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Einladung zu schlichten Abendmahlsgottesdiensten in der Martin-Luther-Kirche

Liebe Schwestern und Brüder, 

viele von uns haben in den letzten acht Wochen die gemeinsamen Gottesdienste in unserer Kirche und die Fei-
er des Heiligen Abendmahls vermisst. Aufgrund der Maßnahmen gegen die Eindämmung der Corona-Pandemie
waren die Gottesdienstfeiern nicht erlaubt. Durch die Verordnung des Landes Schleswig-Holstein vom 1. Mai 
2020 dürfen wir wieder zu Gottesdiensten in unserer Kirche zusammen kommen. Allerdings gelten dafür sehr 
strenge Vorschriften, an die wir uns halten müssen.

Aufgrund dieser Einschränkungen wollen wir unsere Hausgottesdienste in Text und Ton zunächst weiter laufen
lassen. Diese Gottesdienste enthalten Musik, Gesang, Gebete, Lesungen und eine ausführliche Verkündigung. 
Sie können auf unserer Internetseite www.selk-schwartau.de abgerufen werden. Auf Anfrage schicken wir die 
Texte und Audios gerne zu.

Zusätzlich laden wir ab dem Sonntag Rogate (17.05) zu Abendmahlsgottesdiensten in schlichter Form in unse-
re Martin-Luther-Kirche ein. Diese Gottesdienste sind ganz auf die Begegnung mit dem auferstanden Christus 
im Mahl des Herrn konzentriert. Wir wollen gemeinsam beten, Gottes Wort hören und vorgetragene Choräle 
und Lieder im Herzen mitsingen.
Pro Sonn- bzw. Feiertag sind zwei Gottesdienste in unserer Kirche geplant. Eine Liste der vorläufigen Termine 
findet Ihr am Ende dieses Briefes.

Leider können wir die Abendmahlsgottesdienste in der Kirche nicht so feiern, wie wir das gerne tun wollen. 
Derzeit müssen wir folgende Regeln einhalten:

 Beschränkung der Gottesdienstteilnehmer – Aufgrund der Abstandsregeln dürfen sich pro Gottesdienst
nur eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern in unsere Kirche versammeln. 

 Anmeldung – damit die maximale Teilnehmerzahl pro Gottesdienst nicht überschritten wird, ist eine 
Anmeldung zum Gottesdienst zwingend erforderlich. Dafür haben wir folgende feste E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer eingerichtet: 

GD-Anmeldung@selk-schwartau.de und 0451-2035553. 
Bitte ausschließlich unter diesen Kontaktadressen melden und angeben, zu welcher Uhrzeit ein 
Gottesdienstbesuch gewünscht wird. Die Terminvergabe erfolgt jeweils bis einen Tag vor dem 
jeweiligen Gottesdienst um 15.00 Uhr. 
Ein spontaner Gottesdienstbesuch ist leider nicht möglich.

 Aufnahme von Kontaktdaten – um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, müssen wir 
die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden erheben. Diese Daten werden nach vier Wochen ver-
nichtet. 
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 Abstand – Zwischen den Gottesdienstteilnehmern muss vor, während und nach dem Gottesdienst im-
mer ein Abstand von min. 1,5 Metern in alle Richtungen bestehen. Die Bänke sind entsprechend ge-
stellt und die Sitzplätze sind markiert.

 Eingang und Ausgang – Bitte die Kirche ausschließlich durch den Seiteneingang betreten. Dort werden
alle Besucher begrüßt und zu den jeweiligen Sitzplätzen in der Kirche geleitet. Nach dem Gottesdienst 
geht es durch die große Kirchentür wieder raus. 

 Hygiene – Alle Menschen, die am Gottesdienst teilnehmen, sollen sich beim Eintritt ins Gebäude in den
Toilettenräumen die Hände waschen und/oder desinfizieren. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig vor 
Gottesdienstbeginn da zu sein. Bitte beim Eintritt und Austritt Mund-Nasen-Schutz tragen. Auf dem 
Sitzplatz kann dieser abgenommen werden. 

 Abendmahlsfeier – aufgrund der besonderen hygienischen Anforderungen werden wir das Heilige 
Abendmahl in Form der Wandelkommunion mit Einzelkelchen feiern: Die Kommunikanten kommen 
einzeln nach vorne und empfangen vom Pastor den Leib Christi in die geöffnete Hand. Danach neh-
men sie sich einen kleinen Einzelkelch mit dem Blut Christi.

 Keine Teilnahme – Menschen mit Krankheitssymptomen (erhöhte Temperatur, Erkältung, Husten oder 
Schnupfen) dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

 Für Angehörige von Risikogruppen (ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen), die unsere 
gemeinsamen Gottesdienste nicht besuchen wollen, bietet Pastor Klaus Bergmann unter der Woche 
Einzelabendmahlsfeiern an (entweder in der Kirche oder zu Hause). Bitte ihn direkt ansprechen.

Bei der Planung und Durchführung unserer Gottesdienste werden wir – wie bei vielen anderen Veranstaltun-
gen in dieser Zeit – flexibel bleiben. Die Gottesdienstform wollen wir ausprobieren und weiter entwickeln. So 
können wir sowohl auf unsere Bedürfnisse als auch auf die veränderte Coronalage mit den verschiedenen Ge-
setzen reagieren. Wir bitten Euch weiterhin um Offenheit, Kreativität, gute Anregungen, Geduld und besonders
um Euer Gebet.

Im Bibelwort für den Monat Mai heißt es: „Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, je-
der mit der Gabe, die er empfangen hat.“ (1. Petrus 4,10) Wir sind Gott dankbar für die vielen Dienste, die in 
unserer Gemeinde in den letzten Wochen geschehen sind. Und wir bitten ihn weiterhin um seine Gnade in die-
ser herausfordernden Zeit.

Mit herzlichen Segenswünschen grüßt
im Namen des Kirchenvorstandes

Gottesdienst-Termine
In den nächsten Wochen sind Gottesdienste an folgenden Tagen geplant:

17.05. (Rogate) um 9.30 Uhr und 11.00 Uhr
21.05. (Christi Himmelfahrt) um 9.30 Uhr und 11.00 Uhr
24.05. (Exaudi) um 9.30 Uhr und 11.00 Uhr
31.05. (Pfingstsonntag) um 9.30 Uhr und 11.Uhr

Sollten zwei Gottesdienst-Termine pro Sonntag nicht reichen, werden wir noch einen weiteren Termin an ei-
nem Wochentag einrichten. 
Alle weiteren Gottesdiensttermine werden rechtzeitig auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.


