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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 9 

          Lahr, 7.5.2020 
Ihr Lieben, 

endlich gibt es wieder Klarheit! 

Wir dürfen ab sofort wieder Gottesdienste feiern! Allerdings unter klaren und strengen Auflagen der 
Behörden. 

Als Gemeindevorstand haben wir uns mit den staatlichen Auflagen beschäftigt und auch das 
inzwischen vorliegende Sicherheitskonzept unserer Kirche durchgeschaut. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir alle Anforderungen und Auflagen in unserem Gemeindezentrum in den nächsten Tagen 
umsetzen können. Allerdings wollen wir das gründlich machen und auch rechtzeitig darüber 
informieren. Deshalb wird an diesem Sonntag noch kein Gottesdienst stattfinden, sondern erst wieder 

am 17. Mai zur gewohnten Zeit um 10 Uhr.  

Damit alle wissen, was das im Einzelnen bedeutet und welche Einschränkungen es weiterhin gibt, 
möchte ich euch hier einen kurzen Überblick geben: 

1. Wir halten Abstand 

Unsere Kirche hat in Gottesdiensträumen einen Mindestabstand von 2 m vorgegeben, der vor, 
während und nach dem Gottesdienst eingehalten werden muss. Im Gottesdienstraum darf nur jede 
zweite Reihe benutzt werden. Innerhalb einer Reihe lassen wir drei Stühle zwischen uns frei. Ehepaare 
und Familien dürfen selbstverständlich zusammen sitzen. Wir werden die mobile Trennwand öffnen 
und entsprechend mehr Stühle stellen, dass möglichst alle, die kommen, auch Platz finden. 

2. Wir tragen Mundschutz 

Vor und nach dem Gottesdienst und während des Singens tragen wir einen Mund-Nasen-Schutz. 

3. Wir achten auf Händehygiene 

Am Eingang des Gemeindezentrums wird ein Desinfektionsspender stehen. Alle Gottesdienstbesucher 
desinfizieren sich vor dem Gottesdienst die Hände. Wir verzichten weiterhin auf Begrüßung per 
Handschlag.  

4. Wir bleiben zu Hause, wenn wir krank sind 



Eigentlich ist es seit Wochen selbstverständlich, dass, wer sich krank fühlt, zum Schutz der anderen, 
zu Hause bleibt. Das gleiche gilt für alle, die in den letzten 2 Wochen Kontakt zu infizierten Personen 
hatten. 

5. Kinder 

Kindergottesdienst und Kinderbetreuung kann es vorerst leider nicht geben. 

6. WC-Benutzung 

Die Toilettenräume dürfen immer nur von maximal 2 Personen gleichzeitig betreten werden. Auch 
dort ist auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu achten. 

7. Singen, Beten, Abendmahl 

Die gute Nachricht ist, dass wir singen dürfen und auch das Vaterunser darf gemeinsam gesprochen 
werden. Auf die Feier des Abendmahls verzichten wir vorerst. 

8. Rückmeldung 

Wir wissen nicht, wieviele wir am 17. Mai letztlich sein werden. 
Ich wäre deshalb dankbar, wenn ich möglichst viele 
Rückmeldungen bekommen könnte, wer vorhat zu diesem 
Gottesdienst zu kommen. 

 

Aktion GEGEN DIE ANGST 

Noch einmal möchte ich zur Aktion „Gegen die Angst“ einladen. 
Wer mitlesen möchte, kann das Buch von Adam Hamilton bei 
mir zum Preis von 12,-- Euro vorbestellen. Zur Leseprobe: 
https://issuu.com/neufeldverlag/docs/neufeld-verlag_gegen-
die-angst_hamilton_leseprobe  

  

„…abwarten und Tee trinken … denn manches im Leben 
entfaltet seinen Geschmack erst dadurch, dass man es einfach 
mal ziehen lässt“. Geduld werden wir weiterhin nötig haben 

- Geduld uns an die beschlossenen Regeln zu halten 
- Geduld, uns zum Schutz anderer zu beschränken 
- Geduld, die aber mit Hoffnung gepaart ist (Hebr. 10,36) 

 
Herzliche Grüße und bleibt Gott befohlen! 


