
 

Gute Nachricht:  

Wir starten wieder mit unserem „echten“ Gemeindeleben. 

 

Liebe Freunde und Geschwister, gemäß den geltenden Vorgaben starten wir unser 

Gemeindeleben wieder neu.  Das wird folgendermaßen aussehen (Änderungen möglich): 

 

a) Gottesdienste: Am 10. Mai feiern wir unseren ersten Gottesdienst ab 10 Uhr im 

Gemeindezentrum. Allerdings mit diesen Besonderheiten: Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, 

weil Teilnehmer /Paare / Familien je einen Abstand von mind. 1,5 Meter zueinander einhalten 

müssen, sowohl beim Eintreten als dann auch im Saal. Wir treffen vor Ort entsprechende 

organisatorische Vorkehrungen und schaffen genug Abstand und Raum. Weil die 

Teilnehmeranzahl noch begrenzt ist, werden wir den Gottesdienst live im Internet übertragen. 

 

Gottesdienstteilnehmer müssen die Abstands- / Hygieneregeln beachten. Desinfektionsmittel 

stehen bereit. Ebenso Mundschutze. Diese sind zwar nicht Pflicht, aber zu empfehlen. 

Gemeinsames Singen geht noch nicht, darum wird es ein Mit-Summ-Gottesdienst werden. 

Personen mit Vorerkrankungen / grippeähnlichen Symptomen / geschwächtem Immunsystem 

oder Erkältungen bitten wir, nur am Online-Gottesdienst teilzunehmen und im Zweifelsfall auch 

mit dem Besuch von Kleingruppen noch zuzuwarten. 

 

Die Kindergruppen können leider noch nicht stattfinden. Familien können stattdessen aber im 

Auto bleibend auf dem Parkplatz indirekt am Gottesdienst teilnehmen und werden von uns mit 

einbezogen. Oder sie nutzen den Livestream. Der Biblische Unterricht findet bereits mit 

entsprechenden Abstandsregeln statt (separate Infos bei den Leitern). 

 

b) Kleingruppen / Zellgruppen / Hauskreis:  können wieder starten, soweit die Gruppen die 

gebotenen Hygiene- und Abstandregeln sicherstellen können. Falls dies in privaten Räumen nicht 

möglich ist, stehen gern auch Gemeinderäume zur Verfügung (bitte dazu im Sekretariat die 

Raumnutzung absprechen). 

 

c) Weitere Gruppen: Der „Treff 55+“ wird noch nicht starten, dazu folgen gesonderte 

Informationen. Ebenso folgen Infos, wie und wann die anderen Treffen wie Gebetsgruppen, 

„kaffeeduft“ (Nachbarschafts-Café),, Jugend usw.  beginnen. Im Zweifelsfall auf unsere 

Homepage schauen (www.feg-singen.de) oder die Leiter kontaktieren. 

 

Nach der „Premiere“ am 10. Mai werden wir eine Auswertung vornehmen und dann planen, wie 

wir Schritt für Schritt die nächsten Wochen unser Gemeindeleben wieder in Normalbetrieb 

überführen. Vielen Dank für Euer Verständnis – und bitte betet mit dafür, dass unser Herr Jesus 

Christus uns Weisheit, Bewahrung und Geschick schenkt. 

In der Vorfreude, viele von Euch bald persönlich zu sehen,  

grüße ich im Namen der FeG Singen  Uwe Mackfeld 

http://www.feg-singen.de/

