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Wie geht es weiter? 
 

 

Liebe Gemeindemitglieder der Philippuskirche, 

sicherlich haben Sie aus den Medien gehört, dass es nun endlich soweit ist. Am 10. Mai wird in 
der Philippuskirche wieder der erste Gottesdienst gefeiert. 

Nun ist der Coronavirus aber noch lange nicht aus der Welt ist. Für manche Menschen kann es 
weiter geboten sein, den Gottesdiensten besser fern zu bleiben. Deshalb werden wir auch 
noch eine Weile unser Angebot von Lese- und Anhörgottesdiensten aufrechterhalten. Bitte 
geben Sie aber im Pfarramt Bescheid, wenn Sie keinen Lesegottesdienst mehr benötigen. 

Die Feier des Gottesdienstes in den Kirchen ist noch mit Auflagen verbunden. Und wir bitten 
Sie, sich an diese Auflagen zu halten, damit zukünftige Gottesdienstfeiern nicht gefährdet sind: 

1. Es muss zwischen den Menschen ein Mindestabstand von 2 Metern in allen Richtungen 
gewahrt werden. Nur Personen, die im gleichen Haushalt wohnen, dürfen 
nebeneinandersitzen. Die Plätze sind mit Punkten markieren. Auch beim Hinein-  und 
Hinausgehen ist auf den Sicherheitsabstand zu achten! 

2. Jede/r Gottesdienstbesucher/in muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bitte bringen Sie 
einen eigenen von Zuhause mit. Gegen eine Spende können Sie aber auch eine „Alltagsmaske“ 
bei uns erwerben. 

3. Es dürfen keine Gesangbücher ausgegeben werden. Wir werden mit Liedblättern feiern, die 
Sie bereits auf den Plätzen vorfinden. 

4. Wenn Sie wissen, dass Sie den Gottesdienst am 10. Mai besuchen werden, geben Sie uns 
doch bitte telefonisch oder per Email Bescheid. Es hilft uns einzuschätzen, wie viele Menschen 
kommen werden, und ob der Platz ausreichen wird. 

5. Wir werden beim ersten Gottesdienst eine besondere Kollekte am Ausgang einsammeln. 
Mission-Eine-Welt hat einen Corona-Hilfsfond für die Menschen der Partnerkirchen gegründet, 
denen es in der Coronakrise besonders schlecht geht. Die Landeskirche verdoppelt jeden 
gespendeten Euro. Helfen Sie mit. 

Ich freue mich riesig auf diesen ersten Gottesdienst in der Philippuskirche nach so langer Zeit, 
bleibe aber auch mit denen verbunden, die weiterhin lieber die Lese- und Hörgottesdienste 
nutzen. 
 

Mit besten Segenwünschen   

Ihre Pfarrerin Stephanie Heiß 

 


