
An die
Gottesdienstbesucher*innen
in der St. Thomas-Gemeinde 

Hannover, den 05.05.2020

Hinweise zum Wiederbeginn von Gottesdiensten nach Öffnung der Kirchen 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Gottesdienstbesucher*innen, 

nachdem die Kirchen aufgrund der Corona-Pandemie über sechs Wochen lang geschlossen 
waren, konnten auch wir in der St. Thomas-Gemeinde eine Osterandacht selbst gestalten oder 
auf Youtube miterleben und von der „Wäscheleine“ Predigten und Gedichte mitnehmen. 
Auch das Miterleben der Fernseh-Gottesdienste war eine sehr schöne Erfahrung. Allerdings 
hat dies die persönliche Gemeinschaft vor Ort nicht ersetzen können. 

Ab dem 07.05.2020 hat die Regierung nun Lockerungen beschlossen, so dass unter strengen 
Auflagen auch wieder Gottesdienste stattfinden können. In St. Thomas findet der erste 
Gottesdienst nach Öffnung der Kirchen unter den strengen Bedingungen zur üblichen Zeit am 
Sonntag, den 10.05. um 10 Uhr in unserer Kirche statt. 

Aufgrund der Auflagen kann nur eine geringere Anzahl von Gottesdienstbesucher*innen in 
der Kirche feiern. Der Gottesdienstraum ist entsprechend vorbereitet und weist für jede/n 
Gottesdienstbesucher/in einen gesonderten Platz aus, wobei die Abstandsregeln von 
mindestens 1,50 m eingehalten sind. Nach wie vor dürfen wir uns nicht die Hand geben, und 
räumlicher Abstand ist einzuhalten. Erforderlich ist auch ein Mund-Nasen-Schutz. Zur 
Handdesinfektion sind ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden. Personen, die zur 
Risikogruppe gehören oder sich dazu zählen, sollten bedenken, ob sie zur Zeit einen 
Gottesdienst besuchen können. Im Augenblick darf die Gemeinde selbst noch keine Lieder 
singen, dennoch müssen wir auf Musik nicht verzichten. Abendmahl wird bis auf weiteres 
noch nicht gefeiert. 

Trotzdem freuen wir uns, dass wir uns vor Ort wieder unter Gottes Wort versammeln und 
Orgel und Lieder hören können. Es wird sicher ganz anders, aber auch ein besonderes 
Erlebnis sein. 

Wir hoffen, dass alle einen Platz finden. Stellen Sie sich bitte auch darauf ein, dass wir 
möglicherweise zur vorgeschriebenen Dokumentation Ihre / Eure Kontaktdaten erfassen 
müssen.

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Gottesdienst mit Ihnen und Euch und grüßen alle ganz 
herzlich. 

Ihre / Eure Pastorinnen 

Kathrin Bernhardt Sigrid Lampe-Densky 


