Neuenburg International Church
Coronavirus Protokoll | 10. August 2020
I. Teilnehmer:
• Die NIC-Administration wird jede Woche eine E-Mail an die Kirche senden, um Namen
aller Personen anzufordern, die sich uns im Gottesdienst anschließen möchten, damit wir
die Stühle in sicherem Abstand stellen und unsere Kapazität nicht überschreiten.
• Mit den aktuellen Regeln und Vorschriften der Regierung können sich in unserer NICGemeinde maximal 43 Personen versammeln.
II. Hygiene und Schutz:
• Jeder Teilnehmer der NIC ist dafür verantwortlich, jeden Sonntag seine eigene Maske zum
Gottesdienst mitzubringen, und muss diese Maske tragen, während er sich auf dem
Kirchengelände befindet.
• Unsere Diakone haben einen Handbestand an Einwegmasken besorgt, falls ein NICGottesdienst Teilnehmer vergisst, seine eigenen mitzubringen.
• Alle Türen werden oﬀengehalten, so dass, außer dem Badezimmer, keine Türgriﬀe
angefasst werden müssen.
• Nach jedem Gottesdienst werden alle notwendigen Oberflächen mit Desinfektionsmittel
besprüht.
• Vor jedem Gottesdienst werden alle notwendigen Oberflächen mit Desinfektionsmittel
besprüht.
• Händedesinfektionsmittel wird am Eingang der NIC zu Verfügung gestellt.
• Das WC bleibt geöﬀnet, wir benötigen jedoch während dieser Zeit des Coronavirus
besondere Aufmerksamkeit für die Hygiene. Bitte Hände gründlich waschen.
• Eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel wird in der Toilette bereitgestellt, die nach jedem
Gebrauch für den Türgriﬀ innen und außen verwendet wird.
• Wir bitten Eltern mit kleinen Kindern den Kindern beim Toilettengang behilflich zu sein,
dass wir so hygienisch wie möglich sein können und im Anschluss die Türgriﬀe innen und
außen zu desinfizieren.
• Alle NIC-Gottesdienst Teilnehmer werden gebeten, das Gebäude innerhalb von 30
Minuten nach Ende des NIC-Gottesdienstes zu verlassen, um den persönlichen Kontakt
einzuschränken.
• Jegliches Händeschütteln, Umarmen und körperlicher Kontakt zwischen Personen
unterschiedlicher Haushalte ist untersagt.
• Alle Gottesdienst Teilnehmer sind verpflichtet, den vom Staat vorgeschriebenen Abstand
von 1,5 Metern voneinander einzuhalten. An Sonntagen mit zwei Gottesdiensten gilt im
früheren Gottesdienst ein Abstand von 2 m.
• Die Westtür zum Gemeinderaum wird als Eingang benutzt, und die Südtür wird als
Ausgang vom Gemeinderaum benutzt.

• Wir bitten alle Personen mit Fieber, den NIC-Gottesdienst erst dann zu besuchen, wenn
Sie mindestens 48 Stunden lang fieberfrei waren.
• Wenn eine Person irgendein Symptom hat, das mit dem Corona-Virus in Verbindung
gebracht werden kann, bleibt diese Person bitte zu Hause und verfolgt den Gottesdienst
online.
III. Später Gottesdienst (Normaler Gottesdienst) 10.30 Uhr:
A. Sitzplätze:
• Stühle zwischen Personengruppen unterschiedlicher Haushalte werden in einem Abstand
von mindestens 1,5 Metern aufgestellt.
• Sitzplätze werden zugewiesen und Namen auf den Stühlen vermerkt.
B. Musik
• Anbetungsmusik wird wie gewohnt fortgesetzt, jedoch mit Masken für alle
Gottesdienstteilnehmer und Musikleiter.
• Wir empfehlen, dass alle Teilnehmer am Gottesdienst nur mit halber Lungenkapazität
singen, um die Möglichkeit der Ausbreitung von Tröpfchen in der Luft zu verringern.
C. Kindergottesdienst:
• Während des Gottesdienstes wird es keine Kinderkirche geben. Kinder müssen während
des gesamten Gottesdienstes bei ihren Eltern bleiben.
• Der Kapitän des NIC-Kinderteams stellt Ausdrucke christlicher Malblätter zur Verfügung,
die die Kinder während der Predigt verwenden können.
• Eltern werden gebeten, auf ihre Kinder aufzupassen, um sicherzustellen, dass sie während
und nach dem Gottesdienst nicht zu eng mit anderen Kindern oder Erwachsenen
interagieren.
• Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen.
D. Gastfreundschaft Team:
• Es werden keine Papierbulletins für die Gottesdienste in der NIC vorhanden sein, bis die
Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Wir werden jedoch ein digitales Bulletin mit QRCode bereitstellen, das online und in der NIC veröﬀentlicht wird.
• In der NIC sind keine Getränke oder Snacks verfügbar. Gottesdienst Teilnehmer können
ihre eigenen Getränke, Wasserflaschen oder Snacks für such und ihre Kinder mitbringen.
• Die Küche ist nur für die Verantwortlichen der NIC und in Notfällen zugänglich.
• Das Gastfreundschafts-Team darf nach wie vor frische Blumen zur Verfügung stellen.
E. Predigen / Übersetzung:
• Der Pastor und der Übersetzer tragen während der Leitung des Gottesdienstes keine
Masken, aber Plexiglas wird sowohl vor dem Pastor als auch vor dem Übersetzer platziert,
um die Gemeinde zu schützen.
F. Abendmahl:

• Das Abendmahl wird ab dem 16. August 2020 monatlich wieder aufgenommen
• Das Brot und der Wein / Saft werden von unseren Diakonen vor dem Gottesdienst mit
Handschuhen und Gesichtsmasken hygienisch zubereitet.
• Jede einzelne Portion Brot und Wein wird unter eine Keramikschale vor dem
Gottesdienstraum bereitgestellt, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
• Familien und Einzelpersonen werden während des Abendmahls gebeten einzeln nach
vorne zu kommen, um sich ihren Teil des Abendmahls zu holen.
• Die Teilnehmer des Abendmahls folgen den Anweisungen der Diakone und halten Abstand
zu anderen, wenn sie an den Tisch des Herrn kommen. Nachdem sie ihren Teil des
Abendmahls erhalten haben, kehren sie zurück zu ihren zugewiesenen Plätzen indem sie
durch den Ausgang hinaus und durch die Eingangstür wieder hinein gehen. Somit entsteht
kein Gegenverkehr.
• Nachdem allen das Abendmahl serviert wurde, werden wir es alle zusammen einnehmen.
IV: Früher Gottesdienst (Gottesdienst für Teilnehmer der Risikogruppe): 9.30 Uhr
Hinweis: Alle Regel des Abschnitts II und III gelten außer folgender Änderung:
A. Sitzplätze:
• Stühle zwischen Personengruppen unterschiedlicher Haushalte werden in einem Abstand
von mindestens 2,0 Metern aufgestellt.
B. Musik:
• Es wird keinen Gesang geben
• Alle Musik wird entweder im Stillen mit/oder ohne instrumental Begleitung gelesen, oder
es wird keine Musik geben.
C. Predigen/Übersetzung:
• Der Pastor und Übersetzer werden während des ganzen Gottesdienstes eine Maske
tragen.
D. Abendmahl
• Die Teilnehmer können entweder das Brot und den Wein genießen, das von den Diakonen
mit Handschuhen und Masken hygienisch zubereitet wurden.
• ODER Sie können Ihr eigenes Brot und Ihren eigenen Wein zum Gottesdienst mitbringen.
Jedoch…
• Das Brot muss eine übliche Brotsorte sein - keine Cracker oder Waﬀeln
• Der Wein oder Saft muss von der Traube sein und eine rote Farbe haben
• Diejenigen, die ihr eigenes Brot und Wein/Saft zum Abendmahl mitbringen, werden
gebeten, 10-15 Minuten früher zu kommen, um Ihr eigenes Brot und Ihren eigenen Wein auf
den Tischen im Vorraum zuzubereiten. Bitte haltet bei der Vorbereitung einen Abstand von 2
Metern zu anderen ein. Wenn es nicht genug Platz gibt, um die Bestanteile für das
Abendmahl vorzubereiten, wartet bitte, bis ein Platz frei wird.
• Sie erhalten eine ungeöﬀnete Packung Kommunionsbecher und werdet gebeten, eure
Portionen Brot und Wein / Saft unter einer für euch bereitgestellten Keramikschale auf den
Tisch vor dem Anbetungsraum zu stellen.

• Jede Familie wird gebeten, nacheinander zu kommen, um ihr Brot und ihren Wein zu
holen. Wenn eine Familie oder Einzelperson zu ihren Plätzen zurückgekehrt ist, wird die
nächste Familie oder Einzelperson aufgefordert, nach vorne zu kommen um, die
Keramikschale zu entfernen und ihr Brot und Wein / Saft zurück zu ihrem Sitzplatz zu
bringen.
• Die Teilnehmer des Abendmahls folgen den Anweisungen der Diakone und halten Abstand
zu anderen, wenn sie an den Tisch des Herrn kommen. Nachdem sie ihren Teil des
Abendmahls erhalten haben, kehren sie zurück zu ihren zugewiesenen Plätzen indem sie
durch den Ausgang hinaus und durch die Eingangstür wieder hinein gehen. Somit entsteht
kein Gegenverkehr.
• Nachdem allen das Abendmahl serviert wurde, werden wir es alle zusammen einnehmen.
V. Video und Übertragung
• Der NIC Gottesdienst werden live auf youtube.com übertragen.

