Ev. Kirchengemeinde Marienfels
Wie bereits Mitte März in unserem Kirchspiel im Gemeindebrief und per
Aushang bekanntgemacht, bleiben unsere Kirche und das Ev. Gemeindehaus in Marienfels sowie die Kapelle in Hunzel weiterhin geschlossen. Es
finden daher leider noch keine Gottesdienste und Veranstaltungen statt
(zunächst bis Ende Mai / Anfang Juni). Dies hat der Kirchenvorstand am
06.05.2020 aufgrund der hohen, strengen Sicherheitsauflagen bestätigt.

Im Einzelnen wären folgende Maßnahmen strikt einzuhalten und genau zu überwachen:


Die Teilnahme an Gottesdiensten wird auf eine den Abstandsregelungen (mind. 1,5 m) entsprechende Höchstzahl von Personen beschränkt (max. 10 - 15 Gottesdienstbesucher).



Es dürfen keine Warteschlangen entstehen sowie die Wahrung des Abstands beim Betreten
und Verlassen der Kirche ist sicherzustellen. Die Emporen dürfen nicht genutzt werden.



Darüber hinaus ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes erforderlich. Vom gemeinsamen
Singen der Gemeinde ist abzusehen. Es darf kein persönlicher Körperkontakt erfolgen. Eventuelle Infektionsketten müssen nachvollzogen werden können (Anmeldung mit Adresse und Telefon-Nr. aller Gottesdienstteilnehmer - in einer Liste zu erfassen). Nach jedem Gottesdienst
sollen Türgriffe, Handläufe, Oberflächen, Bänke und Sitzflächen desinfiziert werden.



Die vor Ort getroffenen organisatorischen und baulichen Maßnahmen sind zu dokumentieren
und der Kirchenvorstand muss die Einhaltung der Schutzmaßnahmen überwachen, u.a.
auch wer den Gottesdienst nicht besuchen darf, z.B. Angehörige der sogenannten Risikogruppen (ältere, vorerkrankte und / oder behinderte Menschen).

Aufgrund der weitreichenden und umfangreichen Beschränkungen haben wir uns nach intensiver
Diskussion und Abwägung dazu entschieden, derzeit noch keine Gottesdienste anzubieten. Infolge
der benannten strengen Regelungen konnten wir leider keinen angemessenen Rahmen für einen
feierlichen und gemeinschaftsfördernden Gottesdienst erkennen, insbesondere nicht für unsere
treuesten Gottesdienstbesucher aus den älteren Generationen. Darüber hinaus ist uns der Schutz
der Gesundheit unserer Gemeindemitglieder ebenso wichtig. Zu gegebener Zeit werden wir Sie wieder informieren und bitten noch um etwas Geduld.

Ab Pfingsten werden Andachten von uns angeboten, die wir auf Anfrage auch verschicken.

Das Pfarrbüro ist freitags in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr besetzt.
So können Sie uns erreichen:
Telefonisch: 06772-94441
per E-Mail:

kirchengemeinde.marienfels@ekhn.de
22.05.2020

