
Liebe Gemeindeglieder, Freunde und Freundinnen im Bereich Aachen-Süd, 

wir freuen uns, dass wir jetzt bald wieder „live“ miteinander Gottesdienst feiern können. Am Sonn-

tag, den 24.5.2020 wird es losgehen und wir laden Sie und Euch herzlich dazu ein. Allerdings gibt es 

ein gewichtiges „Aber“: Damit wir das Infektionsrisiko minimieren und dafür Sorge tragen, dass Got-

tesdienste nicht zu Infektionsherden werden, müssen sie anders aussehen als gewohnt. Hier infor-

mieren wir über die Schutzmaßnahmen: 

Wir werden kurze Gottesdienste feiern, die etwa 20, max 25 min dauern werden. Die Zahl der Besu-

cherinnen und Besucher pro Gottesdienst ist wegen der Abstandsregelungen begrenzt. Damit aber 

niemand abgewiesen werden muss, werden wir in der Emmaus- und der Immanuelkirche zwei Got-

tesdienste hintereinander anbieten. Die Anfangszeiten sind: 

 Auferstehungskirche 10.00 Uhr (max. 85 Plätze) 

 Emmaus-Kirche 11.00 Uhr und 11.45 Uhr (max. jeweils 27 Plätze)  

 Immanuelkirche 11.15 Uhr und 12.00 Uhr (max. jeweils 32 Plätze) 

Entscheiden Sie sich bitte für einen Gottesdienst und kommen Sie nach Möglichkeit 15 Minuten frü-

her. Sollten die Plätze für Ihren Wunsch-Gottesdienst tatsächlich schon vergeben sein, bitten wir Sie 

einen Spaziergang zu machen, bis eine dreiviertel Stunde später der nächste Gottesdienst beginnt. 

Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Alltagsmaske). Für das Betreten und Verlas-

sen der Kirche ist er verpflichtend. 

Wir bitten Sie, beim Betreten der Kirche Ihre Hände mit bereitgestellten Desinfektionsmitteln gründ-

lich zu desinfizieren. Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln („Husten- und Niesetikette“) 

und halten Sie Abstandsregeln ein. 

Am Eingang werden wir ihren Namen, ihre Adresse und Telefonnummer in eine Teilnehmerliste ein-

tragen. Dieses Blatt wird verschlossen und uneinsehbar aufbewahrt, ausschließlich zur etwaigen In-

fektionsverfolgung durch das Gesundheitsamt benutzt und nach vier Wochen endgültig vernichtet. 

Ein- und Ausgang werden getrennt ausgewiesen sein. Bitte beachten Sie die Beschilderung. 

Der Ablauf der Gottesdienste wird konzentriert und kurz gehalten sein. Gemeindegesang ist aus In-

fektionsschutzgründen leider nicht möglich, aber Orgelmusik wird eine wichtige Rolle spielen. Auch 

auf Händereichen, Friedensgruß und Kirchenkaffee müssen wir leider verzichten. Das Abendmahl 

werden wir bis auf weiteres nicht feiern, auch Kindergottesdienst findet noch nicht statt. 

Personen die COVID19-Symptome oder Erkältungssymptome haben, bitten wir dringend zu Hause zu 

bleiben. Ein Betreten der Kirche ist nicht zulässig. Gleiches gilt für Menschen, die in den letzten Wo-

chen Kontakt zu einer mit SARS-Co-2 infizierten Person oder einem Ansteckungsverdächtigten hatten. 

Damit man die Gottesdienste auch zuhause mitfeiern kann, werden wir die Gottesdienste in der Auf-

erstehungskirche über die Videokonferenzplattform zoom übertragen. Die Einwahl ist ab 9.45 Uhr 

möglich über den festen Link https://zoom.us/j/94822553321. Ein Passwort wird nicht benötigt. Die 

Einwahl ist ab 9.45 Uhr auch per Telefon möglich. Bitte wählen Sie die Telefonnummer 0695 050 

2596 und geben dann auf Aufforderung die Sitzungs-ID: 948 2255 3321# und ein weiteres Rautezei-

chen (#) ein. Sie sind dann mit dem Gottesdienst verbunden und können zuhören. 

Wir sind miteinander auf dem Weg und hoffen, trotz aller Einschränkungen eine gute gottesdienstli-

che Gemeinschaft gestalten zu können. Wir freuen uns darauf! 

https://zoom.us/j/94822553321

