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Am Sonntag, den 07.06.2020 ist es so weit: Erstmals seit mehreren Wochen lädt die Internationale 
Freikirche Köln wieder zu einem Gottesdienst im Gemeinderaum auf Salierring 25, 50677 Köln ein. 
Beginn ist um 16 Uhr. Wir freuen uns, dass sich nun wieder Menschen in unserer Kirche versammeln
können. Wir wissen es, dass es dabei um unsere Verantwortung geht, und haben ein Schutzkonzept 
entwickelt, das wir sorgfältig anwenden werden. Denn von unserer Gemeinschaft im Gottesdienst 
soll Stärkung ausgehen und keine neue Ansteckungsgefahr.

Aufgrund Sicherheitsmaßnahmen von der Stadt Köln und dem Land NRW zur Eindämmung der 
Verbreitung des COVID-19 Virus haben wir unsere eigenen Vorkehrungsmaßnahmen aufgestellt. 
Folgende Regeln gelten demnach für Gottesdienste in der Gemeinde: 

 Der Abstand zwischen zwei Personen beträgt zwischen anderthalb und zwei Meter in jede 
Richtung, entsprechend sind die Plätze in der Kirche vorplatziert. Wer zu einem Hausstand 
gehört, darf aber näher zusammenrücken.

 Auf diese Weise reduziert sich die Zahl der Plätze in der Kirche auf 30. So viele Personen 
dürfen maximal am Gottesdienst teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung per Telefon, 
WhatsApp oder Mail ist dringend empfohlen.

 Das Betreten und Verlassen der Kirche werden durch Mitarbeiter geleitet. Achten Sie bitte 
beim Betreten und Verlassen der Kirche auf die entsprechenden Abstände und die 
Anweisungen.

 Besucherinnen und Besucher desinfizieren sich vor der Kirchentür die Hände. Dazu wird 
Desinfektionsmittel bereitgestellt.

 Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die 
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher in eine Liste eingetragen.

 Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher tragen einen Mund-Nasen-Schutz und sind 
gebeten, diesen mitzubringen. Ohne Mund-Nasen-Schutz ist das Betreten in die 
Gemeinderäume leider nicht erlaubt.

 Auf Berührungen wie Händedruck zur Begrüßung oder Friedensgruß wird verzichtet.
 Essen und Getränke werden nicht mehr von der Gemeinde angeboten. Bibel und 

Gesangsbücher werden auch nicht von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, aus diesem 
Grund werden empfohlen, eigene Bibeln mitzunehmen.

 Kollekten werden nur am Ausgang eingesammelt.
 Das gemeinsame Singen bringt besondere Infektionsrisiken mit sich und unterbleibt deshalb.
 Das Abendmahl entfällt momentan wegen der hohen Ansteckungsgefahr. 
 Erkrankten und Personen mit jeglichen COVID 19 Symptomen wird die Teilnahme Vorort 

nicht gestattet. Gefährdeten Besucherinnen und Besuchern (Personen mit Vorerkrankungen 
und/oder über 60 Jahre und auch Vorschulkinder) wird die Teilnahme nicht empfohlen. Sie 
werden gebeten, auf Online-Gottesdienst auszuweichen.

Vieles, was wir jetzt in unserer Gemeinde praktizieren, ist ungewohnt, manches wird sich seltsam 
oder fremd anfühlen. Doch wir sind zuversichtlich, dass wir auch unter diesen besonderen 
Bedingungen fröhlich und nachdenklich zusammenkommen können, um Trost und Stärke zu 
empfangen, um Gott zu loben und ihm zu danken.

Die Möglichkeit der medialen Teilnahme am Gottesdienst per Youtube-Live-Stream wird weiterhin 
angeboten. Es hat sich gezeigt: Auch im Internet können sich Menschen zum Gottesdienst 
zusammenfinden. Und mit den neuen Möglichkeiten, in der Not entwickelt, werden nicht weniger, 
sondern mehr und andere Menschen erreicht. 
Die Informationen zu dem Onlinegottesdienst werden jede Woche auf der Gemeinde-Homepage  
www.ifk-koeln.de bekannt gegeben.  

http://www.ifk-koeln.de/

