
Konkrete Maßnahmen für (Präsenz-) Gottesdienste und den Bibel- und Gebetsabend  
vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 

Liebe Gemeindeglieder,

liebe Freunde der Gemeinde,


in den letzten Tagen haben sich aufgrund des Inkrafttretens der neuen Coronaschutzverordnung 
(gültig ab 16.12.2020) die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von 
Gottesdiensten erheblich geändert.


Bis auf Weiteres werden ausschließlich die Gottesdienste am Sonntag und der Bibel- und 
Gebetsabend am Mittwoch den 16.12.2020 durchgeführt. Die Gebetswoche zu Beginn des Jahres 
findet unter Vorbehalt statt (wir werden zeitnah informieren). 


Alle anderen Veranstaltungen fallen zunächst bis zum 10.01.2021 aus!


Die Festsetzung neuer Mindestabstände der Gottesdienstbesucher schränkt die Teilnehmeranzahl 
erneut ein. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir nur Gottesdienstbesucher bis zur maximalen 
Kapazitätsgrenze zulassen können. Konkret bedeutet dies, dass für den Gottesdienst am 
20.12.2020 (4. Advent) nur beschränkt Einlass gewährt werden kann. Sobald die Kapazitätsgrenze 
erreicht ist, werden wir euch leider bitten müssen wieder nach Hause zu fahren und den 
Gottesdienst im Internetstream zu verfolgen. Wir bitten um euer geschwisterliches Verständnis.


Oberste Priorität ist, dass wir weiterhin Präsenzveranstaltungen zulassen, auch wenn wir 
diese in einem sehr eingeschränkten Rahmen durchführen. 

Folgende konkrete Maßnahmen müssen wir ab dem 16.12.2020 umsetzen: 

1) Der Mindestabstand beträgt 1,5 Metern und ist bei allen Gottesdienstbesuchern einzuhalten. 
Bei in einem Haushalt lebenden Personen ist die Unterschreitung des Mindestabstands 
weiterhin zulässig. In unserem Fall kann eine Familie eine Sitzbank besetzen


2) Während des gesamten Gottesdienstes ist das Tragen einer Alltagsmaske für alle 
Gottesdienstbesucher durchgängig verpflichtend. Dies gilt auch für den Außenbereich. Hier 
gilt der Grundsatz vom Auto bis wieder zum Auto ist eine Alltagsmaske zu tragen


3) Ein gemeinsamer Gesang ist bis zum 10.01.2021 nicht gestattet


4) Wir bitten um zeitnahes Erscheinen zu den Veranstaltungen (eine halbe Stunde früher) um 
einen geordneten Einlass zu gewähren


5) Über unsere Internetseite www.ecg-re.de könnt ihr unsere Gottesdienste ohne Passwort ab 
dem 20.12.2020 über den Livestream verfolgen


6) Im Anschluss an die Gottesdienste bitten wir um zügiges Verlassen der 
Gemeinderäumlichkeiten. Ebenfalls bitten wir Ansammlungen auf dem Außengelände zu 
unterlassen und auch diesen Bereich zügig zu verlassen.


7) Im Kinderraum (nur für Kinder bis 3 Jahren) darf sich ausschließlich eine Familie mit Ihren 
Kindern aufhalten. Eine Anmeldung zur Benutzung des Kinderraums erfolgt über Nikolai 
Nagornych.


Falls ihr hierzu weitere Fragen habt, geht bitte auf die Gemeindeleitung oder die Ordner zu.


Seid gesegnet!


Die Gemeindeleitung

http://www.ecg-re.de

