
Infos (Oktober 2020) für alle Mitglieder der 

der evangelischen Kirchengemeinde Tröstau 
 

 

 In der Christuskirche Tröstau werden zur üblichen Zeit (9.30 h) Gottesdienste 

gefeiert; für diese Gottesdienste gelten die folgenden Hygieneregeln: 
 

 Gottesdienst-Besucher benötigen weiterhin eine (einfache) Mund-Nase-Bedeckung, 

um am Gottesdienst teilnehmen zu können. 

 Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf 

COVID-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme (jeder 

Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder 

Fieber haben oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an 

COVID-19 Erkrankten gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-

Fall aufgehalten haben. 

 Im Kirchenraum sind Sitzplätze gekennzeichnet, die einen Sicherheitsabstand von 

1,5 bis 2 Metern zu anderen Gottesdienstbesuchern ermöglichen. 

 Deshalb werden nur maximal 28 Personen am Gottesdienst teilnehmen können; 

diese Zahl erhöht sich dann, wenn Personen, die in einem Haushalt leben, beieinander 

sitzen. Gesellschaften, die nach Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen im Anschluss an 

den Gottesdienst noch in einem Gasthof zusammensitzen, dürfen auch während des 

Gottesdienstes ohne Abstände sitzen, wenn Namen und Telefonnummern der Personen 

festgehalten werden, um Nachverfolgungen zu gewährleisten. 

 Die Gottesdienste werden maximal 45 Minuten dauern; gemeinsamer Gesang mit 

Mund-Nase-Bedeckung ist möglich! 

 Auf die Feier des Heiligen Abendmahls wird aus Vorsichtsgründen bis auf weiteres 

verzichtet. 
 Ein Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer wird dafür Sorge tragen, dass die 

genannten Hygieneregeln eingehalten werden. 
 

 Alle, die am Gottesdienst nicht teilnehmen können, seien auf das Angebot der Rund-

funk-, Fernseh- und Internet-Gottesdienste hingewiesen. 
 

 Andere kirchliche Veranstaltungen werden bis auf Weiteres entfallen. 
 

 Geburtstagsbesuche werden weiterhin durch Anrufe und Kartengrüße ersetzt. 
 

 Bitte achten Sie auch auf Informationen auf der Homepage der Kirchengemeinde: 

 

   www.troestau-evangelisch.de 

 

 Pfarrer Münch erreichen Sie telefonisch im Pfarramt (09232/2963) oder in Weißenstadt 

    (09253/7199984 bzw. mobil 0172/8770574). 

 

 Gott segne und behüte unsere Kirchengemeinde und ganz Tröstau! 

http://www.troestau-evangelisch.de/

