Information des Kirchenrates zu den Gottesdiensten
Der Kirchenrat der Ev.-altref. Kirchengemeinde Ihrhove möchte gerne am 24. Mai
wieder Gottesdienste unter der Teilnahme von Gemeindegliedern feiern. Dabei sind
einige Maßgaben zu berücksichtigen:
1. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer/innen ist entsprechend der Größe des
Kirchenraumes und um den notwendigen Abstand von 1,5 Meter zu gewährleisten
auf 30 Personen nebst Mitwirkenden begrenzt.
2. Zur Regulierung der Teilnehmerzahl bitten wir um eine Anmeldung. Hierzu muss die
Gottesdienstteilnahme an Anette Graalmann (Tel. 04955/4804 – eventuell auf
Anrufbeantworter sprechen) durchgegeben werden. Damit wird zudem sichergestellt,
dass im Falle von Infektionen die Infektionsketten nachvollzogen werden können.
3. Wie in anderen Bereichen gilt auch hier, dass sich Gemeindeglieder, die zur
Risikogruppe gehören, gut überlegen sollten, ob sie am Gottesdienst teilnehmen
möchten. Vor, während und nach dem Gottesdienst wird die Kirche gelüftet. Wer hier
empfindlich ist, sollte dieses außerdem berücksichtigen.
4. Gemeindeglieder mit Krankheitsanzeichen bleiben bitte zum Schutz der anderen
zuhause.
5. Bitte einzeln und mit genügend Abstand (1,5m) das Kirchengebäude betreten. Vorher
einen Mund- und Nasenschutz aufsetzen und am Eingang die Hände desinfizieren.
Mittel zum Desinfizieren werden dort bereitgestellt.
6. Anschließend direkt in die Kirche gehen und dort nur auf den angewiesenen bzw.
gekennzeichneten Banksitzen Platz nehmen. Mitglieder eines Haushalts können
beieinander sitzen, ansonsten bitte den Abstand einhalten und den Körperkontakt mit
anderen meiden.
7. Auf Gemeindegesang muss aufgrund der verstärkten Abscheidung von potentiell
infektiösen Tröpfchen verzichtet werden.
8. Es wird nur eine Kollekte am Ausgang abgehalten. Ein entsprechender Behälter wird
bereitstehen.
9. Nach Beendigung des Gottesdienstes bitte die Kirche über die ausgewiesenen
Laufwege einzeln und mit dem nötigen Abstand verlassen. Bitte auf weitere
Gespräche mit anderen vor dem Kirchengebäude verzichten und direkt den Heimweg
ansteuern.
10. Die Feier des Abendmahls sowie die Bedienung der Taufe kann bis auf weiteres
vorerst nicht stattfinden, da hierbei schwerlich ausreichend Distanz gehalten werden
kann.
Bei verstärkter Nachfrage wird für den folgenden Sonntag vom Kirchenrat über einen zweiten
Gottesdienst im Anschluss an den ersten oder zu einer anderen Uhrzeit nachgedacht.
Der Kindergottesdienst kann leider auch weiterhin nicht stattfinden. Wir warten hierfür auf
weitere „Lockerungsmaßnahmen“ Kindergärten und Schulen betreffend und passen uns
dementsprechend an.
Der Gottesdienst wird weiterhin auf der Homepage der Gemeinde als Audiodatei abrufbar
sein, jedoch zu einem etwas späteren Zeitpunkt im Anschluss an den sonntäglichen
Gottesdienst.
Wir freuen uns, dass wir nach dieser langen Auszeit nun wieder als Gemeinde
zusammenkommen können, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Sicherlich wird das unter
den oben genannten Einschränkungen und Vorgaben für alle etwas fremd sein. Wir hoffen
jedoch, dass wir damit umzugehen lernen und freuen uns, ein Stück Gemeindeleben in
persönlicherer Begegnung begehen zu können.
Der Kirchenrat

