
 
 

Stand: 08.06.2020 
 

Das Gottesdienst-Konzept bis zu den Sommerferien 
 

Das Konzept besteht aus vier Arten von Angeboten: 
 
Monatlicher Präsenz-Gottesdienst mit Lobpreis, aber ohne Kinderprogramm 
 
Samstags um 15 Uhr, damit wir auch während des Lobpreises die Fenster geöffnet lassen 
können (sonntags beschweren sich die Nachbarn). Veranstaltungsort ist die Base; wir planen, 
diese Gottesdienste live ins Internet zu streamen. Für alle Teilnehmer gilt MNB1 -Pflicht. Kin-
der sind willkommen, wenn sie willens und in der Lage sind, die Regeln des Hygiene-Kon-
zepts zu beachten – allerdings gibt es für sie kein eigenes Programm. 
 
Monatlicher Präsenz-Gottesdienst für die ganze Familie 
 
Sonntags um 10 Uhr, möglichst unter freiem Himmel (wer eine gute Idee für einen Ort hat, 
darf sich gerne melden). Falls das Wetter schlecht ist, treffen wir uns in der Base. In jedem 
Fall gibt es keinen parallelen KiGo, sondern die Familien bleiben zusammen. Der Gottes-
dienst wird bewusst kinderfreundlich und nicht zu lang gestaltet. 
• Unter freiem Himmel ist der MNB optional. Ob wir gemeinsam singen, hängt vom 

sonstigen Programm und den Kapazitäten ab. 
• In der Base ist der MNB verpflichtend für Erwachsene und Schulkinder; bei jüngeren 

Kindern wird der MNB empfohlen. Es findet kein gemeinsamer Lobpreis statt. 
 
14tägiger Online-Gottesdienst 
 
…in gewohnter Form sonntags um 10 Uhr, damit die Familien bzw. die Eltern gemeinsam 
teilnehmen können. 
 
Online-KiGo 
 
Immer sonntags um 09.30 Uhr, mit Ausnahme der Wochenenden mit Präsenz-Gottesdienst 
für die Familien. 
 

Konkreter Ablauf 
 
Konkret sieht der Ablauf bis zum Beginn der Sommerferien so aus: 
 
• 13.06. (Samstag), 15 Uhr: Präsenz-Gottesdienst mit Lobpreis in der Base 
• 21.06. (Sonntag), 10 Uhr: Online-Gottesdienst  
• 28.06. (Sonntag), 10 Uhr: Präsenz-Gottesdienst für die ganze Familie (Ort n.n.) 
• 05.07. (Sonntag), 10 Uhr: Online-Gottesdienst 
• 11.07. (Samstag), 15 Uhr: Präsenz-Gottesdienst mit Lobpreis in der Base 
• 19.07. (Sonntag), 10 Uhr: Online-Gottesdienst 
 
Das alles ist eine Trial & Error-Phase. Wie es in den Sommerferien und darüber hinaus wei-
tergeht, hängt von unseren Erfahrungen und der weiteren Corona-Entwicklung ab.
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