Allgemeine Hinweise zur Präsens-Gottesdiensten
Gemeinschaft in der Ev. Kirche, Lübeck. Stand Mai 2020

Unsere Umsetzung für Präsensgottesdienste in der Gemeinschaft Lübeck orientieren sich an
den Handlungsanweisungen der Nordkirche.
https://www.nordkirche.de/fileadmin/user_upload/Corona_Dokumente_und_Fotos/Rechtsvor
schriften_und_Amtliches/Handlungsempfehlungen_Nordkirche_Corona_01.pdf
Rechtliche Grundlage ist die Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung
zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 18.05.2020.
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200518_Landesverordnung_Corona.html#d
oc2948cb82-abf3-4d02-a2ee-b44ec9a59d6bbodyText14
Die wichtigsten Fakten in aller Kürze:
Ab dem 24.05. wollen wir wieder gemeinsame Gottesdienste im Gemeinschaftssaal feiern – allerdings
anders als bisher! Aufgrund der Hygienerichtlinien gibt es zunächst diese Besonderheiten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kein Gemeindegesang
kein Kindergottesdienst
Anmeldung bei Freitagabend per Mail
Plätze werden entsprechend der Abstandsregelung zugewiesen
Maskenpflicht beim Betreten des Raumen
Nichts anfassen ;)

Die genauen Details sind unter ausgeführt;

Tage vor dem Gottesdienst
Anmeldung: Alle Besucher melden sich bis Freitag, 18.00 Uhr zum Gottesdienst für Sonntag an.
Dies geschieht entweder telefonisch oder per Mail bei Michael Lohrer (0451/70 42 88 oder
michael.lohrer@vg-sh.de) oder Angela Andresen (0451/88188808 oder angela.andresen@vgsh.de).
Es wird eine Teilnehmerliste für jede Veranstaltung geführt, auf der sind Namen und
Kontaktmöglichkeit (Mail oder Telefon) festgehalten. – Sollten spontane Gäste am Sonntag
erscheinen, werden auch von diesen Namen und Kontakt notiert. Die Liste dient allein zur
Nachverfolgung, sollte es zu einer Infektion kommen – und wird nach 4 Wochen gelöscht.
Bestuhlung: Der Saal wird entsprechend den angemeldeten Besuchern am Samstag gestuhlt.
Familien / Ehepaar sitzen beieinander. Ansonsten gilt für alle Stühle der Mindestabstand von
1,50m!
Anmeldung Empore: die Empore soll wegen des engen Aufgangs möglichst nicht genutzt
werden. Ausnahme bilden Familien mit Kleinkindern, die ggf. den Eltern-Kind-Raum nutzen
wollen. Bei der Anmeldung zum Gottesdienst ist der Wunsch, auf der Empore sitzen zu wollen,
unbedingt mit anzugeben!

Hygienemaßnahmen: Toiletten & Kontaktflächen (z.B. Türgriffe) sind zu reinigen / zu
desinfizieren. Flüssigseife, Papierhandtücher, Händedesinfektionsmittel wird im Toilettenraum
bereitgestellt. Abstandsmarkierungen werden auf den Wegen angebracht. Schilder mit
Hygienehinweisen werden aufgehängt!
Personen, die typische Corona-Symptome aufweisen (trockener Husten, Fieber, Geruchs- /
Geschmacksverlust) sollen die Veranstaltung nicht besuchen!!! Bitte dann auch ggf. wieder
absagen. Herzlichen Dank für euer / Ihr Verständnis!

Vor dem Gottesdienst
Wir wollen den Mindestabstand von 1,5m einhalten. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein
Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu tragen. Dies gilt fürs Herein- und Herausgehen in den Saal!
Außerdem verzichten wir bei der Begrüßung aufs Händeschütteln oder Umarmen!
Vor dem Betreten des Saales ist es möglich, sich im Toilettenraum die Hände zu waschen. Bitte
einzeln bzw. nur als Gruppe aus einem Haushalt eintreten! Sonst bitte vor der Tür auf den
Abstandsmarkierungen warten! Die Außentür steht offen!
Wir bitten alle Besucher, die Toilette nur im Notfall zu nutzen – es wird nur eine Kabine zur
Verfügung stehen! Auch soll Gegenverkehr beim Betreten des Saals vermieden werden. Wer
den Sanitärbereich nutzen möchte, tue dies also bitte bevor er in den Saal geht. Danke!
Auch im Eingangsbereich des Saales steht Händedesinfektionsmittel bereit. Außerdem stehen
einige Masken zur Verfügung, sollten Besucher keine eigene dabeihaben.
Die Garderobe wird nicht genutzt. Alle Gäste nehmen ihre Jacken / Mäntel mit an den Platz.
Der Saal wird durch den hinteren Zugang (vorab an der Garderobe) betreten  Einbahnstraße!
Der Büchertisch bleibt geschlossen.
Wir sind angehalten, den Saal regelmäßig zu Lüften. Aus diesem Grund werden wir unseren
Saal nicht heizen! – Bitte bei der Auswahl der Jacke mit bedenken…
Im Gottesdienst
Die Gäste nehmen ihre Plätze ein (Namensschilder werden ausgelegt).
An den Plätzen besteht keine Maskenpflicht! – Beim gemeinsamen Sprechen, z.B. Vater unser
sollte aber eine Maske getragen werden.
Musiker (sollten diese live spielen) müssen einen Abstand von mindestens 4 m zur Gemeinde
einhalten. Solo-Sänger müssen einen noch größeren Abstand einhalten und sollten nicht in
Richtung der Gemeinde singen!
Auf gemeinsamen Gemeindegesang ist zu verzichten!!! 
Alle am Programm beteiligten Personen (Musik, Moderation, Predigt) sitzen auf der Bühne –
getrennt von der übrigen Gemeinde. Das Mikrophon ist abzudecken.
Die genauen Gottesdienstelemente werden noch genauer abgestimmt.

Zunächst werden wir noch keinen Kindergottesdienst anbieten. Kinder bleiben bei ihren Eltern
am Platz.
Die Länge der Gottesdienste ist auf höchstens 45 Minuten begrenzt.
Es gibt keine gemeindlichen Treffen im Anschluss an den Gottesdienst (kein Kirchkaffee, kein
gemeinsames Mittagessen, keine Waffel…).
Nach dem Gottesdienst verlassen die Besucher unter Einhaltung der Abstandsregeln den
Gottesdienst durch die Falttür am Büchertisch ( Einbahnstraße).

Inhalte
Neben der Predigt und Musik bzw. Gebet überlegen wir, ob es eine Zeit für persönliche
Anmerkungen / Austausch geben kann. Dies wird allerdings nur ohne Mikrophon möglich sein.
Die Sprecher würden am Platz bleiben und müssten beim Sprechen ihre Maske tragen.
Wohnzimmerandachten: in den Predigten wird das Thema der Wohnzimmerandacht der
Woche thematisiert. Dadurch können auch alle, die nicht im Gottesdienst live dabei sein wollen
oder können, inhaltlich dabei sind.

Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns auf ein Wiedersehen und darauf, gemeinsam
Gottesdienste zu feiern!
Wir sind gespannt, wie sich Gottesdienste unter diesen sehr besonderen Bedingungen anfühlen
werden. Bei großem Interesse werden wir ggf. künftig auch zwei Veranstaltungen mit gleichem
Programm anbieten. – Die Bedingungen werden regelmäßig an die neuen Verordnungen
angepasst!
Mitarbeiter werden wöchentlich für Ordnerdienste, Reinigung, Stühle stellen etc. benötigt.
Bitte meldet euch bei Angela Andresen oder Michael Lohrer, wenn ihr mit dabei seid!
Herzlichen Dank & bleibt behütet!
Für den Vorstand
Angela Andresen

