
Aktuelle Hinweise zur Corona-Krise 

(12.5.2020) 
Sonntagsgottesdienst 

Zusammen mit den meisten evangelischen Gemeinden des Wuppertaler Kirchenkreises eröffnen 
wir die „Realpräsenzgottesdienste“ zu Pfingstsonntag. 

Das heißt, am 31. Mai feiern wir wieder zum ersten Mal gemeinsam Gottesdienst (wenn die 
Infektionszahlen den bisherigen Stand nicht überschreiten und wir erneut eingeschränkt werden). 
Damit möglichst viele das erleben können, werden zwei Gottesdienste angeboten, einer um 
10.15 Uhr und einer um 17.00 Uhr. 

Dazwischen haben wir ausreichend Zeit, die Räume zu lüften. 

Da nur 25 Personen pro Gottesdienst Zutritt haben dürfen, werden wir ein Anmeldesystem 
erarbeiten und noch zeitig bekannt geben. 

Auch werden wir die nötigen Schutzmaßnahmen treffen, um den erforderlichen Hygienekatalog 
einzuhalten. 

Um den Präses zu zitieren: 

Präses Rekowski: „Mit der Ermöglichung von Präsenzgottesdiensten hoffen viele 
Gemeindemitglieder auf ein normales kirchliches Gemeindeleben“, sagt Präses Manfred 
Rekowski. „Doch auch, wenn wir grundsätzlich wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können, 
hat der Gesundheitsschutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitwirkenden Priorität. 
… Die „Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung von künftigen Gottesdiensten“ schreiben 
einen Mundschutz und konsequenten Abstand von mindestens eineinhalb Metern vor. Gesang 
und den Einsatz von Blasinstrumenten wird es nicht geben. Eingangskontrollen sind geboten. 
„So, wie wir sie kannten, werden unsere Gottesdienste bis auf weiteres nicht sein.“ 

Taufen 

Da die Besucherzahl für die Gottesdienste sehr beschränkt sind, hat das Presbyterium eine 
Ausnahmeregelung für Taufen beschlossen. Solange wir eingeschränkt einladen müssen, 
können Taufgottesdienste neben den sonntäglichen Hauptgottesdiensten gefeiert werden. 

Diese Sondergottesdienste sind ebenfalls öffentlich, finden aber anlässlich einer Taufe statt. 

Bücherei öffnet! 

Die Bücherei öffnet ihre Pforten am 26. Mai. Aber auch hier gilt: 

Bitte Abstand halten und nur einzeln in den Büchereiraum eintreten, Elternteile nur mit einem 
Kind. 

Gruppenveranstaltungen 

So streng, wie die Regeln für Gottesdienstgestaltung ausfallen, müssen auch die Grundregeln 
für die Gruppenveranstaltungen gelten: 

Reduzierte Gemeinschaftszeit, kein Singen, Mindestabstand, Mund-Nasenschutz, gelüftete 
Räume, anschließende Desinfektion…  

Jugendveranstaltungen, Konfirmandenunterricht, Chorveranstaltungen sind bis zu den 
Sommerferien nicht geboten und auch die Gemeindegruppen werden sich noch gedulden 
müssen. Gestern hat das Presbyterium noch nicht erkennen können, dass wir in den 
Gemeindegruppen die gebotenen Maßnahmen durchhalten können. Im nächsten Monat werden 
wir die Gesamtsituation für gemeindliche Veranstaltungen erneut überprüfen.  


