Herzlich Willkommen zum Gottesdienst an St. Johannis Eppendorf!
Wir freuen uns, wieder in unserer Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Damit wir
unserer gegenseitigen Verantwortung gerecht werden und zugleich mit gutem Gefühl gemeinsam
feiern können, ist einiges zu beachten:

Gottesdienste finden zu folgenden Zeiten statt:
Sonnabend

18:00

Sonntag

10:00

Mittwoch

19:00

Der Einlass beginnt 30 min vorher. Bitte planen Sie mehr Zeit als sonst ein und kommen Sie eher als
„vor Corona“, damit ausreichend Zeit für die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen bleibt.
Bitte halten Sie auch beim Warten vor der Kirche den Mindestabstand von 2m ein – bitte achten Sie
auf die entsprechenden Markierungen am Boden. Schwatzen kann man ja zum Glück auch mit
Abstand… ☺
Bitte setzen Sie Ihre Maske auf - ohne Maske dürfen wir Sie nicht hineinlassen! Wir bitten, Sie die
Maske auch während des Gottesdienstes zu tragen. Wenn Ihnen dies nicht möglich ist, tragen Sie sie
bitte zumindest aber, bis Sie Ihren Sitzplatz erreicht haben sowie beim Verlassen der Kirche.
Bitte treten Sie einzeln über den Turm-Eingang ein. Vor dem Kirchenraum werden Ihre Hände
desinfiziert. In diesen Zeiten geleiten wir Sie sogar persönlich zu Ihrem Sitzplatz! Die Plätze werden
mit einem roten Punkt markiert sein.
An Ihrem Sitzplatz werden Sie ein Gottesdienstblatt mit den Liedstrophen vorfinden. Gemeinsames
Singen ist leider nicht möglich. Die Orgelmusik wird uns durch die Choräle begleiten.
Der Gottesdienst endet mit dem Segen und der „Musik zum Ausgang“. Bitte lassen Sie den
Gottesdienst im wahrsten Sinn des Wortes ausklingen! Dann verlassen Sie die Kirche bitte einzeln
durch den Seiteneingang. Dort können Sie auch die Kollekte einwerfen.
Unser gewohnter Kirchenkaffee kann leider nicht stattfinden. Ein kleiner Schnack – natürlich mit dem
nötigen Mindestabstand! – außerhalb der Kirche ist natürlich möglich.
Wir müssen leider auf etliche uns wichtige und liebgewonnene Dinge verzichten und uns auf diese
ungewohnten Abläufe einstellen. Umso mehr wollen wir mit Herz und Seele gemeinsam Gottesdienst
feiern!

Bitte melden Sie sich möglichst eine Woche vorher im Kirchenbüro an. Wir müssen Ihren Namen und
Ihre Telefonnummer erfassen. Diese Daten werden 4 Wochen unter Verschluss bei uns verwahrt und
dann gelöscht. Der Küster wird am Eingang dann zunächst alle angemeldeten Besucher einlassen.

