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Liebe Geschwister und Besucher,  

ab 10. Mai dürfen wir wieder unsere Gottesdienste miteinander feiern! 

 

Für unsere Versammlungen gilt vorläufig eine geänderte Gottesdienstordnung:  

➔ Sonntags finden zwei Gottesdienste statt: 

 Um 9:30 Uhr und um 11:30 Uhr 

Um die vorgeschriebene Abstandsregelung einzuhalten, werden Familien der 

Gemeindemitglieder – entsprechend des Anfangsbuchstabens ihres 

Familiennamens – in zwei Gruppen eingeteilt:  

▪ Familiennamen A – M nehmen am Gottesdienst um 09:30 Uhr teil,  

▪ Familiennamen N – Z um 11:30 Uhr 

▪ unsere Besucher dürfen die gewünschte Zeit frei wählen 

➔ Dienstags findet die Gebetsstunde um 19:00 Uhr statt. 

➔ Samstags finden die Versammlungen vorläufig nicht statt. 

➔ Chorproben und weitere Proben aller Art finden nicht statt.  

 

Die Live-Übertragung unserer Sonntags-Gottesdienste im Internet wird während 

der aktuellen Situation weiterhin angeboten, damit den Personen, die der 

Risikogruppe angehören, der Verzicht auf die Gemeinschaft erleichtert wird.  

 
Seitens unserer Landesregierung gibt es Anforderungen, die wir umsetzen 

müssen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu mindern.  

 

Deshalb sind folgende Punkte unbedingt einzuhalten:  
 

 Menschen mit Erkältungssymptomen (trockener Husten, Fieber, 

Müdigkeit) bleiben bitte zu Hause! 

 Zu Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen, ist ein Abstand von 

mind. 1,5m (entspricht zwei Stühlen) stets einzuhalten! 

 Sie werden beim Eingang von Ordnern empfangen, die Sie zu Ihrem Platz 

begleiten. Mitglieder einer Familie (ein Haushalt) sollen nebeneinander 

sitzen! 

 Persönliche Begrüßungen (mit Kuss und/oder Händeschütteln) sind 

derzeit zu unterlassen.  

 Sowohl im Eingangs- als auch im Ausgangsbereich stehen 

Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.  

 Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen.  

 Lauter Gesang ist zu vermeiden.  

Grundsätze zum Schutz der Gesundheit 
in Versammlungen der EFCG Rastatt 
während der aktuellen Situation (Covid19) 
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 Bitte beachten Sie unbedingt die geänderten Regelungen beim Betreten 

und Verlassen des Gemeindehauses. 

▪ Der Haupteingang wird nur als Eingang verwendet (Einbahnstraße). 

▪ Die Garderobe steht nicht zur Verfügung.  

• Bitte nehmen Sie die Jacke mit zu Ihrem Platz.  

• Bitte verzichten Sie auf das Mitbringen unnötiger Gegenstände.  

▪ Der Ausgang ist nur über die beiden vorderen Notausgänge möglich  

• Ausgenommen sind Geschwister mit Gehschwäche und Eltern 

mit Kinderwagen - diese dürfen - nach einer Wartezeit - das 

Gebäude durch den Haupteingang verlassen.  

 Das Kinderzimmer und die Sonntagsschulräume sind bis auf weiteres 

geschlossen.  

 In dringenden Fällen können die Toiletten im Untergeschoss über die 

Treppe erreicht werden. Um die Mindestabstandsregelung einzuhalten, sind 

diese einzeln zu betreten und der Rückweg soll mit dem Fahrstuhl 

erfolgen. 

 Nach Beendigung der Versammlung soll der Saal geordnet verlassen 

werden – die Anweisungen der Ordner sind zu befolgen. 

 Bitte vermeiden Sie Grüppchenbildungen nach dem Verlassen des 

Gemeindehauses, so verständlich Ihr Wunsch nach Kommunikation und 

Gemeinschaft auch sein mag!  

 Die Danksagungen und Gebetsanliegen bitte rechtzeitig per WhatsApp 

der Gemeindeleitung zukommen lassen. Alternativ bitte bereits zuhause 

Ihre Herzensangelegenheit auf einen Zettel schreiben und diesen beim 

Eingang in den vorgesehenen Behälter legen.  

 Bitte folgen Sie den Anweisungen der Zuständigen mit dem Schild 

„Ordner“. Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich jederzeit an sie 

wenden. 

 

 

Mit Gottes Hilfe werden wir auch diese Zeit der Entbehrungen und 

Einschränkungen überstehen und bitten um euer aller Verständnis.  

 

Gemeindeleitung der EFCG Rastatt 

 

 

 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.   Gal. 6, 2 
 

Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist.   Kol. 3, 14 


