
Liebe Gemeinde, 

in der für uns alle völlig neuen Situa7on versuchen wir unser Bestes, geistliches Leben auch in Form 
von Go>esdiensten zurück zu gewinnen. Bi>e sehen Sie uns nach, dass auch wir darin Lernende sind. 
Um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, an Go>esdiensten teilnehmen zu können, werden wir 
in der Stadtkirche zunächst zwei Go>esdienste am Sonntag anbieten. Einige Außenorte wollen auch 
wieder Go>esdienste durchführen. Durch Pensionierung, Krankheit oder auch Alter unseres 
Predig>eams sind wir allerdings personell geschwächt, so dass wir momentan nur ein begrenztes 
Angebot anbieten können. Bi>e haben Sie Verständnis. Das neu zusammen gesetzte Presbyterium 
hat folgende Eckpunkte für die Go>esdienste festgelegt.  

2) Die HygienevorschriQen (Sicherheitsabstand, Desinfek7on, getrennte Ein- und Ausgänge) sind 
sichergestellt, so dass Sie an den Go>esdiensten ohne Risiko teilnehmen können.  

3) Bi>e haben Sie dafür Verständnis, dass wir zunächst noch Ihre Namen erfassen müssen, um ggf. 
möglichen Infek7onswegen nachgehen zu können. Diese Listen werden aber nach zwei Wochen 
vernichtet.  

4) Auf das Singen im Go>esdienst muss bis auf weiteres verzichtet werden. Aber es wird von 
einzelnen bzw. einem kleinen Singteam mit Sicherheitsabstand gesungen. 

5) Bi>e betreten und verlassen Sie den Go>esdienstraum mit Mundschutz. Während des 
Go>esdienstes kann der Mundschutz abgelegt werden.  

In der Hoffnung, dass die schwierige Situa7on nicht dazu führt, dass wir uns Go>esdienstbesuche 
abgewöhnen, sondern im Gegenteil eine immer größere Sehnsucht nach der GemeinschaQ unter 
Go>es Wort entstehen lässt, verbleiben wir im Gebet verbunden. 

Offene Kirche 

Die Kirche bleibt weiterhin von Montags bis Freitag in der Zeit von 17 - 19 Uhr geöffnet. Sonntags 
findet um 18 Uhr der Abendgo>esdienst sta>. 

Taufen 

Taufen können im familiären Rahmen durchgeführt werden. Einzelheiten besprechen Sie bi>e mit 
dem jeweiligen Pfarrer. 

Trauungen 

Auch Trauungen können grundsätzlich durchgeführt werden. Auch hier sollten die Details mit dem 
jeweiligen Pfarrer besprochen werden.  

Beerdigungen 



Die Bes7mmungen für die Beerdigung wird von dem örtlichen Ordnungsamt festgelegt. Die Besta>er 
werden Sie darüber informieren. Geplant ist, dass wir nach der Krise einen Gedenkgo>esdienst für 
alle halten, von denen unter erschwerten Bedingungen Abschied genommen werden musste.  

Natürlich kann es sein, dass weitere Lockerungen erfolgen. Wir werden darüber über das Internet 
und einen 'Zwischengemeindebrief', der Mi>e Juli erscheint, informieren. Gerne können Sie sich über 
Entwicklungen auch telefonisch über das Gemeindeamt bzw. die Pfarrer erkundigen.  

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Waldbröl 


