
Nach dem Ende der Reihe »Abendläuten«  

Wie geht es weiter mit unseren Veranstaltungen und Gottesdiensten?  

Die Reihe »Abendläuten« ist nach 22 Folgen am letzten Sonntag (5. Juli) zu Ende gegangen.  

Die Hygienevorschriften sind nun insgesamt so weit gelockert und zugleich eingespielt, dass 

vorsichtig wieder mehr Menschen in unsere Kirche und in unser Gemeindehaus kommen 

können.  

1. Gruppen und Kreise 

Der Kinderchor Do-Re-Mi und der Posaunenchor fangen in dieser Woche (ab dem 7. Juli) wie-

der an. Weitere Gruppen und Kreise wollen folgen.  

Voraussetzung dafür ist ein jeweils für diese Veranstaltung ausgearbeitetes Hygienekonzept, 

für dessen Einhaltung die Leiterinnen und Leiter verantwortlich sind. Falls es einen Infekti-

onsfall geben sollte, wollen wir sehr schnell nachvollziehen können, wer wann wo war, um die 

entsprechenden Personen und vor allem das Gesundheitsamt zeitnah so vollständig wie mög-

lich unterrichten zu können.  

2. Konfirmationen 

An den kommenden zwei Wochenenden (11. / 12. und 18. / 19. Juli) finden unsere Konfirma-

tionen in acht Gottesdiensten für je eine Konfi-Kleingruppe statt. Dabei sind wir dankens-

werterweise in den katholischen Kirchen St. Johann und Mariä Himmelfahrt zu Gast. Bei die-

sen Konfirmationen werden wir Erfahrungen mit dem Hygienekonzept für diese beiden Kir-

chen sammeln und daraus ein praktikables Hygienekonzept für unsere Pauluskirche erarbei-

ten. Dabei werden vor allem die baulichen Gegebenheiten unseres Gemeindezentrums eine 

Herausforderung sein.  

3. Abbau des Filmstudios in der Pauluskirche 

In dieser Zeit wird das professionelle Filmstudio in unserer Kirche abgebaut und die Kirche 

so gut wie möglich auf Veranstaltungen und Gottesdienste vorbereitet.  

4. Beginn mit Sonntagsgottesdiensten mit Live-Beteiligung  

Vorausgesetzt der staatlich vorgegebene Rahmen bleibt so, wie er jetzt gesteckt ist, werden 

wir am Sonntag den 26. Juli wieder mit Gottesdiensten in der Pauluskirche beginnen, zu de-

nen auch Besucherinnen und Besucher eingeladen sind.  

a) Gottesdienstzeit und Vorlaufzeiten  

Solange für unsere Gottesdienste ein ausgefeiltes Hygienekonzept erforderlich ist, werden sie 

um 10:00 Uhr beginnen.  

Ab 9:30 werden Besucherinnen und Besucher nach und nach zu ihren Plätzen in der Kirche 

geleitet werden. Dies ist erforderlich, um die gebotenen Abstände einhalten zu können.  

b) Videoaufzeichnung und Bereitstellung im Netz  

Zumindest über die Sommerferien weg werden wir damit Erfahrungen sammeln, die Gottes-

dienste in der Pauluskirche als Video aufzuzeichnen und anschließend im Netz auf demsel-

ben Kanal wie vorher die Abendläuten zur Verfügung zu stellen. Wenn sich diese Praxis be-

währt, haben wir vor, sie längerfristig weiterzuführen.  

Stephan Ranke  


