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Gmunden, 11. Mai 2020

Liebe Gemeinde!

Endlich ist es wieder so weit, wir dürfen wieder Gottesdienst in unserer Auferstehungskirche feiern.
Wir sind aber noch auf dem Weg zu einem „normalen“ Gottesdienst. Vorerst wird alles ein klein wenig
anders sein. Wir wollen aber nichtsdestotrotz wieder zusammenkommen.
Aus Sorge umeinander und in Übereinstimmung mit den allgemeinen Maßnahmen zum Schutz vor dem
Coronavirus ist dies aber mit vorläufig besonderen Bestimmungen verbunden.
In der Kirche müssen 10 m2 pro Person zur Verfügung stehen und ein Mindestabstand von 2m
eingehalten werden. Der Abstand gilt nicht für Personen eines gemeinsamen Haushaltes. Das bedeutet,
dass 44 Personen gemeinsam einen Gottesdienst in unserer Auferstehungskirche feiern können. Die
Sitzplätze werden entsprechend markiert sein.
Damit möglichst viele einen Sonntagsgottesdienst feiern können, finden bis auf weiteres zwei kürzere
Gottesdienste statt: 9:00 und 10:00. Kindergottesdienste finden noch nicht statt. Abendmahlsfeiern und
auch die Kreise unserer Gemeinde sind noch ausgesetzt.
Im Gottesdienst ist leider ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren).
Am Eingang bitten wir Sie ihre Hände zu desinfizieren und Einweg-Liedblätter entgegenzunehmen. Ein
„Ordnerdienst“ am Eingang wird Ihnen dabei behilflich sein und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.
Kommen Sie daher nicht zu knapp zum Gottesdienst und halten Sie bitte Abstand.
Wir verzichten vorerst auf direkte Berührungen und Händeschütteln. Ein freundliches Lächeln können
wir aber auch an den Augen erkennen.
Es kann sein, dass sich die Rahmenbedingungen bald – hoffentlich zu unseren Gunsten – ändern. Um Sie
möglichst schnell auf dem Laufenden halten zu können, würden wir uns freuen, wenn Sie uns ihre
E-Mail-Adresse mitteilen könnten. Senden Sie diese bitte an office@evanggmunden.at
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Gemeinsam Gott loben und preisen, ihn bitten und auch mit Abstand Gemeinschaft miteinander und
mit ihm erleben… Darauf freuen wir uns!
Ihr Pfarrer Dr. Markus Lang, Administrator und Presbyterium Gmunden

