
Ab Sonntag, 10. Mai wieder Gottesdienste in der Korneliuskirche 

 

Ab Sonntag 10. Mai wird in der Korneliuskirche wieder Gottesdienst gefeiert; zunächst in verkürzter 

Form und einer Dauer von etwa 45 Minuten. Der Ablauf dieser Gottesdienste wird sich von denen vor 

der Corona Krise unterscheiden. Um den geforderten 2 Meter Abstand nach allen Seiten zu 

gewährleisten, wird jede 2. Bank gesperrt. Pro Bank können maximal 4 Personen Platz finden; die 

Plätze sind gekennzeichnet und jeder Gottesdienstbesucher findet an seinem Platz ein Liedblatt. Auf 

Gesangbücher muss aufgrund der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen verzichtet werden. Die 

Gottesdienstbesucher werden gebeten, vor Betreten der Kirche einen Mund- und Nasenschutz 

anzulegen.  

 

Wir freuen uns, dass unsere Kirche wieder für Gottesdienste geöffnet werden kann – leider noch 

nicht für Kinder-/ Teeny-Gottesdienst und Ökumenischer Mini-Gottesdienst.   

 

Allerdings müssen auf Grundlage der ELKB Vorgaben einige Punkte unbedingt beachtet werden: 

• Vor Betreten des Kirchengeländes muss ein geeigneter Mund/Nasenschutz angelegt 

werden. Dies gilt für alle Personen über 6 Jahre.  

• Auf den vorgegebenen Mindestabstand nach allen Seiten von ca. 2 Meter muss geachtet 

werden. 

Aus diesem Grund ist jede 2. Bank bis auf weiteres gesperrt. Pro Bank können höchstens 

vier Personen Platz nehmen. Die Plätze sind markiert. Daraus ergibt sich, dass die Anzahl 

der Gottesdienstbesucher auf 40 Personen begrenzt werden muss.  

Hausgemeinschaften dürfen direkt nebeneinandersitzen. Hier bitten wir jedoch 

besonders auf den Abstand zum nächsten Besucher zu achten. 

• Gesangbücher dürfen nicht verwendet werden. Sie finden auf jedem Platz ein Blatt mit 

dem Gottesdienstablauf und den Liedern. Zusätzliche Liedblätter sind unter der Empore 

ausgelegt. 

• Die Konfirmanden werden gebeten, auf den Querbänken neben dem Altar Platz zu 

nehmen. Auch hier sind die Plätze markiert und es muss auf den Mindestabstand 

geachtet werden. 

• Auf längere Gemeindelieder müssen wir verzichten. Es werden höchstens zwei kurze 

Gemeindelieder gesungen. 

• Es wird bis auf weiteres kein Klingelbeutel eingesammelt. Die Kollekte am 

Kirchenausgang ist für die eigene Gemeinde bestimmt. 

• Bitte kommen Sie rechtzeitig, damit ein gleichzeitiges Betreten des Kirchenraumes durch 

mehrere Personen vermieden wird. 

 

Für weitere Informationen und Fragen stehen Ihnen an den Sonntagen das Mesner Team sowie die 

Liturgen zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 


