
Stand 15. Februar 2021: 

Gottesdienst in der Michaelskirche, in der Martin-Luther-Kirche und in Johannes unter dem Kreuz 

Liebe Gemeindeglieder, 

es ist auch unter Corona-Bedingungen möglich, Gottesdienste in unseren Kirchen zu feiern. 

Wir laden Sie ein zu den üblichen Zeiten zum Gottesdienst zu kommen. 

Was muss beachtet werden? 

1. Nicht singen. Durch den kräftigen Luftaustausch beim Singen könnte sich ein Virus sehr gut 

verbreiten, daher gibt es keinen Gemeindegesang. Aber es gibt sehr wohl Musik: die Orgel 

erklingt und eine Schola singt die Lieder stellvertretend. Im Gesangbuch können wir den Text 

mitverfolgen und im Stillen mitsingen. Bei einer Inzidenz unter 35 ist Singen mit Maske 

wieder möglich. 

2. Medizinische Masken tragen. Unangenehm, aber hilfreich ist die konsequente Bedeckung 

von Mund und Nase. Wer seinen Mundschutz vergessen hat, für den liegt ein Ersatz bereit. 

3. Abstand halten. Die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes müssen, wenn sie nicht 

in derselben Hausgemeinschaft leben, jeweils zwei Meter Abstand von einander halten. Das 

bedeutet, dass auch in großen Kirchenräumen wie der Michaelskirche nur Platz für max. 90 

Personen und die Aktiven ist.  

4. Zur Nachverfolgung Kontaktdaten hinterlassen. Wir sind verpflichtet für jeden Gottesdienst 

die Kontaktdaten der Besucher*innen zu erheben. Die Daten werden in einem 

verschlossenen Umschlag 4 Wochen lang aufbewahrt und dann vernichtet. Nur im Falle einer 

Infektion werden die Daten zur Nachverfolgung an das Gesundheitsamt weitergeben. 

5. Am Haupteingang hinein, zum Nebeneingang hinaus. Damit es nicht zu viel Gedränge gibt, 

werden Eingang und Ausgang getrennt organisiert. Der Ablauf wird bei den Abkündigungen 

erklärt.  

 

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist grundsätzlich nicht notwendig. Bei Gottesdiensten, bei denen 

eine große Besucherzahl erwartet wird, brauchen wir Ihre Anmeldung. Dafür werden Sie rechtzeitig 

über Zeitung und Homepage informiert. 

Wir freuen uns, Sie in der Michaelskirche, der Martin-Luther-Kirche und Johannes unter dem Kreuz 

am Sonntag wiederzusehen! 

Ihr Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Waiblingen 

 


