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Liebe Geschwister und Freunde,
nach neun Wochen dürfen wir am kommenden Sonntag das erste Mal wieder unter besonderen
Auflagen miteinander Gottesdienst feiern. Mit diesem Brief wollen wir euch informieren, wie ihr
teilnehmen könnt und was zu beachten ist.
• Für die Gottesdienste ist eine namentliche Anmeldung erforderlich. Sie kann entweder über E-Mail
an info@baptisten-leipzig.de oder telefonisch im Gemeindebüro erfolgen. Wir bitten euch bis
Freitagabend um Eure Anmeldung mit den Namen der Personen, die von uns bestätigt wird.
Entsprechend der Anmeldezahlen wird am Samstag der Saal bestuhlt. Wir können ca. 60-80 Plätze
anbieten. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, müssen wir die Anmeldung schließen. Vor dem
Gottesdienst wird die Namensliste am Eingang abgeglichen.
• Es wird weiterhin eine Live-Übertragung des Gottesdienstes geben. Wer nicht ins Bild kommen will,
nimmt bitte hinten oder auf der Empore statt.
• An alle Eltern: bitte habt Verständnis dafür, dass für die Kinder noch nicht die alten Freiheiten
gelten. Kinder müssen die ganze Zeit bei ihren Eltern sitzen. Das müssen wir vorerst noch
konsequent einhalten. Wir zählen auf eure Mithilfe. Es gibt noch keinen Kindergottesdienst.
• Bei der Ankunft am Gemeindehaus halten wir überall 1,5m Mindestabstand. Der Eingang erfolgt
über den Haupteingang, der Ausgang über das hintere Treppenhaus. Der Begrüßungsdienst sorgt
dafür, dass die Plätze gemäß der Voranmeldung besetzt werden. Bitte leistet den Anweisungen
der Ordner Folge. Wir bemühen uns, alle Türen offenzuhalten, so dass keine Türklinken benutzt
werden müssen. Desinfektionsmittel gibt es auf allen Ebenen.
• Mundschutz tragen wir alle konsequent beim Ein- und Ausgang und beim Singen. Jeder bringt
seine eigene Schutzmaske mit. Wer eine Maske braucht, sagt das bei der Anmeldung.
• Das Kirchenkaffee findet vorerst nicht statt. Das Foyer bleibt geschlossen. Gespräche nach dem
Gottesdienst erfolgen nur außerhalb des Gebäudes mit dem gebührenden Abstand.
Auch wenn alles etwas fremd sein wird – wie schön, dass wir uns wiedersehen können!
In großer Vorfreude im Namen der Gemeindeleitung,
Euer

