
Liebe Gemeindeglieder, liebe Gottesdienstbesucher, liebe Gäste und Freunde, 

ab dem 10.05.20 werden wir nach siebenwöchiger Unterbrechung wieder gemeinsam die 
Gottesdienste um 9.30 und 11.15 Uhr in unserer Kirche feiern können.  

Darauf und darüber freuen wir uns sehr. 

Wie in anderen Bereichen auch, sind allerdings einige Auflagen und Vorschriften zu  
beachten, damit niemand gefährdet wird: 

- Bitte halten Sie den geforderten Abstand von 2 Metern ein. Setzen Sie sich deshalb bitte nur in 
jede zweite Bank (auf die gelben Schilder achten) und pro Bank bitte nur max. drei Personen 
(wer in einem Haushalt zusammenwohnt, darf natürlich auch in der Bank zusammensitzen). 
Nutzen Sie auch die Stühle in den Seitengängen sowie auf der Empore (bitte nicht 
verschieben!). 

- Tragen Sie die geforderte Mund- und Nasenmaske. Das mag beim Sprechen und Singen 
zunächst hinderlich wirken, aber man gewöhnt sich schnell…. 

- Vermeiden Sie körperliche Berührungen (Händeschütteln, Umarmen, etc.). Ein freundlicher 
Blick oder Zuwinken tut‘s momentan auch und haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die 
Pfarrer/in Ihnen am Ausgang ebenfalls nicht die Hand geben. 

- Der Klingelbeutel bzw. die Kollekte wird in Körben am Ausgang eingelegt, um die Weitergabe 
zu verhindern – vielen Dank für alle Unterstützung. 

- Aus dem gleichen Grund werden keine Gesangbücher benutzt. Bitte nehmen Sie sich die 
aufliegenden Lied- und Abkündigungsblätter selber, der Begrüßungsdienst kann sie leider nicht 
überreichen. 

- Bitte nutzen Sie auch die Ausgänge über die Wendeltreppe und den Turm. 
- Der Aufzug darf nur einzeln (Ausnahme: Familien) benutzt werden. 
- Gruppenbildung vor bzw. nach dem Gottesdienst unbedingt vermeiden! 
- Am 10. und 17. Mai feiern wir die Hauptgottesdienste noch ohne Abendmahl, ab Christi 

Himmelfahrt dann in Form der Wandelkommunion mit Einzelkelchen (Infos folgen). 
- Aufgrund der geforderten maximalen Länge von einer Stunde werden die Gottesdienste in 

verkürzter Form bzw. mit verkürzter Liturgie gefeiert. 
- Auf die Interzessionen (persönliche Fürbitten und Segnungen im Spätgottesdienst) müssen wir 

leider vorübergehend verzichten. 
- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bis auf weiteres keine Kinder- und Minigottesdienste, 

keine öffentlichen Gottesdienste in den Seniorenheimen sowie in der Justinus-Kerner-Straße, 
keinen Kirchenkaffee und kein monatliches Mittagessen anbieten können.  

- Für die Kinder liegen Arbeits- und Malblätter zur Beschäftigung in den Bänken im Vorraum auf. 
- Das Pastoralgebet am Donnerstag um 10 Uhr findet in der Kirche statt, allerdings ohne das sonst 

übliche anschließende Beisammensein. 
- Im Vorraum sowie in den Toiletten im Untergeschoß stehen Spender zur Handdesinfektion 

bereit. Bitte dort stehen lassen. 
- Für alle, die nicht kommen können bzw. möchten, werden die Gottesdienste voraussichtlich 

weiterhin live im Internet (www.paul-gerhardt-muenchen.de) zu sehen sein. 
- Bleiben Sie auf jeden Fall zu Hause, wenn Sie eine Atemwegserkrankung bzw. starke Allergie 

haben oder sich gesundheitlich schlecht fühlen. 
- Die für den 17. Mai geplante Konfirmation wird in den September verschoben. Stattdessen 

finden die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten um 9.30 und 11.15 Uhr statt und werden von 
Pfarrer Künneth und Pfarrerin Rabenstein gehalten. 

Evang.- Luth. Paul-Gerhardt-Kirche München-Laim, Mathunistraße 25,  www.paul-gerhardt-muenchen.de 


