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Warum findet der Gottesdienst unter 3G Regeln statt?
Das 3G Konzept bietet eine sichere Möglichkeit, dass mehr Menschen am Gottesdienst ohne
Voranmeldung teilnehmen können. 

Muss ich mich vorher zum Gottesdienst anmelden?
Nein

Wer kann ab dem 7. November an den Gottesdiensten teilnehmen?
Geimpfte, die eine digitale oder analoge Bescheinigung über eine Impfung (App,Ausdruck eines 
digitalen Impfcodes oder Impfpass) mit einem von der Europäischen Union zugelassenen
Impfstoff gegen Covid-19 vorlegen und deren letzte erforderliche Impfung mindestens
14 Tage zurückliegt.

Genesene, die den Nachweis eines mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate
zurückliegenden positiven PCR-Testergebnisses auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 erbringen.

Getestete, die eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über ein negatives Test-
ergebnis vorlegen. Ein Testnachweis kann entweder innerhalb von 48 Stunden vor Veranstal-
tungsbeginn durch PCR-Testung oder möglichst tagesaktuell (max. 24 Stunden) durch Anti-
gen-Schnelltests erfolgen, § 6 der VO (darunter auch Selbsttest unter Aufsicht und mit Beschei-
nigung entsprechend § 6 Abs. 2 VO).

Schüler*innen und Kinder unter 6 Jahren, müssen keinen Test nachweisen.
Ausnahme: Kindergartenkinder, die an der Kinderklasse teilnehmen sollten vorab getestet sein. 

Wie wird mein Impf- Genesenen- oder Getestenstatus erfasst?
Vor dem Eingang in das Gebäude gibt es Helfer*innen, die deine Nachweise analog
oder per App prüfen.

Müssen de Kontaktdaten der Gottesdiensteilnehmer*innen erfasst werden?
Ja, wir sind als Veranstalter verpflichtet für jede Veranstaltung die Kontaktdaten aller Personen 
im Inneren des Gebäudes zu erfassen und 14 Tage aufzubewahren.
Im Eingangsbereich gibt es einen Check in per Corona- , Luca App oder analog
(Kontaktformular ausfüllen). 

Muss ich im Gebäude Maske tragen?
Um zusätzlich Sicherheit zu gewährleisten, haben wir uns für eine Maskenpflicht
(medizinische Maske) in den Innenräumen entschieden, die auch am Platz gilt.
Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit. Ob die Maske auch während der 
Kinderklasse getragen werden soll entscheidet der jeweilige Leiter der Kinderklasse. Wenn 
Kinder sich außerhalb der Kinderklasse im Gebäude bewegen, sind auch sie an die Masken-
pflicht gebunden.

Gibt es Kinderbetreuung?
Ja, wir bieten eine Kinderklasse für Kinder im Grundschulalter (Klasse 1-6) und eine
Kinderklasse für Kindergartenkinder an. Die Grundschulkinder treffen sich im unteren Raum 
neben der Küche. Die Gruppe der Kindergartenkinder trifft sich im oberen Raum neben der 
Empore.
Dies ist ein Anfang und je nach Anzahl der teilnehmenden Kinder werden auch die Eltern in die 
Betreuung miteingebunden. Für die Kindergartenkinder besteht Testpflicht. Alle Helfer der 
Kinderklasse sind geimpft oder genesen.

Gibt es im Gottesdienst Gesang?
Ja, es gibt Gesang. Teilnehmer*innen können mit Maske singen.

Muss ich noch auf Abstand achten?
Ja, auch bei einem 3G Gottesdienst möchten wir dennoch vorsichtig vorgehen.
Obwohl wir bei der Bestuhlung den Abstand von 1,50 m unterschreiten dürfen, möchten wir
wo es möglich ist auf die AHA + L Regeln (Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske + Lüften) achten.
Wir bitten während der Gemeinschaft auf Abstand zu achten, Laufwege, Ausgänge und
Eingänge nicht zu blockieren. Jeglicher Körperkontakt zwischen den Besucher:innen ist zu 
vermeiden. Für das Verlassen des Gottesdienstes werden nach Möglichkeit alle Ausgänge zur 
Verfügung gestellt.

Ich bin negativ getestet, muss ich im Saal sitzen?
Teilnehmer*innen, die einen negativen Coronatest nachweisen und sich nicht wohl fühlen
(z. B. aus Gesundheitsbedenken) im Saal zu sitzen, können auf der Empore Platz nehmen.
Die Empore wird ausschließlich für diesen Zweck genutzt und ist für andere Teilnehmer*innen
nicht geöffnet. Selbstverständlich können Getestete auch im Sall sitzen, wenn sie das möchten.

Wie feiern wir das Abendmahl?
Es gibt ein hygienisch abgepackten Abendmahl, das auf dem Stuhl liegt.

Ich oder mein Kind haben Erkältungssymptome, sollten wir zum Gottesdienst kommen?
Nein
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