
GGG als Standard in unseren Gottesdiensten ab dem 3. Oktober 

(bei dauerhafter und erwartbarer landesweiter Inzidenz (NRW) >35) 

Es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen zum Schutz derer, die immer noch nicht geimpft werden 

können. 

Gleichzeitig haben wir jetzt die Chance, etwas mehr Normalität und Nähe 

zurückzugewinnen im Gottesdienst: 

Ab dem 3. Oktober gilt die GGG Regel verbindlich in allen Gottesdiensten in unserer 

Evangelischen Kirche am Markt: 

Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist (amtlicher Schnelltest oder PCR Test) und das 

auch dokumentieren kann, kann am Gottesdienst teilnehmen.  

Wir bitten darum die Nachweise am Eingang bereitzuhalten – schnell erledigt durch die 

CovPass App oder andere digitale Nachweise auf dem Handy. 

Wenn Sie einverstanden sind, legen wir für die Gottesdienste eine Impfstatus Liste an, so 

dass Sie als regelmäßige BesucherInnen nicht jedes Mal den Nachweis mitbringen müssen. 

Kinder und schulpflichtige Jugendliche gelten für uns nach der Corona Schutzverordnung als 

getestet, da sie regelmäßig in der Schule getestet werden. 

 

Gottesdienst unter GGG – Bedingungen bedeutet nach der gültigen  

Corona-Schutzverordnung: 

• Die Hygiene Regeln (Hände desinfizieren, Nies-Etikette)  bleiben bestehen. 

• Die Abstandsregel entfällt. Wählen Sie selbst ihren Sitzplatz und den Abstand, den 

Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen. Weisen Sie ggf. andere freundlich daraufhin, 

wenn Sie sich mit etwas mehr Abstand wohler fühlen. 

• Die Maskenpflicht entfällt in der Kirche - außer beim Singen.  

Die katholischen Geschwister machen uns vor:  das geht mit einiger Routine gut! 

• Wir führen keine Nachverfolgungslisten mehr. 

• Wir eröffnen das Kirchcafé wieder. Allerdings vorerst ohne Plätzchen. 

• Abendmahl feiern wir weiter mit Einzelgedecken. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir keine Ausnahme machen werden bei der 

Nachweiskontrolle zum Schutze aller.   

Es wird uns gut tun, etwas mehr Nähe zu erleben und einander wieder ohne Maske zu 

sehen, Kaffee zu trinken und miteinander zu reden in unserer Kirche.       

  

Herzliche Grüße.     Ihr Presbyterium 


