


Liebe Gemeinde, 
 

ab dem 4. Mai ist es grundsätzlich wieder erlaubt, Gottesdienste in den 
Kirchen zu feiern. Das ist an sich eine gute Nachricht. Allerdings liegt die 
Betonung darauf, dass es grundsätzlich erlaubt ist  nicht alle Kirchen 
bringen jedoch die nötigen baulichen Voraussetzungen mit, um dies auch zu 
tun. Neben den baulichen Voraussetzungen gibt es Hygienebestimmungen, 
die eingehalten werden müssen. Diese sehen wie folgt aus.  
 

Voraussetzungen, um Gottesdienste feiern zu können: 
1. Bitte halten Sie zu allen Gottesdienstbesucher*innen während des 
gesamten Gottesdienstes (auch auf dem Weg in die Kirche und auf dem Weg 
hinaus) mindesten in jede Richtung einen Abstand von 2 m ein. Bitte 
vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt! 
2. Bitte desinfizieren Sie sich vor dem Betreten der Kirche mit dem 
bereitgestellten Desinfektionsmittel die Hände. 
3. Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Ihrer Mitmenschen tragen Sie 
bitte unbedingt während des gesamten Gottesdienstes einen Mund-Nasen-
Schutz (MNS). 
4. Pfarrer*in und Liturg*innen müssen keinen MNS tragen, stattdessen aber 
mind. 6 m (im Optimalfall sogar 10 m) Abstand zur Gemeinde einhalten. 
5. Emporen dürfen nur genutzt werden, wenn die sie breit genug sind und 
ein geordneter Auf- und Abgang gewährleistet werden kann. 
6. Gemeinsame Gebete und kurze Gesänge (z.B einzelne kurze 
Liedstrophen) sind möglich. 
7. Besucher*innen, die in einer Hausgemeinschaft leben, dürfen im 
Gottesdienst zusammensitzen. Allerdings darf eine vorher festgelegte 
Gesamtzahl an Plätzen nicht überschritten werden. 

Sicherheitsteam hat eine Ordneraufgabe und hilft Ihnen bei der 
Platzzuweisung und erinnert an die Sicherheitsbestimmungen. Bei Fragen 
stehen sie Ihnen gerne zur Verfügung.  
9. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier  das merkt man nicht zuletzt daran, 
dass viele von uns beim Gottesdienst gerne immer auf demselben Platz 
sitzen. Das ist zurzeit leider nicht möglich. Bitte setzten Sie sich auf den 
Platz, der Ihnen durch das Sicherheitsteam zugewiesen wird. Die 
Reihenfolge und Position der belegbaren Plätze soll gewährleisten, dass man 
an möglichst wenig Leuten vorbeilaufen muss und somit das 
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird. 



10. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren dürfen wir als 
Kirchengemeinden keine Gesangbücher zum allgemeinen Gebrauch 
ausliegen haben. Bitte bringen Sie daher  falls vorhanden  Ihr eigenes 
Gesangbuch mit oder nehmen sich einen der bereit gestellten Liedblätter. 
11. Bitte nehmen sie nicht am Gottesdienst teil, wenn Sie unter 
Atemwegbeschwerden oder Fieber leiden, oder aktuell positiv auf Corona 
getestet sind, unter Quarantäne stehen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt 
zu einer COVID-19 erkrankten Person hatten. 
 

Diese Bestimmungen gelten für alle Kirchengemeinden und müssen vorab 
in einem Sicherheitskonzept vom Kirchenvorstand schriftlich festgehalten 
werden. Der Kirchenvorstand trägt die Verantwortung und Haftung. Für 
unsere Kirchengemeinden bedeutet das konkret Folgendes: 
 

Für Glashütten: 
Unter diesen Bedingungen können wir in Glashütten leider derzeit keinen 
Gottesdienst anbieten. Der Abstand auf den Emporen zur Brüstung ist zu 
kurz und durch den Abstand von Pfarrer*in zu Gemeinde von sechs bis zehn 
Meter blieben im Kirchenschiff maximal 4 bis 6 Plätze. Wir danken der 
katholischen Gemeinde sehr herzlich, dass wir ihre Kirche hätten nutzen 
dürfen. Leider ist dies aus rechtlichen Gründen derzeit nicht umsetzbar. 
Sollten sich durch Lockerungen neue Voraussetzungen ergeben, werden wir 
die Situation immer wieder neu überdenken. Da aber Mistelgau eine gute 
Anzahl an Plätzen hat und zwei Gottesdienste anbietet, findet sich da auch 
ein Platz für Glashüttner Besucher*innen.  
 

Für Mistelgau: 
Die Mistelgauer Kirche bietet unter den oben genannten Voraussetzungen 
Platz für 70 Personen. Um allen, die wollen, Gelegenheit zu geben, an einem 
Gottesdienst teilzunehmen, werden ab dem 23. Mai jeweils zwei Gottes-
dienste pro Wochenende angeboten: samstags um 19:00 Uhr und sonntags 
um 10:10 Uhr (bitte beachten Sie die neue Gottesdienstzeiten). Dadurch 
erhoffen wir allen, die gerne am Gottesdienst teilnehmen wollen, die 
Gelegenheit zu geben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum Schutz 
aller Beteiligten nicht mehr als 70 Personen pro Gottesdienst einlassen 
dürfen.  
 
  



Für Tröbersdorf: 
Die Tröbersdorfer Kirche bietet in der aktuellen Lage Platz für 20 Personen. 
Der erste Gottesdienst findet am 16. Mai wie gewohnt um 19 Uhr statt. 
Hierzu sind v.a. die Tröbersdorfer Gemeindemitglieder eingeladen. 
 

Online-Gottesdienste 
Parallel zu den Gottesdiensten vor Ort, bieten wir weiterhin jeden Sonntag 
einen Online-Gottesdienst auf unserem Youtube-

Gottesdienste liegen in den Kirchen zum Nachlesen aus. Auch sind die 
Kirchen wie gewohnt weiter tagsüber geöffnet.  
 
Pfarrerin Kraemer und Pfarrerin Krauß werden die Gottesdienste in 
Mistelgau im Wechsel halten. 
 
Gruppen, Kreise und Veranstaltungen 
Unter den aktuellen Bedingungen können wir weiterhin keine Gruppen, 
Kreise oder Veranstaltungen außer Gottesdienste anbieten. Wir müssen uns 
an die staatlichen Vorgaben halten. Sobald etwaige Lockerungen wieder 
Anderes zulässt, werden wir Sie so schnell wie möglich darüber informieren. 
 
Ein kurzes Wort zum Friedhof Glashütten 
Bitte achten Sie darauf, dass Müll korrekt entsorgt wird. Sollten die Müll-
tonnen voll sein, wären wir dankbar, wenn Sie diesen zu Hause entsorgen 
könnten. Vielen Dank. 
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