Evangelische Nachrichten aus Neufahrn
und Hallbergmoos
Liebe Gemeinde,
wie Sie aus der Presse sicher schon entnommen haben, dürfen Gottesdienste unter
Auflage der Abstands- und Hygienemaßnahmen ab dem kommenden Sonntag
wieder stattfinden.
Der Kirchenvorstand hat in einer außerordentlichen Sitzung auf Grundlage der
gesetzlichen Vorgaben ein Sicherheitskonzept für beide Sprengel erstellt, über das
wir Sie kurz informieren möchten.
Grundsätzlich wollen wir versuchen die Gottesdienste in Neufahrn auf der Pfarrwiese
abzuhalten. An diesen Outdoor-Gottesdiensten dürfen aufgrund des
Versammlungsverbotes max. 50 Besucher teilnehmen.
In der Auferstehungskirche Neufahrn und der Emmaus-Kirche Hallbergmoos errechnet sich
die Teilnehmerzahl aus der Quadratmeterzahl der Kirchen.
Hierbei gilt, zwischen Liturg und Gottesdienstbesuchern müssen 4 Meter Abstand
bestehen, zwischen den Gottesdienstbesuchern min. 2 Meter, Familienverbände dürfen
natürlich zusammen sitzen.
Für uns ist zur Zeit noch nicht abschätzbar, wie viele von Ihnen/Euch an einem RealGottesdienst teilnehmen möchten, so dass wir, sollte der Andrang zu groß sein,
möglicherweise einige von Ihnen/Euch leider nach Hause schicken müssen. Uns würde dies
sehr leid tun, freuen wir uns genau wie Sie/Ihr darauf endlich wieder gemeinsam
Gottesdienste feiern zu dürfen.
Um das Privileg des gemeinsamen Gottesdienstes nicht zu verlieren müssen wir aber sehr
streng auf die Einhaltung der Regeln bestehen und können leider keine Ausnahmen
machen.
Sollten wir bei diesen ersten Gottesdiensten feststellen, dass sehr viele von Ihnen/Euch
kommen möchten, werden wir flexibel darauf reagieren und ggf. zwei Gottesdienste pro
Sprengel anbieten.
Für alle Gottesdienste (auch im Pfarrgarten) gilt die Maskenpflicht.
Sofern vorhanden möchten wir Sie bitten, Ihre eigenen Masken mitzubringen. Für den
Notfall haben wir eine kleine Anzahl an Masken vom Dekanat zur Verfügung gestellt
bekommen.
Außerdem wird es die Möglichkeit der Desinfektion geben.
Im Gottesdienst darf nur sehr reduziert gesungen werden, es werden Liedblätter
ausgegeben, die Sie bitte auch nicht mehr zurückgeben. Band und Chor dürfen bis auf
weiteres leider nicht eingesetzt werden.

Weiterhin werden wir Gottesdienste aufnehmen und Online stellen, allerdings können Sie
diese Gottesdienste, da sie im Real-Gottesdienst aufgenommen werden, immer erst am
Sonntagnachmittag abgerufen werden.
Da die Wetterprognose für den kommenden Sonntag zur Zeit nicht gut aussieht, müssen
wir den Neufahrner Gottesdienst ggf. nach drinnen verlegen und können demnach leider
weniger Besucher persönlich begrüßen. Sobald absehbar ist, wie wir verfahren, werden Sie
über den Newsletter informiert.
Der Gottesdienst in Neufahrn beginnt um 10:00 Uhr, der Gottesdienst in Hallbergmoos
beginnt aufgrund der Vakanz um 11:30 Uhr.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche, bleiben Sie gesund.
Ihr Team aus dem Pfarrbüro.

