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GOTTESDIENSTE AB MAI 2020      
 

Wegen der Coronakrise können wir unsere Gottesdienste nicht wie gewohnt anbieten 

-  Abstandsregel 1,5 m, keine Berührungen  - Gemeinsames Singen nicht möglich 
-  Gemeinsame Mahlzeiten sind beschränkt (Kirchenkaffee, Bistro) ebenso der Büchertisch 
 

1. Wie können wir diese Zeit als Chance nutzen? 

-  Wir sind über diverse Medien intensiv mit Menschen im Kontakt  
 (Zoom, Telefon, soziale Medien, Videoimpulse, erlaubte Besuche auf Abstand, Seelsorgetelefon, ...) 

-  Wir bieten ab 24. Mai wieder Gottesdienste an. Diese können von gut 50 Personen live besucht  
 werden (Bitte kommt gerne!!), allen anderen stellen wir ein gutes Video online bereit, das wir auch mit 
 unseren Freunden teilen können. 
 
Wir rechnen damit, dass dies für die nächsten Monate (vielleicht noch länger?) so sein wird. 

Dafür benötigen wir    

 a) ein Hygiene-Sicherheitskonzept 
 b) eine andere Gestaltung des Sonntagmorgens in der Torstraße 
 
Der Gottesdienst am Sonntag in Coronazeiten besteht aus 

- Predigt 

- Live Wort-Beiträgen von Anwesenden (Texte, Moderationen, Lebensberichte) 

- Aufgenommenen Wort-Beiträgen von ... 

- Sobald und wenn möglich: live gesungene Lieder der Musiker (momentan ist noch unsicher, wie es er-
laubt ist) 

- Vorher aufgenommenen Liedern der Musiker   

- Weitere Videobeiträge 

- Andere Einspielungen 

- Ob und wie das Abendmahl möglich ist, klären wir 

- Aufruf (Gott kennen / Freiheit finden / Verantwortung übernehmen) 

- Kollekte am Ausgang 

 
Gottesdienst Live vor Ort und online 

In der aktuellen Krise erkennen wir für uns als EFT eine echte Chance. 

Kirchenferne Menschen suchen mehr denn je nach Antworten, Trost und Hoffnung vor allem in den Me-
dien und dem Internet. Das Interesse scheint sehr groß zu sein.  

Wir möchten diese Chance ergreifen und unseren Gottesdienst mit den benannten Elementen komplett 
und in einer sehr guten Qualität zum online Abruf bereitstellen. 

Wir hoffen und beten, dass Menschen über diese Möglichkeit erstmalig von Gott berührt und/oder ge-
tröstet werden.  

Und gleichzeitig möchten wir all denjenigen unter uns, die nicht am Gottesdienst sonntags teilnehmen 
können, die Chance geben trotzdem live dabei zu sein.  

Den gesamten Gottesdienst als Video aufzunehmen ist neu für uns und stellt uns vor neue Herausforde-
rungen (technisch, fachlich und musikalisch). 

Gleichzeitig starten in diesen Tagen auch die Video-Impulse der Kinderkirche  

da nicht immer alle Musiker da sein werden o-
der wegen Corona sonntags nicht kommen 
können, werden teilweise für einzelne Instru-
mente fertige Tracks verwendet 
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2. Für die Umsetzung benötigen wir 

Menschen 
  die sich trotz der herausfordernden Zeit investieren, weil sie das gleiche Bild und die gleiche 
  Bestimmung teilen: Menschen vor Ort und online im Glauben zu stärken und zu Jesus einzuladen. 

  (im Hygieneteam, als Ordner, als Musiker, im Bereich der Aufnahmen, für die Impulse der 
  Kinderkirche, im Bereich Werbung, ....) 

Mittel 
  die unsere vorhandenen technischen Mittel und Gegebenheiten ergänzen, um unsere 
  Gottesdienste mit allen möglichen Elementen auch auf die Distanz im Internet ansprechend
  bereitzustellen. 
 

Tontechnik 2 neue Raum-Klang-Aufnahme Mikros 

 Karte Erweiterung für Mischpult 

 evl, Ausstattung für einen kleinen „Tonraum“ für die Tonbearbeitung 

Bildtechnik Kamera 2, steuerbar, für einen zweiten Blickwinkel 

 Videomischpult um Folien + Bilder + Einspielungen zu mischen 

 Kabel, Adapter, Zubehör, Softwareupdate 

Saal Bühne, Aufbau eines Hintergrundes vor den Türen in der Wand 

Musik Rechte für Livestreaming (Gema) Musiktracks 

Kinderkirche Eirichtung und Mittel für die Videos des Kinderkanals, der gerade startet, 
Rechte für Lieder, Materialien für die Kinderkirche 

 

Wenn Ihr das Gesamte finanziell unterstützen möchtet, wäre jede Sonderspende sehr hilfreich.  

Bitte mit dem Vermerk „EFT 2020 online“. 

Vielen Dank für allen Einsatz. Unsere bekannte Bankverbindung findet Ihr auf der Homepage 

 

 

3. Wie kann ich am Gottesdienst vor Ort teilnehmen? 

Gut 50 Personen können am Gottesdienst live vor Ort teilnehmen. 

Dafür sind nur 2 Schritte notwendig: 

 (I) Bitte meldet Euch an, wenn Ihr zum Gottesdienst kommen möchtet 

 (II) Danach bekommt Ihr eine Bestätigung 

Bitte kommt gerne! 

Zum Anmelden gibt es 3 einfache Möglichkeiten  

• mit einer E-Mail an info@eft.hamburg 

• mit einem Anruf bei den Pastoren 

• ihr klickt auf den Link, den Ihr ab jetzt jede Woche auf der Homepage findet (Unter Newsletter Got-
tesdienste) 

  

bitte beachtet dabei 
auch die nächste Seite  
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4. Wer kann den Gottesdiensten vor Ort in der Torstraße teilnehmen? 

Hier ein Auszug aus unserem offiziellen Text, den wir verfassen mußten, der sich nicht auf unsere Überle-
gungen bezieht, sondern auf die Vorgaben der Stadt Hamburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona Hygiene- und Infektionsschutzplan der Evangelischen Freikirche Torstraße 

VORLAGE FÜR KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN AB DEM 24.05.2020 

Grundlagen ist die „Vierte Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsverordnung vom 05.05.2020“ 

Voraussetzungen  

Besucher und Besucherinnen mit Corona typischen Krankheitssymptomen  (z.B. Fieber, tro-
ckener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Glieder-
schmerzen) können nicht an den Gottesdiensten  teilnehmen! 

Zum Schutz für Menschen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, dass Menschen die zu einer 
Risikogruppe zählen nicht an einem Gottesdienst teilnehmen.  

Zu den Risikogruppen gehören Menschen mit folgenden Vorerkrankungen: 

• Erkrankungen des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung, Herzklappenfehler)  
• Erkrankungen oder chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD), der Leber, der 

Niere 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Krebserkrankungen 
• Geschwächtes Immunsystem (entsprechende Erkrankung oder Medikamentenein-

nahme) 

Angebote für mediale Gottesdienste und Veranstaltungen werden als Alternative zur Vermei-
dung von Infektionen weiter bereitgestellt. 

Zugangs- und Ausgangsregelungen  

1. Der Zugang und Ausgang zum/vom Gemeindehaus wird durch eingewiesene Personen 
unter Wahrung der vorgeschriebenen Abstände zueinander gewährleistet. Bodenmar-
kierungen sowie Anweisungsschilder unterstützen die erforderlichen Maßnahmen zur 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes. 

2. Im Eingangsbereich des Kirchengebäudes der EFT befinden Desinfektionsspender, die 
mit dem Ellenbogen zu betätigen sind. Alle am Gottesdienst Mitwirkende sowie Besu-
cherinnen und Besucher haben die Pflicht sich die Hände, nach den Vorgaben der gel-
tenden staatlichen Hygieneverordnung, zu desinfizieren  

3. GottesdienstbesucherInnen werden vorab informiert ihren eigenen Mund-Nasen- 
Schutz mitzubringen.  

4. Die GottesdienstbesucherInnen treten einzeln ein bzw. aus und wahren einen Abstand 
von 1,5, damit unzulässige Kontakte vermieden werden – davon ausgenommen sind 
Angehörige eines Hausstandes. 


