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          Altbach, im Mai 2020 

  

Liebe Gemeindeglieder, 

  

sicher haben Sie es schon gelesen oder gehört, und vielleicht haben Sie auch sehnsüchtig darauf 
gewartet, dass es ab sofort wieder möglich ist, unter strengen Auflagen Gottesdienste zu feiern. 

Der Kirchengemeinderat in Altbach hat sich dafür entschieden, dass auch in der Christuskirche ab dem 
17. Mai wieder Gottesdienste stattfinden sollen.(Näheres finden Sie unter Termine der Woche) 

Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und sehen diesem und den kommenden 
Sonntagen mit durchaus gemischten Gefühlen entgegen. 

Auf der einen Seite teilen wir den Wunsch vieler, endlich wieder am Sonntagvormittag gemeinsam zu 
feiern, zu beten, zu hören und sich von Gott Kraft für die Woche schenken zu lassen. 

Auf der anderen Seite sind wir uns natürlich auch der Gefahren bewusst, die eine solche Versammlung 
trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen mit sich bringt. 

Einen hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus kann niemand 
gewährleisten, und wir möchten niemanden gefährden an Leib und Leben.  

Der Gottesdienst wird anders gefeiert werden, als Sie es gewohnt sind. Das beginnt schon beim 
Glockenläuten. Sie werden nicht wie gewohnt schon einige Zeit vor dem Gottesdienst selbstständig in 
der Kirche Platz nehmen können. Nur der obere Eingang in der Urbanstraße wird geöffnet sein. Dort 
werden Sie unter Wahrung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes vor der Kirche warten müssen. 
Sie müssen einen Mundschutz mitbringen und aufziehen. Dann dürfen Sie nacheinander, einzeln, 
Ehepaare zu zweit, Familien zusammen, die Kirche betreten. 

  

Am Eingang werden ihre Hände desinfiziert werden. Gesangbücher werden keine ausgegeben. Es 
werden auch keine Lieder gesungen werden. Musik wird es allerdings geben. 

Die Sitzplätze werden, auch unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes, markiert sein, und man wird 
Ihnen einen Patz zuweisen, zu dem Sie über am Boden markierte Wege gelangen.  

Am Platz dürfen Sie den Mundschutz abnehmen. Sie finden dort einen Stift und eine vorgedruckte 
Karte, auf der Sie sich eintragen müssen. Diese Karte müssen Sie nach dem Gottesdienst in eine Box 
werfen, die verschlossen und mit Datum versehen für vier Wochen aufbewahrt werden muss, um im 
Falle des Falles die Infektionsketten nachvollziehen zu können. Danach werden die Karten vernichtet. 

  

Der ganze Gottesdienst darf nicht länger dauern als 35 Minuten. 
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Nach dem Segen werden Sie wieder aufgefordert, den Mundschutz aufzuziehen und die Kirche 
einzeln, Ehepaare auch zu zweit, Familien zusammen, zu verlassen und sich vor der Kirche nicht in 
Grüppchen aufzuhalten. 

  

Die Entscheidung, ob Sie unter diesen Bedingungen einen Gottesdienst besuchen möchten, können 
natürlich nur Sie selbst treffen. 

Wenn Sie doch lieber zu Hause bleiben möchten, bieten wir Ihnen an, dass Sie den Gottesdienst 
auch auf der Homepage der Kirchengemeinde nachlesen oder ein ausgedrucktes Exemplar erhalten 
können. 

Die abgedruckten Exemplare finden Sie jeweils ab Sonntag Vormittag 

- frei zugänglich in einer Box vor dem Pfarramt 

oder 

- an der Pinwand vor dem oberen Eingang der Christuskirche (Urbanstraße). 

- Wenn Sie eine Zustellung wünschen, melden Sie sich bitte im Pfarramt (Tel. 22548). 

  

Hinweisen möchten wir Sie auch noch einmal auf die geöffnete Kirche, jeden Abend um 19:30 Uhr 
beim „Coronaläuten“. Auch hier können Sie die Kirche besuchen und eine Zeit verweilen. 

Darüber hinaus sind wir gerade dabei zu überlegen, welche Wege wir einschlagen können, um auch 
in dieser Zeit des Sicherheitsabstandes möglichst gut mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. 

  

Bleiben Sie behütet.  

Im Namen des Kirchengemeinderats,    

   

gez. Gunter Weiß, Pfarrer      gez.Dr. Ursula Reutter, 2. Vorsitzende 

 


