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zu f olqenden 6ottesdiensten

I Dorfkirche

Volmerdinqsen:

Sonntag 17. rttai 2020 , 9.45 Uhr, (Ffrin Bierski)

Himmelfohrt Donnerstqg.

20 9.45 Uhr,
(Pfr. Prof. Dr. Stornitzke)
21,.

lrlai

q, 9.45 Uhr, (Pfr.

Sonnta

Rosner)

Ffinastsonntag, 31.. rlrtci 2020, 9.45 Uhr, (Pfrin Bierski)

Pfingstmontog l. Juni 2020, 9.45 Uhr
Gemeinsomer Gottesdienst mit Werste,
(Pfrin Bierski)

(Beochten Sie bitte

inat die nachfoloenden
Hyg i enevorsc hr

iffenil lr

Wieder Gottesdienst in der Volmerdingsener Kirche!

(unter Beachtung aines Schufzkonzepfes mit-einzuhaltend?.n.L

Wir freuen uns, doss sich nun wieder Menschen in der Kirche versommeln können und truissen dobei
notürlich um unsere Verontwortung und hoben ein entsprechandes Schutzkonzept entwickelt, dos
ongewendet wird. Wir möchten jc, doss vom Gottesdienst Stärkung ousgeht und keine Ansteckung.
Moßgeblich für dos Hygienekonzept sind die Eckpunkte der EKD, die mit dem Robert-Koch-Institut
abgestimmf wurden. Auf dieser Grundloge hot die Gemeinde konkrete AAaßnohmen vorbereitet.
Foloende Reoeln Eehen demngeh

für Gottesdienste in der Kirqhei

. Der Abstond zwischen zwet Personen beträgt ondertholb Meter in jede R,ichtung, entsprechend
sind die Plätze in der Kirche morkiert. Wer zu einem Housstqnd gehört, dorf ober näher
zusohmenrücken. Auf diese Weise reduziert sich die Zohl der Plätze in der Kirche ouf 33.
. Achten Sie bitte beim Betreten und Verlqssen der Kirche ouf die entsprechenden Abstände. Den
Anweisungen des Presbyteriums ist dabei bitte Folge zu leisfen.
. Besucherinnen und Besucher desinfizieren sich vor der Kirchentür die Hände. Dozu wird
Desi nfekt ionsmittel bereitgestel lt.
. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die Gottesdienstbesucherinnen
und -besucher in eine Lisfe eingetragen.
. Die Gottesdienstbesucherinnen und -basucher tragen e,inen rlÄund-Nosen-Schutz und sind
gebet en, diesen mitzubri ngen.

. Auf Berührungen wie Höndedruck zur Begrüfung oder Verabschiedung wird verzichtet.
. Kollekte und Klingelbeutel werden nur om Ausgong eingesommelt.
. Das gemeinsome Singen bringt besondere Infektionsrisiken mit sich und unterbleibt desholb.
Auch der Chor und der Posounenchor kommen aus diesem 6rund im Gottesdienst derzeit nicht zum
Einsatz.
. Dos Abendmohl entfällt momenton wegen der hohen Ansteckungsgefohr. Ein Gottesdienst ohne
Abendmahl ist keine mindere Form - ouch in ihm ist die Gegenwart Gottes möglich. Einzelonfragen
richten Sie bitte on die Pfarrerin.
. Erkronkten und gefährdeten Besucherinnen und Besuchern wird die Teilnahme nicht
empfohlen. Bitte weichen Sie ous ouf Gottesdienste im Fernsehen, Rodio oder Internet. Auf
unserer Internetseite finden Sie jeden Sonntog einen geistlichen lrnpuls:
uviffekindshof .de.
wurw.kirche-volmerdi
Vieles, wos urir jetrt in unserer Kirche onders mochen müssan, ist ungewohnt, monches wird sich
seltsam oder fremd onfühlen. Doch insgesomt sind wir zuversichtlich, doss wir ouch unter diesen
besonderen Bedingungen fröhlich und nochdenklich zusommenkommen können, um Trost und Sförke
zu empfongen, um Gott zu loben und ihm zu donken.
Dar Sommer ist noh und wir hoben jo vielleicht ouch bold die Möglichkeit, Gottesdienste im Freien
teiern. Auch diese Option warden wir uns offenhalten. Wir f,reuen uns dorouf, wieder gemeinsom
mit lhnen Gottesdienste feiern zu könnenl

Für das Presbyterium der Kirchengemeinde
Helen Bierski

Ihre Pforrerin Anjo

