Wir feiern Gottesdienste (mit Kinderprogramm)
Wir können nun wieder gemeinsam mit bis zu 184 Personen Gottesdienst feiern (im grossen
Saal 154, im Bistrosaal 30 Plätze = 2/3 der Gesamtplätze). Mitarbeiter, die den Gottesdienst
durchführen, werden nicht zu den 184 Personen gerechnet.
Maskenpflicht
Bei Versammlungen gilt für alle ab 12 Jahren die Maskenpflicht. Die Schutzmaske darf auch
am Sitzplatz nicht ausgezogen werden. Prediger und Moderatoren müssen auf der Bühne
keine Maske tragen.
Frühgottesdienst 8.30 Uhr
Türöffnung für den ersten, schlichteren Frühgottesdienst ist um 8.00 Uhr.
Gottesdienst mit Kinderprogramm und Livestream 10.15 Uhr
Bis 9.30 Uhr ist der Saal noch mit Vorbereitungen besetzt, danach werden die Türen
geöffnet. Wir bitten euch frühzeitig da zu sein, damit es beim Eingang nicht zu eng wird.
Die Kinder werden in der ‘Arena’ (vom Autoparkplatz erreichbar) draussen empfangen. So
wird es zu keiner Mischung im oberen Gottesdienstgebäude kommen. Ausnahme sind
unsere kleinsten Gäste: Kinderhüeti-Kinder und Babys dürfen wie gewohnt im unteren Stock
in der Kinderhüte abgegeben werden. Damit unsere Zusammenkünfte so sicher wie möglich
stattfinden können, haben wir ein Schutzkonzept entwickelt. Wir bitten euch um Einhaltung
dieser wichtigen Richtlinien. Im Schutzmassnahmen-Konzept für das Kinderprogramm finden
Eltern alle wichtigen Details dazu (Downloadmöglichkeit auf der Website). Der zweite
Gottesdienst wird jeweils weiterhin als Livestream übertragen.
Folgende Regeln sind vom BAG vorgegeben und müssen im Gottesdienst zwingend
eingehalten werden:
Gottesdienste vor Ort sind nur möglich, wenn wir uns an die Regeln zur Vermeidung von
Ansteckungen halten. Wir sind uns bewusst, dass es sehr unterschiedliche Denkweisen über
die Schutzbestimmungen des Bundes gibt. Die einen nehmen es eher lockerer, die anderen
sind sehr vorsichtig. Als Gemeinde wollen wir einander in Liebe und Rücksichtnahme
begegnen. Daher bitten wir dich, dich in unserem Gebäude an die geltenden Regeln zu
halten, auch wenn du es privat vielleicht anders siehst.
•

Distanzregel
Die physische Distanz von 1.5 Metern muss im ganzen Gebäude eingehalten werden.
Zusätzlich zur Distanz gibt es eine Maskenpflicht. Es gilt trotzdem weiterhin auch die
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und Besucher.

•

Sitzordnung im Gottesdienstsaal
Hier gilt die Sonderregelung: Die Sitzreihen dürfen so belegt werden, dass jeweils
mindestens ein Sitz zwischen Einzelpersonen sowie zu Gruppen von Familien und Personen
eines gleichen Haushalts leer bleibt. Die Reihen haben einen Abstand von 1m.
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•

Händedesinfizieren am Eingang
Am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wir bitten euch, vor dem Eintritt die
Hände zu desinfizieren.

•

Hygieneregeln
Wir bitten euch, dass ihr euch an die geltenden Hygieneregeln haltet: Dazu gehören nebst
dem Unterlassen von Händeschütteln, das in Armbeuge Husten und insbesondere das
regelmässige, gründliche Händewaschen sowie das Fernbleiben vom Gottesdienst, wenn ihr
Krankheitssymptome bei euch feststellt.

•

Gesang
Wir dürfen im Gottesdienstraum wieder singen. Die Sänger und Sängerinnen auf der Bühne
müssen keine Maske tragen, nur die Bandmitglieder, die dies mit Instrument können, tragen
eine Maske. Die Sänger halten mindestens 3m Abstand zueinander und 4m zur ersten
Stuhlreihe.

•

Monitoring-Massnahmen
Wir müssen die Namen und Telefonnummern aller Gottesdienstbesucher erfassen, um im
Fall einer Infektion schnell helfen zu können, die Ausbreitung einzudämmen. Die Daten
werden auf Zetteln erfasst. Die von euch ausgefüllten Zettel bleiben bei uns im Haus unter
Verschluss und werden nur im Krankheitsfall weitergegeben. Alle Angaben werden nach 14
Tagen wieder von uns vernichtet.
Abendmahl
Abendmahl ist wieder möglich. Es kann an Abendmahlstationen abgeholt oder durch
Mitwirkende durch die Reihe gegeben werden. Die Gottesdienstbesucher nehmen das Brot
und den Traubensaft an den Platz, nehmen die Maske ab und nehmen das Abendmahl zu
sich. Dann setzen sie die Maske wieder auf.
Nach dem Gottesdienst
Das Bistro kann jetzt, da die Restaurants wieder öffnen durften, wieder durchgeführt
werden. Wichtig ist, dass sich alle, die essen und trinken möchten, an einen der Tische
setzen und erst dort die Maske ausziehen. Es gelten die Restaurantregeln. Von einer Person
am Tisch müssen die Kontaktdaten aufgenommen werden. Ein Zettel liegt auf jedem Tisch.
Kann das Bistro im Freien abgehalten werden, entfällt sowohl das Sitzen, die Maskenpflicht
als auch das Contact Tracing.
Es wurde von unserem Verband „Chrischona Schweiz“ ein spezielles Schutzkonzept erlassen.
Dieses haben wir auch als Gemeinde unterschrieben. Du kannst dir das Schutzkonzept von
der Homepage downloaden.
Uns ist wichtig, dass wir die Chance, Gottesdienste feiern zu dürfen, wahrnehmen und
freuen uns auf die Gemeinschaft mit euch.
Falls du Fragen, Anregungen oder neue Ideen hast, darfst du dich gerne bei Barbara Mäder
052 681 31 14 oder bei den Pastoren melden (siehe Website). Natürlich ist das auch per Post
oder Email möglich.
Herzliche Grüsse, Michael Russenberger
08.07.2021
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