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Informationen für die  

Gemeinde zur Wiederauf-

nahme von Gottesdiensten 

Seit Mitte März gibt es in unserer 

Gemeinde keine Veranstaltungen, 

keine Treffen, keine Chorproben, 

keine Feste und Feiern. Und das wird 

auch vorerst so bleiben. Denn die 

Gefahr einer Ansteckung mit dem 

Coronavirus besteht nach wie vor, 

wenn Menschen zusammenkommen. 

Wir alle sind gefordert, dabei zu hel-

fen, die Ausbreitung des Virus zu 

stoppen—indem wir Kontakte über 

den eigenen Hausstand hinaus so 

weit es geht vermeiden. 

Und doch, so haben wir es in den 

letzten Wochen gesehen, muss es 

Lockerungen geben. Wir können 

nicht dauerhaft im Lockdown blei-

ben, so sinnvoll das vielleicht auch 

wäre. Nicht aus wirtschaftlichen, 

aber auch aus sozialen Gründen. 

Die Lockerungen betreffen nun auch 

die Kirchengemeinde: Seit Anfang 

Mai ist das grundsätzliche Verbot 

von Gottesdiensten aufgehoben. 

Man darf sich wieder in Kirchen ver-

sammeln. Gemeinden müssen aber 

Schutzkonzepte erstellen und festle-

gen, unter welchen Bedingungen 

Gottesdienste gefeiert werden kön-

nen. Dafür haben die Landeskirchen 

zusammen mit dem Robert-Koch-

Institut Kriterien erarbeitet. Dazu 

mehr auf den nächsten Seiten. 

Religionsfreiheit ist in Deutschland 

ein Grundrecht. Und dazu gehört 

auch die Möglichkeit, Gottesdienste 

zu feiern und sich zum Gebet zu 

versammeln.  

Gemeinsame Gottesdienste geben 

vielen Menschen Hoffnung und 

Kraft. Gerade in schweren Zeiten ist 

das besonders wichtig. Denn diese 

innere Stärkung hilft, mit den zurzeit 

notwendigen Einschränkungen zu 

leben und das Wohl aller Menschen 

im Blick zu behalten. Dadurch sind 

Gottesdienste tatsächlich systemre-

levant, denn sie helfen auf diese Wei-

se, zur inneren Stabilität unserer Ge-

sellschaft beizutragen. 

Vieles kann allerdings nicht wie ur-

sprünglich geplant stattfinden. Die 

Konfirmationen sind auf Anfang Sep-

tember verschoben worden. Die 

Pfingstnacht findet nicht statt, und 

auch die Sommerkirche nicht. In den 

Sommerferien werden wahrscheinlich  

Gottesdienste ausfallen, in unserer 

Urlaubszeit. Vielleicht wird es auch 

wieder den ein oder anderen YouTube

-Gottesdienst geben. Beachten Sie 

bitte die Aushänge und unsere Home-

page! 

Ihre Pfarrerin S. Rasch 

Pfingsten 
 

Lasst das Lärmen, 
lasst die laute Stadt! 

Wandert in die Weite, 
trinkt euch augensatt! 

 
Sehr die Knospen schwellen 

heimlich Blatt für Blatt, 
leuchtend wie ein Lächeln, 

das noch Glauben hat. 
 

Pfingsten! Lasst die Seele 
tiefen Atem tun, 

dass er ihr nicht fehle, 
in sich selbst zu ruhn. 

Hermann Claudius 
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Ziel der Schutzmaßnahmen ist es, 

Infektionsrisiken zu minimieren, 

damit Gottesdienste nicht zu In-

fektionsherden werden. Dazu ist es 

leider unbedingt erforderlich, die 

nachfolgenden Regeln zu beachten: 

Für den Besuch unserer Gottes-

dienste gilt ab sofort: 

• Die allgemeinen Hygieneregeln 

(kein Handschlag, regelmäßiges, 

gründliches Händewaschen, Pa-

piertaschentücher benutzen, in 

die Armbeuge husten/niesen etc.) 

sind zu beachten.  

• Vor der Kirchentür und im ge-

samten Kirchraum gilt das  

Abstandsgebot. Der Sitz- und 

Stehabstand zwischen Personen 

in jede Richtung beträgt 1,5 bis 2 

Meter. 

• Das Tragen eines Mund-Nase-

Schutzes ist erforderlich. 

• Das Gemeindesingen muss bis 

auf weiteres leider unterbleiben; 

ebenso Chorgesang Posaunen-

chormusik. 

• Erkrankten und gefährdeten Be-

sucherinnen und Besuchern wird 

die Teilnahme am Gottesdienst 

nicht empfohlen. Sie werden ge-

beten, auf mediale Gottesdienste 

(Internet, Radio, Fernsehen) aus-

zuweichen. 

 

• Die Zahl der Plätze pro Gottes-

dienst ist begrenzt: Aufgrund 

der Abstandsregeln können sich 

maximal 40 Personen im Kirch-

raum aufhalten. Ist die Ober-

grenze erreicht, kann kein Ein-

lass mehr gewährt werden. 

• Am Eingang werden Anwesen-

heitslisten geführt, in die die 

Gottesdienstbesucherinnen und 

-besucher eingetragen werden. 

Die Listen dienen ausschließlich 

dazu, mögliche Infektionsket-

ten nachverfolgen zu können; 

sie werden nach einem Monat 

vernichtet. 

Schutzkonzept für den Besuch  

von Gottesdiensten 

in der Herringhauser Kirche 
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Vor und nach dem Gottesdienst kön-

nen Kerzen entzündet werden und es 

besteht die Möglichkeit zu stillem 

Gebet und zur Besinnung.  

Kirchkaffe findet bis auf weiteres 

nicht statt. 

Die Feier des Abendmahls unterbleibt 

bis auf weiteres. Kinder– und Famili-

engottesdienste finden vorerst nicht 

statt. 

Für Taufen und Trauungen gelten die 

gleichen Kriterien wie für die Ge-

meindegottesdienste. 

Wir bitten dringend darum, dass man 

sich nach dem Gottesdienst nicht vor 

der Kirche zum Gespräch versammelt! 

Dies verstößt gegen das geltende Kon-

taktverbot! 

Veranstaltungen der Jugendarbeit, 

Gruppenstunden, Treffen, Meditati-

onsabende und Chorproben finden 

weiterhin nicht statt. Für die Ferien-

spiele wird zur Zeit noch nach Lö-

sungen gesucht.  

Konfirmandenunterricht wird erst 

parallel zum Unterricht in den Schu-

len (Klasse 7) wieder aufgenommen. 

Gottesdienstablauf: 

 Musik zu Beginn 

 Eröffnung und Eingangsgebet 

 Musik 

 Lesung und kurze Ansprache 

 Musik 

 Fürbitten, Vaterunser  

und Segen 

 Musik zum Ausgang 

 (Dauer ca. 30 min.)  

• Das Betreten und Verlassen der 

Kirche wird geordnet organisiert. 

Der Zugang erfolgt durch das 

Gemeindehaus (Eingang Patt-

weg).  

• Vor dem Betreten des Kirch-

raums sollen sich Besucherinnen 

und Besucher die Hände waschen 

und desinfizieren.    

Die Möglichkeit dazu besteht im 

WC im Erdgeschoss. Der Ausgang 

erfolgt durch den Kirchen-

Haupteingang.  

• In der Kirche sind Sitzreihen ge-

sperrt. Sitzplätze sind in den 

Bänken durch Schilder markiert. 

Personen, die in einem Haushalt 

leben, können nebeneinander 

sitzen. Die Empore ist geschlos-

sen. 

Die ab dem 17. Mai 2020 angebo-

tenen Gottesdienste haben ein 

verkürztes Format.  
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Unsere Gottesdienste 
Bitte Aushänge und Homepage beachten! 
 
17.05. Sonntag Rogate 
10.00 Uhr „Die Kraft des Gebets“ 

 

21.05. Christi Himmelfahrt 
10.00 Uhr „Nicht da, wo der Him-

mel ist, ist Gott, son-
dern da, wo Gott ist, 
ist der Himmel“  

 

24.05. Sonntag Exaudi 
10.00 Uhr „Im Zeichen des  

Fisches“  
 

31.05. Pfingstsonntag 
10.00 Uhr „Verstehen wir uns?“  

 

07.06. Trinitatissontag 
10.00 Uhr „Gott ist Beziehung“ 
 

14.06. 1. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr „Achtsam für die 

Stimme Gottes“ 

 
 
 
21.06. 2. Sonntag nach Trinitatis 
YouTube-Gottesdienst für Kinder 
und Familien 
 
28.06. 3. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr  „Suchen und finden“ 
 
05.07. 4. Sonntag nach Trinitatis 
10.00 Uhr „Auf andere zugehen“ 
 

  

Am ersten Sonntag nach Pfingsten 
begehen Christen den Dreifaltig-
keitssonntag. Dieser Tag wird 
auch Trinitatis genannt und geht 
nicht auf ein konkretes Ereignis 
im Leben Jesu zurück. Im Mittel-
punkt steht die Heilige Dreifaltig-
keit aus Gott, Sohn und Heiligem 
Geist – das ist auch die Bedeutung 
des lateinischen Namens 
„Trinitatis“ („drei“ und „Einheit“) 
für das Fest. Im Kirchenjahr be-
ginnt mit Trinitatis eine Zeit ohne 
große Feste. Damit geht die große 
Entwicklung zu Ende, die von 
Weihnachten aus den Bogen über 
Ostern bis Pfingsten spannt. Die 
nachfolgenden Sonntage werden 
daher durchgezählt als erster, 
zweiter, dritter usw. „Sonntag 
nach Trinitatis".          epd/ekd.de 

INFO: Trinitatis 

Grafik: Trinität 
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Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite 

www.kirchengemeinde-herringhausen.de 

Folgen Sie uns auf 

Segensgebet zu Pfingsten 
 

Durch dich, Heiliger Geist  
kann alles neu werden.  

Gib uns neue Gedanken  
und lass uns das Undenkbare denken.  

Gib uns neue Gefühle  
und lass uns das Unbegreifbare fühlen.  

Gib uns neue Taten  
und lass uns das Unmögliche tun.  

Gib uns ein neues Herz  
und lass uns dem Unfassbaren Raum geben.  

Mach alles neu  
und lass uns deine neue Welt sein, hier auf Erden.  

Heiliger Geist, erfülle uns, begeistere uns  
und segne uns mit deiner lebensspendenden Kraft.  

Amen 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.followersnet.com%2Fproduct%2Ffacebook-abonnenten-kaufen%2F&psig=AOvVaw2cHc53k2ERkJz7ECbsSPCV&ust=1585729315696000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCPpJakxOgCFQAAAAAdAAAAABAD

