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1. Wir sehen mit Hoffnung in die Zukunft
• Die aktuelle Pandemie ist nicht die erste, die die Menschheit getroffen und die sie
überstanden hat. Wissenschaft und Medizin sind dabei, Wege zur Hilfe zu finden,
gleichzeitig vertrauen wir Gott, dass er die Macht hat, zu bewahren, zu helfen und
zu heilen.
• Wir vertrauen, dass Gott die Welt in seinen Händen hält und alles zu einem guten
Ende führt.
• Weder Krankheit noch Tod können uns von der Liebe Gottes trennen.
• Eine Krise birgt die Chance zu einem positiven Umdenken.
• Wir beten für Regierende und das menschliche Miteinander, gerade dann, wenn
die Bedürfnisse und Befürchtungen sehr unterschiedlich sind.
2. Wir treffen uns im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zum Gottesdienst, mit
folgenden Einschränkungen
• Der Gottesdienst dauert 45 Minuten. Nach dem Ende werden alle gebeten, den
Saal bald zu verlassen. Gespräche sind außerhalb des Gebäudes möglich.
• Wir verzichten auf gemeinsamen Gesang im Saal. Musikalische und gesangliche
Vorträge sind möglich.
• Es werden die besonderen Hygienemaßnahmen beachtet (Punkt 5).
• Im Advent findet kein separates Kinderland statt. Das Gottesdienstprogramm ist so
gestaltet, dass sich die ganze Familie wohlfühlt.
• Es gibt keinen Thekendienst.
3. Wir suchen den sicheren Kontakt zu anderen
• Achtet besonders auf diejenigen, die wegen der Einschränkungen nicht zum
Gottesdienst kommen können.
• Ruft einander an, fragt, ob jemand Hilfe braucht, z.B. beim Einkaufen oder Zeit zum
Reden
4. Wir suchen Gott im Gebet
• Betet alleine oder zu zweit am Telefon oder bei einem Gebetsspaziergang.
5. Wir beachten die besonderen Hygienemaßnahmen
• Bei Krankheit (oder Erkältungssymptomen) zuhause bleiben und andere darüber informieren.
• Der Zutritt zum Saal ist nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung gestattet (MNB liegen
bereit). Das Tragen einer Alltagsmaske ist kein Zeichen von Angst, sondern von
Rücksicht. Am Platz kann die Maske abgezogen werden.
• Bei Begrüßung kein Handschlag oder andere Körperkontakte.
• Einhalten des Mindestabstands von 1,50 m zu Personen eines anderen Haushalts.
• Die Garderobe wird mit zum Platz genommen.
• Mittel zur Händedesinfektion stehen am Eingang und im Sanitärbereich bereit.
• Die Kontaktdaten der Besucher werden erfasst und für mögliche
Nachverfolgungszwecke des Gesundheitsamts vier Wochen verwahrt.
Bei Fragen stehen wir euch unter der Rufnummer 0163-8687722 (Frank Honsberg)
und 0163-8687733 (Steffi Honsberg) und unter naumburg@heilsarmee.de zur Verfügung.
Ein Vers der Bibel zur Ermutigung (2. Timotheus 1,7):
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.

