kirche 

eine Mund-Nasen-Maske. Die Kirchengemeinde ist bemüht, im begrenztem Umfang 

entsprechende Masken vorzuhalten. Am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. 

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

Kirche sind einzelne Bänke gesperrt. In den freien Bänken können bis zu 10 

Gottesdienstbesucher Platz nehmen, sofern sie zu maximal zwei Haushalten oder einer 

gemeinsamen Gruppe gehören. 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. 

• Weiterhin können Einzelpersonen oder kleinere Gruppen mit anderen Personen innerhalb 

einer Reihe sitzen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

• Die Empore kann wieder genutzt werden. Beim Betreten/ Verlassen sind die Abstandsregeln 

einzuhalten. 

• 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 Solisten und kleineren Ensembles mit Blasinstrumenten ist wieder möglich. 

Hier gelten besondere Abstandsregeln. 

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

werden sollte. 


