
Herzlich willkommen in unserer Dorfkirche Lichtenhagen!
Wir freuen uns sehr, dass wir nun wieder in unsere Kirche zum Gottesdienst einladen 
können!
Da die Corona-Pandemie aber noch nicht vorbei ist, möchten wir Sie auf folgendes 
hinweisen, wir haben diese Anweisungen von der Nordkirche bekommen und sind 
verpflichtet, sie umzusetzen: 

- in unserer Kirche dürfen sich zusätzlich zu den Verantwortlichen max. 40 
Besucher aufhalten (1 Mensch auf 10qm)

- bitte betreten Sie die Kirche nur mit einem Mundnasenschutz und behalten Sie 
ihn während des gesamten Gottesdienstes, auch und vor allem beim Singen, 
auf. Die MitarbeiterInnen, die für den Gottesdienst verantwortlich sind,  
müssen keinen Mundschutz tragen, wenn sie 4m Abstand halten (also z.B. im 
Altarraum bleiben)

- Bitte halten Sie 2 m Abstand zu anderen Menschen! 
- Am Eingang haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Hände zu desinfizieren. 

Ebenfalls am Eingang werden Ihre Personalien aufgenommen, damit man evtl. 
Infektionen nachverfolgen kann, diese Daten werden 4 Wochen im Pfarramt 
verschlossen aufbewahrt und dann vernichtet.

- Bitte nehmen Sie sich kein Gesangbuch, Sie erhalten Liedblätter.
- Bei gutem Wetter werden wir die Gottesdienste nach draußen übertragen und 

dort Stühle bereitstellen, bitte beachten Sie auch hier die 2m Abstandsregel.
- Im Gottesdienst wird keine Kollekte gesammelt, Sie haben am Ausgang die 

Möglichkeit, Ihre Kollekte in gekennzeichnete Behälter zu legen
- Abendmahl können wir zur Zeit leider gar nicht feiern.
- Kindergottesdienst kann erst wieder stattfinden, wenn alle Schulen und Kitas 

wieder geöffnet sind.
- Über Änderungen/ Lockerungen dieser Anweisungen werden wir Sie in den 

Schaukästen an der Kirche und auf unseren Internetseiten informieren.

Vielleicht finden Sie diese ganzen Anweisungen lästig und fremd. Bedenken Sie bitte,
es ist die einzige Möglichkeit, die Kirche wieder zu öffnen und wieder gemeinsam 
Gottes Wort zu hören!
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit freundlichen Grüßen auch im Namen von Pastorin Kieseler

Ihre Pastorin Uta Möhr


