An Mitglieder und Freunde
der Evangelischen Gemeinschaft Korbach

Korbach, den 18.05.2020

Gottesdienststart am 24.05.2020 mit neuen Hygiene-Konzept
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der Ev. Gemeinschaft Korbach,
am kommenden Sonntag den 24.05.2020 um 17:00 Uhr werden wir nach der Corona bedingten
Gottesdienstpause wieder mit unseren Gottesdiensten starten. Das ist aber nur unter Einhaltung
einiger Verhaltensregeln im Gottesdienst möglich. Mit diesem Schreiben möchten wir euch über
diese Hygiene-Maßnahmen in Kenntnis setzten, damit ihr euch schon vorab darauf einstellen könnt.
1. Abstand von 1,5m einhalten!
Der Abstand, den wir zueinander halten dient dazu, die Gefahr einer Infektion durch das
normale Ausatmen zu verringern. Aus dem Grund werden wir auch die Sitzordnung im Saal
so verändern, dass wir diesen Abstand einhalten.
2. Mundschutz-tragen!
Der Mund-Nasen-Schutz dient dazu Tröpfen beim Ausatmen, Husten und Niesen zu binden
und so die Gefahr der Tröpfcheninfektion in der Umgebung zu minimieren. Dieser Schutz ist
besonders dort wichtig, wo wir sprechen, singen oder uns im Raum bewegen. Deshalb tragen
wir den Mund-Nasen-Schutz den Gottesdienst über und können ihn höchsten während der
Predigt - wenn wir also nicht reden und uns nicht im Raum bewegen – kurzzeitig absetzen.
Also bringt bitte alle einen Mund-Nasen-Schutz mit.
3. Hände desinfizieren / waschen!
Eine weitere Infektionsgefahr liegt im Kontakt mit kontaminierten Flächen. Daher ist es
wichtig, dass wir alle unsere Hände sauber halten durch regelmäßiges und gründliches
Waschen bzw. die Desinfektion unserer Hände. Wir haben einen Spender für
Handdesinfektion am Eingang platziert und die Handwaschmöglichkeiten hygiene-technisch
aufgerüstet.
4. Keine Hände schütteln!
Auch durch Körperkontakt können Viren übertragen werden. Daher verzichten wir auf das
Händeschütteln, Umarmungen und jede Form von Körperkontakt.
5. Husten in die Armbeuge!
Wir husten und niesen in die Armbeuge, um so unsere Hände möglichst Keimfrei zu halten.
Natürlich wenden wir uns dabei von anderen Personen ab.
6. Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben!
Wer sich krank fühlt, Fieber, Husten oder Schnupfen hat, bleibt bitte zu Hause und
kontaktiert telefonisch einen Arzt.
7. Immer nur eine Person auf der Toilette!
Wir haben im Eingangsbereich unsere regulären Toiletten und hinter der Küche ein
Behinderten-WC. Jeden Toiletten-Komplex soll maximal eine Person gleichzeitig besuchen,
da sonst die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. Es können also maximal zwei
Personen gleichzeitig die Toilette besuchen, da unser Damen und Herren Klo zu dicht
nebeneinanderliegen.
8. Zugewiesene Stühle nutzen und nicht verrücken!

Entsprechend der Anmeldeliste werden die Stühle gestellt und schon vorab Personen
zugewiesen. Das ist notwendig, weil wir durch das Zusammensetzen von
Hausgemeinschaften einige Personen mehr im Saal unterbringen dürfen, als wenn wir alle
Personen einzeln setzen würden. Der Standpunkt der Stühle darf nicht verändert werden, da
sonst das Abstands-Gebot nicht mehr eingehalten ist.
9. Teilnehmerzahl pro Gottesdienst ist begrenzt!
Das Abstandsgebot führt durch die Begrenzung unserer Räumlichkeiten zu einer begrenzten
Teilnehmerzahl. Wir sind bemüht diese Teilnehmerzahl durch eine Übertragung in die
Kellerräume und das Zusammensetzen von Hausgemeinschaften so erhöhen zu können, dass
wir trotzdem nur einen Gottesdienst pro Sonntag feiern müssen. Sollte es doch mal zu wenig
Plätze geben, müssen wir evtl. spontane Besucher wieder nach Hause schicken bzw. Leuten
absagen, die sich zu spät anmelden. Wir werden Mitschnitte der Gottesdienst aber auf jeden
Fall im Nachhinein ins Internet stellen. Bitte meldet euch vorab an.
10. Anweisungen der Mitarbeiter beachten!
Für unsere Gottesdienste gibt es nun extra einen Ordner, der dafür verantwortlich ist, dass
im Gottesdienst die Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden. Den Anweisungen dieses
Ordners ist Folge zu leisten, denn er/ sie hat den Überblick über die aktuelle Lage im
Gottesdienstsaal. Der Ordner wir auch eine Liste der Anwesenden mit Kontaktdaten führen,
die drei Wochen aufbewahrt wird, falls es doch zum Besuch eines Erkrankten im
Gottesdienst kommt.
Diese 10 Corona-Gebote haben den Sinn und Zweck euch zu schützen. Wir bitten daher um euer
Verständnis für diese Maßnahmen.

Anmeldung zum Gottesdienst:
Bitte meldet euch möglichst vorab zum Gottesdienst an. Dies könnt ihr tun über folgenden Link:
https://evgkorbach.church-events.de/ per E-Mail an: kugler@evg-korbach.de oder ihr ruft einfach an
unter: 05631/913358. Bitte gebt immer eure Adresse und eine Kontaktmöglichkeit an.
Auch die Gottesdienstform wird sich ein wenig verändern, da wir auch die Abläufe dahingehend
verändern müssen, dass möglichst wenig Kontakt zwischen den Akteuren stattfindet. Wundert euch
also bitte nicht, dass wir zunächst folgende Veränderungen am Gottesdienstgeschehen vornehmen
müssen:
•
•
•
•
•

Der klassische Begrüßungsdienst wird durch den des Ordners ersetzt.
Moderation und Predigt werden von einer Person durchgeführt.
Musik wird reduziert auf ein Lied zum Beginn und eines zum Abschluss.
Das Mitsingen während des Gottesdienstes wird zunächst nicht möglich sein. Wir hoffen dies
nach und nach lockern zu können.
Musiker und Prediger werden hinter einer Plexiglasscheibe sein, aber über die MikrofonAnlage wird der Ton übertragen.

Trotz dieser Maßnahmen und Veränderungen wollen wir es uns nicht nehmen lassen gemeinsam
Gottesdienst zu feiern. Denn wir kommen zusammen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Davon
sollte uns kein Hygienekonzept abhalten. Denn Jesus spricht uns zu: „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ Dieses Zusammenkommen sollten wir uns
nicht länger nehmen lassen. Wir freuen uns darauf euch wieder zu sehen.
Gott segne Euch
Christian Kugler (Im Auftrag des ganzen Ältestenkreises)

