
 

 

Norden, den 06. Mai 2020 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde 

 

Der Kirchenvorstand der Andreasgemeinde hat in seiner gestrigen Sitzung 

beschlossen, die Möglichkeit zur Öffnung unserer Kirche zu nutzen und ab 

Sonntag dem 10. Mai wieder Gottesdienst zu gestalten. Darüber freue ich mich 

sehr! 
 

Gleichzeitig muss klar sein: „eine Rückkehr zu den Verhältnissen, wie wir sie 

bis zum Ausbruch der Corona-Krise hatten, ist nicht möglich. Wir werden auf 

längere Sicht Gottesdienst feiern, die sich in vielem davon unterscheiden, wie 

wir es gewohnt waren“ (aus den Handlungsempfehlungen der Landeskirche). 
 

Durch die gesetzlichen Vorgaben und die genannten Empfehlungen sind sehr 

enge Grenzen für die Gestaltung der Gottesdienste beschrieben.  

Man kann sehr verschiedener Meinung sein, ob ein Gottesdienst unter den 

gegebenen Umständen sinnvoll ist. Wir stimmen darin überein, dass diese 

Grenzen zum Schutz der GottesdienstteilnehmerInnen sinnvoll sind. Und ich 

möchte lieber jetzt das machen, was geht und was wir verantworten können, als 

zu warten, bis irgendwann (wann?) wieder mehr möglich ist. 

 

Verantwortung ist auch das erste Stichwort. Jede und jeder ist für sich selbst und 

für die anderen verantwortlich.  

Das heißt zum einen: er/sie entscheidet sich zum Gottesdienst zu gehen oder 

eben jetzt auch nicht (wir werden weiterhin auch noch die Gottesdienste für zu 

Hause auf die Homepages stellen, in diesem Verteiler senden und vor der 

Kirchentür ausgeben). 

Zum anderen sind die Regeln in der Kirche einzuhalten, weil auch andere sich 

darauf verlassen möchten. Und Menschen mit Krankheitssymptomen bleiben 

bitte zu Hause. 

 

Diese und die folgenden Informationen formuliere ich im Vorgriff auf eine 

Handreichung, die Dr. Wolter für uns erstellen wird. So seid Ihr und sind Sie 

schon besser informiert und könnt anderen gegebenenfalls auch Auskunft geben. 

 

1. Leitend sind als Grundregeln: 

a) Die Einhaltung des Abstands, 

b) die Handhygiene (wobei das gründliche Händewaschen wichtiger ist 

als die Desinfektion), 

c) die Vermeidung einer großen Konzentration v.a. in ungelüfteten 

Räumen) 
 

 

 

 
 



2. Wir starten an diesem Sonntag mit Gottesdiensten um 10.30 Uhr und um 18. 

Uhr. 

- Es können nur jeweils 18 Personen (außer PastorIn, Organistin, KV) am 

Gottesdienst teilnehmen. 

- Eine Voranmeldung ist jeweils am Freitag von 9.00-12.00 Uhr und 15.00-

17.00 Uhr über das Gemeindebüro (936407) möglich und wünschenswert. 

So wissen wir sicher, dass Sie auch Platz finden. 

- Ein Helfer/eine Helferin notiert die Namen in einer Liste. So können im 

Falle einer Erkrankung alle anderen unmittelbar verständigt werden.  

- Bitte auch vor der Kirche Abstand wahren (1,5 m). 

- Beim Betreten der Kirche muss sich jede/r die Hände desinfizieren.  

- Wir betreten die Kirche einzeln nacheinander – bzw. gemeinsam mit 

Partner, Kindern etc. 

- Die Garderobe steht vor dem Zeitschriftenständer. Die Empore ist zu. 

- Der Gottesdienstraum wird durch die hintere Tür betreten (unter Empore). 

- Wir bitten Sie/Euch möglichst die vorderen Stühle zuerst zu besetzen. 

- Die Stühle stehen in einem Abstand von 1,5 m. Menschen, die in einem 

Haushalt wohnen, können natürlich auch zusammen sitzen. 

- Ein Mund/Nase Schutz ist vorgeschrieben; es reicht aber auch ein Schal 

oder Tuch (ausgenommen sind die an der Durchführung Beteiligten) 

- Leider ist Singen nicht erlaubt. Natalia Schilref wird uns musikalisch 

abwechslungsreich begleiten; Liedtexte können auf Zetteln mitgelesen 

werden. Sie sind bereits auf den Stühlen ausgelegt.  

- Am Ausgang werden zwei Kollektenbehälter aufgestellt: einer für die 

Kollekte und einer für die Diakoniekasse. 

- Beim Rausgehen nutzen wir nur die vordere Tür und geben nacheinander 

mit Geduld und dem nötigen Abstand nach draußen. Auf der Wiese und 

dem Pflaster vor der Tür ist dann Platz genug für die nötigen Gespräche – 

und man kann gleichzeitig genügend Abstand halten. 

 

Zusätzliche Informationen: 

- Die Kirchentüren halten wir vorher offen, um Klinkenkontakt zu vermeiden. 

- An den Waschbecken sind jetzt automatische Armaturen angebracht. 

- Klinken werden nach jedem Gottesdienst desinfiziert, die Kirche gut 

durchlüftet. 

- Es finden bis auf Weiteres keine Kinder- u. Kükengottesdienste statt. 

Abendmahl wird vorerst nicht gefeiert. Taufen nur gesondert für sich. 

 

Na, das klingt alles erst mal …. viel und gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube 

so kompliziert ist das gar nicht. Und wir freuen uns, mit einigen von Euch und 

Ihnen wieder in der Kirche Gottesdienst zu feiern – weiter verbunden mit denen, 

die zu Hause dabei sind.   
 

Liebe Grüße im Namen von Frau Elster und dem ganzen Kirchenvorstand. 

Michael Rückleben 

 


