
Osnabrück,  7. Mai 2020

Liebe Gemeindemitglieder!

Wir alle sehnen uns nach Normalität – und wissen zugleich: Es wird sie so bald nicht geben! Wir
müssen weiterhin Geduld haben – und Abstand halten! Zwar gibt es inzwischen manche Lockerungen,
die aber zum Teil nur unter Auflagen oder durch ganz andere, neue Arbeitsformen möglich sind.

Auch unser Gemeindeleben ist von all dem betroffen: Die Gruppen, die sich regelmäßig im
Gemeindehaus treffen, miteinander reden, basteln und singen – und die für viele ein wichtiger
Bestandteil ihres Lebens sind – bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt und dürfen nicht stattfinden.
Gleiches gilt weiterhin für den Konfirmandenunterricht. Leider kann auch die „Lange Nacht der
Kirchen“ unter diesen Umständen nicht stattfinden.

Auf Veranstaltungen und Gottesdienste mit vielen Menschen werden wir wohl noch lange verzichten
müssen. Es wird dauern, bis es wieder die vertraute Normalität gibt – oder wir uns an diese neue
Normalität gewöhnt haben.

Zur Normalität, nach der wir uns sehnen, gehört für manche auch der Gottesdienst-Besuch. Sie
freuen sich darauf, miteinander Gottesdienst in der Kirche zu feiern. Das ist erfreulicherweise unter
strengen Auflagen nun wieder möglich.

Das bedeutet nicht (so schreibt die Landeskirche), „dass in allen Kirchen ... an allen Sonn- und
Feiertagen Gottesdienst gefeiert werden muss“ und auch nicht, dass dies in der herkömmlichen
Form geschehen wird oder die neuen, anderen Formen, die in den letzten Wochen entwickelt worden
sind, nun aufgegeben werden.

Zu den Auflagen für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten gehören Abstands- und Hygieneregeln,
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Kirche während des gesamtes Gottesdienstes und
der Verzicht auf gemeinsames Singen.

Für uns werden Gottesdienste ohne gemeinsames Singen ausgesprochen schmerzlich sein, denn
damit fehlt ein wesentliches Element. Für andere wird der Abstand zueinander schwer auszuhalten
sein, wieder anderen wird der Mund-Nasen-Schutz ein Graus sein. Es ist ganz klar: Auch Gottesdienste
werden in dieser Zeit nicht dasselbe sein wie vorher, sondern werden sich in vielem von dem
unterscheiden, wie wir es gewohnt waren.

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass der erste Gottesdienst in der Bonnuskirche am 24. Mai
2020 um 10 Uhr gefeiert wird. Bis dahin wird der Kirchenvorstand gewissenhaft und sorgfältig über
die Bedingungen der Wiederaufnahme beraten und sich dabei der Verantwortung bewusst sein, die
er für Einhaltung der Auflagen sowie für Mitarbeitende und Gemeindemitglieder trägt.

Aktuelle Informationen dazu finden Sie in den ‚Kirchlichen Nachrichten‘ der NOZ, dem Aushang im
Schaukasten und auf unserer Internet-Seite (www.bonnuskirche-os.de). Ein Besuch auf der Home-
page lohnt sich übrigens sehr: Christian Goltermann hat sie in mühevoller Kleinarbeit völlig neu
gestaltet!

Bis zum 24. Mai 2020 laden wir Sie ein, weiterhin mit uns „Gottesdienst zeitgleich“ zu feiern – am
Sonntag um 10.00 Uhr zu Hause, wenn die Glocken zum Gebet einladen.
Diesem Brief liegt darum ein neues Faltblatt „Gottesdienst zeitgleich“ bei. Vermutlich werden wir
den ersten Gottesdienst in der Kirche nach der Liturgie von „Gottesdienst zeitgleich“ feiern, und so
(vielleicht) miteinander abschließen, was uns über Wochen von Haus zu Haus verbunden hat.



An dieser Stelle wollen wir Ihnen nun die Bedingungen nennen, unter denen in Zukunft Gottes-
dienste in der Bonnuskirche möglich sein werden.

Vorab gilt: Menschen mit Krankheitssymptomen dürfen die Kirche nicht betreten! Menschen, die
Risikogruppen angehören, entscheiden selbst über ihre Teilnahme. Wer den Gottesdienst besuchen
will, muss während des Gottesdienstes einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Unter Wahrung der Abstandsregeln verringert sich die Anzahl der Plätze in der Kirche auf 35
Sitzplätze. Wer darüber hinaus kommt, den müssen wir leider wieder nach Hause schicken. Wenn
das passiert, werden wir evtl. sonntags einen zweiten Gottesdienst anbieten. Die Empore darf
ausschließlich von der Kirchenmusikerin genutzt werden und steht nicht für zusätzliche Sitzplätze
zur Verfügung.

Wir werden die Stühle, die für Gottesdienstbesucher*innen nutzbar sind, deutlich kennzeichnen. Es
werden immer drei Sitzplätze zwischen Ihnen frei bleiben müssen (pro Reihe gibt es daher nur drei
Sitzplätze). Außerdem dürfen nur in jeder 2. Reihe Personen sitzen (die Reihe vor und hinter Ihnen
muss frei bleiben). Direkt nebeneinander dürfen nur Personen sitzen, die in einem Haushalt leben
– sie gelten dabei quasi als ein Sitzplatz. In der Reihe muss immer zuerst der mittlere Platz besetzt
werden, damit wir die anderen Plätze kontaktlos besetzt werden können.

Das Betreten und Verlassen der Kirche braucht unser besonderes Augenmerk, denn dabei entstehen
leicht Situationen, in denen die Abstände nicht eingehalten werden können. Daher dürfen Sie die
Kirche nur einzeln – im Abstand von 1,5 Metern – betreten und verlassen.

Beim Betreten bitten wir Sie, Ihre Hände an der Desinfektionsstation zu desinfizieren. Außerdem
notieren wir Ihren Name und Telefonnummer, damit wir gegebenenfalls Infektionsketten unterbre-
chen können. Es ist daher sinnvoll, wenn Sie frühzeitig und nicht erst mit dem Glockenläuten
kommen!

Beim Verlassen der Kirche halten Sie sich bitte an die Abstandsmarkierungen in der Kirche und
verlassen Sie die Kirche einzeln. Halten Sie sich bitte nicht vor der Kirchentür auf, sondern nutzen
Sie den ganzen Kirchvorplatz, wenn Sie – mit Abstand! – im Anschluss noch ein wenig mit den anderen
Gottesdienstbesucher*innen im Gespräch sein wollen.

Gesangbücher brauchen Sie für den Gottesdienstbesuch nicht! Sie werden statt dessen einen
Handzettel mit den entsprechenden Texten erhalten. Auf Abendmahlsfeiern verzichten wir vorerst
ebenso wie auf Kirchkaffee.

Zu folgendem Gottesdienst können wir Sie schon jetzt einladen: An Christi Himmelfahrt, 21. Mai
2020, wird es auch in diesem Jahr einen Stadtgottesdienst geben. Er steht unter dem Motto
„Himmelfahrt – to go“. Er beginnt bei Ihnen zu Hause und endet …
Leider gestaltet sich die Ortsfindung für den abschließenden Gottesdienst in der Absprache mit der
Stadt aktuell etwas komplizierter als gedacht! Darum halten Sie bitte nach Konkreterem Ausschau
in der NOZ, den Plakaten oder auf unserer Internet-Seite. Dort können Sie sich auch Ablauf und Texte
für den Beginn und den Weg herunterladen.

Wir wünschen Ihnen und euch weiterhin alles Gute in dieser Zeit! Bleiben Sie behütet und gesund!

Herzliche Grüße

Thomas Herzberg    Antje Mühre

Pastor       Diakonin


