Handzettel für den Gottesdienstablauf ab dem 15.12.2020 in Lilienthal
(Stand 15.12.2020)
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Vor dem Gottesdienst
Die Kirche wird 25 Minuten vor Gottesdienstbeginn geöffnet
Bitte Mund/Nasenschutz vor dem Betreten des Kirchengrundstücks aufsetzen
Bei dem Betreten der Kirche bitte in der Anwesenheitsliste beim Amtsbruder eintragen
Damit bestätigt jeder Besucher des Gottesdienstes:
o In den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt mit einer mit Corona infizierten
Person gehabt zu haben
o Keine Symptome wie Fieber, Husten, Gliederschmerzen oder Abgeschlagenheit hat
Bei dem Betreten der Kirche die Hände an dem Spender desinfizieren
Bitte Jacken und Mäntel mit zum Platz nehmen, die Garderobe ist gesperrt
Bitte die möglichst die freien Plätze vom Altar (von vorne an) aus besetzen, dabei Abstand und
gesperrte Bereiche beachten
Es wird nur das eigene mitgebrachte Gesangbuch verwendet
Bitte möglichst am Platz bleiben
Wenn doch notwendig, bitte beim Verlassen des Platzes bitte Mund-/Nasenschutz anlegen,
möglichst auf die Abstandsregel achten und andere Geschwister bitten, entsprechenden
Abstand (durch Aufstehen o.ä.) einzuhalten und ebenfalls Mund/-Nasenschutz anlegen
Gottesdienst
Auf dem Platz kann muss der Mund-/Nasenschutz abgelegt werdengetragen werden.
Bitte nicht mitsingen, nur die Orgel/Musik spielt
Vor dem Gebet „Unser Vater“ bitte Mund-/Nasenschutz anlegen und leise das Gebet
mitsprechen
Abendmahl
Zur Feier des Heiligen Abendmahls bitte Mund-/Nasenschutz anbehalten
Der Dienstleiter wird sich vor der Aussonderung des Abendmahls die Hände desinfizieren und
einen Gesichtsschutz (Visier) aufsetzen
Beim Gang zum Abendmahl bitte auf Abstand achten.
Bitte auch möglichst Abstand zum austeilenden Priester einhalten (ausgestreckte Arme)
Das Abendmahl wird mit einer kleinen Zange kontaktlos überreicht
Das Abendmahl bitte am Platz, nach dem Ablegen des Mund-/Nasenschutzes, zu sich nehmen
Gottesdienst Ende und Verabschiedung
Das dreifache Amen wird von der Orgel gespielt aber nur „im Geiste“ mitgesungen.
Leider kann keine Verabschiedung wie gewohnt nach dem Gottesdienst stattfinden
Bitte von hinten nach vorne die Kirche verlassen
Bitte auf Gespräche auf dem Weg nach draußen, vor allem im Kirchenschiff, in der Garderobe
oder auf dem Weg direkt vor der Kirchentür verzichten
Zum evtl. Toilettengang bitte auch erstmal die Kirche verlassen und erst anschließend wieder
reingehen
Bitte den Mund-/Nasenschutz erst nach dem Verlassen des Kirchengrundstücks ablegen
Anmeldung für den nächsten Gottesdienst
Bitte den beabsichtigten Gottesdienstbesuch bis spätestens jeweils am Donnerstag
am besten über eMail oder Whatsapp anmelden bei:
Priester Tiedtke,
email: stefan.tiedtke@t-online.de
Mobil: 0171 7515354
Telefon: 04298 469461

