
Corona-Gottesdienstform

Corona-Bedingte Gottesdienstform

Wir wissen jetzt (16.5.) nicht, welche Auflagen uns die im Juni/Juli geltenden Corona-Bekämpfungs-
verordnungen des Landes auferlegen. Wir haben aber nun die Gottesdienste dieser Monate zu planen. 
Nun gelten die Bestimmungen der 5. Corona-Bekämpfungsverordnung. Nach ihr richten wir uns. Des-
halb gilt folgendes.

Unsere Kirche wurde und wird immer wieder gereinigt und desinfiziert. Beides wird kontrolliert.

Sie wird für Präsenzgottesdienste ab Pfingstsonntag für 21 Gottesdienstbesucher höchstwahrscheinlich
wieder geöffnet werden. Jeder Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Er endet kurz vor 11.00h. Es be-
steht Anmelde- und Mund-Nase-Bedeckungspflicht – nur nicht für den in der Apsis mit Gemeindeab-
stand agierenden Pfarrer und die Klavierspielerin. Die Orgel bleibt stumm. Es wird nicht gesungen. 
Fürbitten- und Schriftentisch sind genauso gesperrt wie das Gesangbuchregal und die Empore. 

Die Kirche wird durch den offen stehenden Haupteingang kontaktlos betreten. Im Foyer sitzt die Küs-
terin, die die für das Gesundheitsamt aufzubewahrende und nach 21 Tagen zu vernichtende Anwesen-
heitsliste führt. Neben ihr finden Sie einen Desinfektionsmittelspender mit Mund-Nase-Bedeckungen 
für Vergessliche. 

Der eine daran vorbeiführende, gut markierte Weg führt jeden Besucher kreuzungsfrei auf einem 
Rundweg durch die Kirche zunächst in die Nähe seines Stuhles. Nach dem Gottesdienst gehen Sie den 
Weg weiter durch Kirche und Foyer erneut vorbei am Desinfektionsmittelspender und an den Toiletten
aus dem Gebäude hinaus durch den offen stehenden Ausgang Alte Straße. 

Unsere Kirche ist barrierefrei und gerade jetzt besonders leicht befahrbar mit Kinderwagen, Rollator 
und Rollstuhl. Nach der Renovierung verfügen wir nun über nagelneue Toilettenanlagen, ein Behin-
derten-WC, einen Wickeltisch und mehreren Desinfektionsmittelspendern. 

Freuen Sie sich gerade wegen dieser der Gesundheit dienenden und Infektionsketten schadenden Maß-
nahmen und Einrichtungen darauf innerlich entspannt in der Friedenskirche Gott und Menschen in 
wohltuender Atmosphäre begegnen zu können. Sie werden frischere, kürzere und ansprechendere Got-
tesdienste erleben. Es wird in der Regel frei und kontaktlos gepredigt werden in einer Länge von 8-10 
Minuten. 

Sollten sich mehr als die zugelassene Zahl an Menschen zu einem Gottesdienst anmelden, überlegen 
wir, ob wir einen Zusatzgottesdienst anbieten – z. B. am Pfingstmontag. 

Bitte melden Sie sich an unter Nennung von Name, Vorname, Telefonnummer und Termin, an dem 
Sie einen Gottesdienst besuchen möchten. Sie können sich auch zu mehreren Gottesdiensten gleichzei-
tig anmelden. Erledigen Sie das bitte vorrangig per Mail. Sie können das aber auch tun via Telefon, 
Fax oder Einlegens eines Zettels in den Briefkasten der Gemeinde am Pfarrhaus neben der Kirche. 

Unsere Kontaktdaten: weissenthurm@ekir.de, evgemeindeamtweiss@gmx.de, 02637-941114, 
-2276, Fax -4680         

Ihr Pfarrer Rademacher 
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