___________________________________________ GOTTESDIENSTE

Gottesdiensteinschränkungen unter Covid19
Ab dem 17. Mai werden die Gottesdienste wieder vorsichtig aufgenommen. Wir haben dazu die Kirchen vermessen und ein Hygienekonzept
erarbeitet. Dieses beinhaltet unter anderem:
 Zwischen den einzelnen Personen soll ein Abstand von mind. 1,50m gewahrt sein. Perso-

nen aus einem Haushalt dürfen aber nebeneinandersitzen. Um das zu gewährleisten
bekommen Sie einen Platz zugewiesen. Die verfügbaren Sitzplätze sind durch Liedblätter
ausgewiesen.

 In unseren Kirchen stehen unter diesen Bedingungen etwa 30 Sitzplätze zur Verfügung.
Wir gehen davon aus, dass diese ausreichen werden.

 Am Eingang steht jemand bereit, der Ihnen auf Ihren Wunsch vor und nach dem Gottesdienst die Hände desinfiziert.

 Bitte bringen Sie einen Mundschutz mit zum Gottesdienst; dafür genügt auch ein Schal
oder ein Tuch. Sollten Sie Ihren Mundschutz vergessen haben, haben wir einen für Sie
bereit.

 Bei gutem Wetter werden wir den Gottesdienst im Freien vor der Kirche feiern.

 Das betrifft vor allem unsere Kapellen, die innen einfach zu klein sind. Bei schlechtem
Wetter muss der Gottesdienst hier ausfallen.

 Auf das Singen müssen wir drinnen aus hygienischen Gründen verzichten. Durch das
tiefere Ein- und Ausatmen kann sich das Virus stärker verbreiten.

 Gottesdienstblätter finden Sie auf Ihrem Platz. Die Gesangbücher können aus hygienischen Gründen nicht benutzt werden.

 Die Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt.
 Achten Sie beim Hineingehen in die Kirche auf genügend Abstand zu den anderen Besucherinnen und Besuchern. Zum Hinausgehen gibt es dann Anweisungen.

 Die Gottesdienste werden kürzer sein als gewohnt und etwa eine halbe Stunde dauern.
 Alle für dieses Jahr geplanten Jubelkonfirmationen werden in das nächste Jahr verschoben.

Der Gottesdienstplan ist nur vorläufig. Es können immer noch Änderungen aus verschiedenen
Gründen auftreten. Mehr Informationen gibt es zeitnah in der Alfelder Zeitung, in den Schaukästen und auf der Homepage.
Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Wahrscheinlich ist es das in der praktischen Umsetzung
aber gar nicht. Wir müssen das in den nächsten Gottesdiensten miteinander ausprobieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Pastor oder den Kirchenvorstand.
2 / 2020 Gemeindebrief der Kirchengemeinden Brunkensen-Hoyershausen

S. 13

