
Liebe Gemeindeglieder! 

Ab dem 10. Mai 2020 dürfen wir wieder Gottesdienste in unseren 

Kirchen feiern! 

GOTT sei DANK! 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Euch! 

 

Allerdings müssen wir weiterhin darauf achten, alle vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schüt-

zen. 

Dafür haben wir ein Sicherheitskonzept für die Christuskirche erstellt, das vom Superintendenten 

und vom Ordnungsamt bewilligt werden muss und am 10. Mai in Kraft tritt. 

 

Wir können wegen des Sicherheitsabstandes nur eine Besucherzahl von 35 Personen zulassen. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Voranmeldung bei Pfarrerin Laabs (Tel. 05744-

5079743). Wer den Gottesdienst in Hüllhorst besuchen möchte, meldet sich bitte bei Pfarrer Weber 

(Tel. 05744-2025) an. 

 

Darüber hinaus müssen wir darum bitten, dass sich alle, die zum Gottesdienst kommen, an folgende 

Regeln halten: 

 

- Der Einlass erfolgt über das Nordportal (Oberbauerschafter Str.). Das Hauptportal wird als 

Ausgang genutzt. Achten Sie bitte beim Kommen und Gehen auf 2m Sicherheitsabstand! 

Gleiches gilt für Gehbehinderte, die das Nordportal als Ausgang nutzen müssen. 

- Im Eingangsbereich werden den Besucherinnen und Besucher die Hände desinfiziert. 

- Die Empore ist nicht zugänglich. 

- Alle Teilnehmenden müssen Schutzmasken mitbringen und tragen. Ausgenommen sind die 

Pfarrerin/der Pfarrer auf der Kanzelseite und der Lektor/die Lektorin auf der Taufsteinseite, 

solange sie sich nur im Altarbereich aufhalten.  

- Alle Teilnehmenden, die nicht schon durch die telefonische Anmeldung erfasst wurden, müs-

sen sich mit Namen, Adresse und Telefonnummer in Listen eintragen, die an den ausgewie-

senen Sitzplätzen ausliegen.  

- Wegen des hohen Infektionsrisikos beim Singen muss auf dieses verzichtet werden. Die Or-

ganistin/der Organist wird für uns Instrumentalmusik an der Orgel spielen. 

- Im Gottesdienst werden also keine Gesangbücher benutzt. Bitte lassen Sie auch Ihres zuhau-

se! Eventuell gibt es Zettel zum Mitlesen von Texten. Diese bleiben nach dem Gottesdienst 

auf den Plätzen liegen und werden von uns entsorgt. 

 

 



- Falls Sie während des Gottesdienstes die Toilette benutzen müssen, verlassen Sie die Kirche. 

Die zuständige Küsterin/der zuständige Küster wird Ihnen folgen und das Gemeindehaus 

aufschließen. 

- Kollekten werden nur am Ausgang eingesammelt und mit Einmal-Handschuhen gezählt. 

- Vom Presbyterium bestimmte Personen werden auf die Einhaltung der Schutzmaßnah-

men achten. 

 

Wir haben die Krise noch nicht überstanden. Deshalb sind diese Maßnahmen nötig. Wir bitten Sie um 

Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 

Wir freuen uns ab dem 10. Mai 2020 die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten zu feiern: 

9.30 Uhr Christuskirche Oberbauerschaft 

11.00 Uhr Andreaskirche Hüllhorst 

 

 

Ihr Presbyterium der Kirchengemeinde Hüllhorst-Oberbauerschaft 


