
Bitte beachten Sie in dieser Zeit der Corona-Pandemie folgende Hinweise 
für Ihren Besuch in der Kirche und bei der Feier des Gottesdienstes.

Unser ehrenamtlicher Empfangsdienst 
fi ndet Ihre Kontaktangaben auf der 
obligatorischen Teilnehmerliste, nach-
dem Sie sich zuvor telefonisch oder per 
e-mail im Pfarrbüro angemeldet haben.                                                                           
Kontakt siehe Rückseite. Wir sind ver-
pfl ichtet, diese Liste 4 Wochen lang 
aufzubewahren, um Sie im Falle einer 
Infektion informieren zu können.       

Die Maske schützt uns gegenseitig. 
Deshalb gilt: wenn Sie sich im Kirchen-
raum bewegen, ziehen Sie bitte Ihre 
Maske an.  Wenn Sie einen Sitzplatz 
eingenommen haben, können Sie die 
Maske gerne abnehmen. 

Auch hier gelten die allgemeinen Ab-
standsregeln. Halten Sie bitte den MIn-
destabstand zu den anderen Kirchen- 
und Gottesdienstbesuchern. Auch 
wenn man sich manchmal gerne mit 
einem Handschlag begrüßen möchte, 
sollten wir zur Zeit darauf verzichten. 
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Herzlich willkommen                         
zum Gottesdienst in unserer Kirche 

Sitzplätze sind in den Reihen durch 
Punkte oder Kissen markiert. Bitte 
nutzen Sie nur diese Plätze. Ehepaare 
können zusammen sitzen, Familien in 
einem Haushalt auch.  



Damit nicht jeder den Klingelbeutel an-
fassen muss, wird dieser nicht durch 
die Reihen gegeben. Wenn Sie Ihre 
Kollekte geben möchten, haben Sie am 
Ausgang dazu Gelegenheit. Körbchen 
stehen dort bereit. 

Im Gottesdienst gilt die Einbahnrege-
lung in der Kirche. Bitte gehen Sie nur 
in einer Richtung durch die Kirche, 
auch zum Kommunionempfang. So 
vermeiden Sie eine Begegnung mit an-
deren Besuchern auf engem Raum.  

Auch, wenn es uns manchmal inner-
lich drängt, bei einem bekannten Lied 
mit einzustimmen, wenn die Orgel es 
anstimmt, müssen wir doch davon ab-
sehen. Das ist nicht immer leicht, denn 
Singen ist ja auch eine der schönsten 
Formen des Betens. Aber unser Ver-
zicht hilft, dass die Raumluft weniger 
mit Aerosolen gefüllt ist.  

Im Winter wird es kälter sein in unse-
ren Kirchen. Wir heizen zwar vor, aber 
zum Gottesdienst schalten wir die Ge-
bläseheizungen aus. Damit verhindern 
wir, dass die Heizung zur Virenschleu-
der wird. Eine dicke Jacke und ein Schal 
helfen da schon...  

Wenn wir alle diese Hinweise befolgen, helfen wir mit, dass in un-
seren Kirchen ho� entlich keine Infektionen auftreten und wir mitei-
nander weiterhin hier Gottesdienst feiern können. Bitte melden Sie 
sich immer zum Gottesdienst bei den bekannten Stellen an, z.B. im 
Pfarrbüro unter 02632-4998750 oder 02632-499875-27. Damit er-
leichtern Sie allen Beteiligten und sich selbst die Teilnahme am Got-
tesdienst. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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