
Ev. KirchEnGEmEindE AllEndorf-hAiGErsEElbAch

In Allendorf und Haigerseelbach

Ab Pfingsten feiern wir wieder Gottesdienste
Ab Mai – so die aktuelle Regelung – 
können in unseren Kirchen wieder 
Gottesdienste gefeiert werden – unter 
strengen Auflagen. Unser Kirchenvor-
stand hat in seiner Sitzung am 4. Mai 
beschlossen, dass wir ab Pfingsten 
(31. Mai) zu den üblichen Zeiten wie-
der Gottesdienste anbieten. Natürlich 
werden die Gottesdienste weiterhin 
auch online über unseren Youtube-Ka-
nal ausgestrahlt: Auf www.youtube.
com bitte eingeben: ev kirche allen-
dorf

Bis Ende Mai mussten verschiedene 
Dinge geplant und vorbereitet werden 
wie ein Konzept zum Infektionsschutz, 
ein Ordnerdienst, Reinigungs- und 
Desinfektionsarbeiten im Kirchen-
raum nach jedem Gottesdienst und 
Informationen über unsere Website, 
Facebook, Aushänge usw.

Außerdem arbeiten wir mit zwei ge-
trennten Teams (Pfarrer/Prädikant, 
Musiker/Sänger, Techniker/Ordner...), 
damit beim Auftreten einer Corona-
Erkrankung nicht alle Mitwirkenden 
zeitgleich in Quarantäne versetzt wer-
den müssen und unsere Gottesdienste 
wieder zum Erliegen kämen.

Konfirmation, Feiertagsgottesdienste 
im Freien, Gemeindefeste usw. wer-
den wir derzeit noch nicht durchfüh-
ren. Kindergottesdienste werden erst 
dann wieder angeboten, wenn auch 
Schulen und Kindergärten wieder ge-
öffnet sind.

Bei all den Herausforderungen wissen 
wir uns in Gottes Händen geborgen 
und wir beten für Erkrankte, Angehö-
rige, Betroffene und Verantwortungs-
träger um Weisheit, Geduld und Got-
tes Segen in diesen herausfordernden 
Zeiten!

Ihr Pfarrer Michael Böckner

Abstände 
einhalten

Hygiene
beachten

Masken 
tragen

Körperkontakt 
vermeiden

Besucher 
dokumentieren

Beim Betreten der Kirchen halten Sie 
bitte den Mindestabstand von 1,5 m 
ein und setzen sich bitte nur auf die 
markierten Sitzplätze.

Natürlich gelten auch in der Kirche 
die üblichen Hygiene-Maßnahmen 
wie Hände waschen und Niesen in die 
Armbeuge.

Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-
schutz, sobald Sie das Kirchengelände 
und den Gottesdienst-Raum betreten. 
Handdesinfektionsmittel stehen be-
reit.

Verzichten Sie auf Umarmungen, 
Berührungen, Hände schütteln usw.

Alle Gottesdienst-Besucher werden 
in eine Liste eingetragen, um mögli-
che Infektionswege nachzuvollziehen. 
Nach 3 Wochen werden diese Listen 
automatisch gelöscht.

Risikogruppen 
daheim

Wir bitten, dass Menschen aus Risiko-
gruppen (über 60 Jahre, Vorerkran-
kungen etc.) daheim bleiben und 
unsere Gottesdienste am Bildschirm 
verfolgen.

Kirche 
voll?

Sollten mehr Besucher kommen als 
markierte Plätze vorhanden sind, kön-
nen Sie die Kirche leider nicht betre-
ten und den Gottesdienst von außen 
miterleben...


