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„Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses  
und den Ort, da deine Ehre wohnt.“ 

Psalm 26,8 

Praktische Hilfestellung für unsere Gottesdienste in Zeiten von COVID-19 

Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gottesdienstbesucher, 

wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass wir nun wieder Gottesdienste feiern dürfen. Damit das so 
bleiben kann, wollen wir mithelfen, einer schnellen Verbreitung des Virus vorzubeugen. Des-
halb bitten wir Sie folgendes zu beachten, wenn Sie unsere Gottesdienste besuchen. 
 

1. Ganz allgemein möchten wir Sie bitten, die Hinweisschilder, die Sie an der Kirchentür 
und im Innenraum finden, zu befolgen. 

2. Personen mit Anzeichen von Erkrankungen / Erkältung bitten wir, die Kirche nicht zu 
betreten. 

3. Nach Auskunft der Corona-Hotline ist es zumindest im Freistaat Sachsen nicht zwingend 
erforderlich einen Mundschutz zu tragen. Darum ist er bei uns nicht Pflicht. 

4. Wir bitten Sie, sich gründliche die Hände zu waschen. 

5. Das Desinfizieren der Hände ist weder gefordert noch unbedingt nötig. Sie haben aber 
vor der Kirche die Möglichkeit dazu. 

6. Bitte bringen Sie Ihr persönliches Gesangbuch mit oder nutzen Sie den bereitliegenden 
Liedzettel. 

7. Der empfohlene Abstand von mindestens 1,50 m sollte während der gesamten Veran-
staltung eingehalten werden. Ausgenommen davon sind Personen, die zu einem ge-
meinsamen Hausstand gehören. Aus diesem Grund sind die Laufwege in der Kirche mit 
Abstandsmarkierungen versehen (1,50 m). 

8. Um diesen Abstand auch beim Sitzen zu gewährleisten, mussten wir jede zweite Bank-
reihe mit Rot-Weißen-Band sperren. Diese Absperrung ist unbedingt einzuhalten. 

9. Auf den Rückenlehnen der Bankreihen finden Sie Markierungen, die den Abstand von 
1,50 m anzeigen. Außerdem weißen Beschriftungen der Bankreihe darauf hin, wie viele 
Einzelpersonen in der jeweiligen Bankreihe unter Einhaltung des Abstands Platz neh-
men können. Personen, die in einem Haushalt wohnen und/oder familiär auch sonst 
Umgang pflegen, können ungeachtet der Abstandsmarkierungen in einer Bankreihe sit-
zen. 

10. Beim Einkaufen am Büchertisch bitten wir Sie, vor dem Tisch stehen zu bleiben, um den 
Abstand zu wahren. 

11. Nach dem Gottesdienst bitten wir Sie, auch außerhalb der Kirche den Abstand zu wahren 
und sich an die geltenden Vorschriften zu halten. 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen im und aus unserem Gottesdienst. Ihre Ev.-Luth. St. Johan-
nesgemeinde der ELFK in Zwickau-Planitz. 
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