
Jetzt wieder Gottesdienst feiern ab 10. Mai: ruhig und sicher! 

Es dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden und die evangelische Kirchengemeinde Mühlen 

lädt dazu ab Sonntag, den 10. Mai um 9:20 Uhr in die Remigiuskirche in Mühlen jeden Sonntag ein. 

Die Form des Gottesdienstes wird sich nicht ändern, aber die Feier wird gemäß den 

Hygieneauflagen kürzer sein. Außerdem wird es eine neue Sitzordnung in der Kirche geben. Denn 

die notwendige Hygieneschutzkonzeption, die der Kirchengemeinderat beschlossen hat, weist 

genau an, wo die Besucher in der Kirche Platz nehmen dürfen.  Ziel ist es, dass die 

Gottesdienstteilnehmer in Ruhe und Sicherheit die gottesdienstliche Atmosphäre genießen 

können. Deswegen kann leider keine Kinderkirche angeboten werden und in der Friedenskirche in 

Mühringen können vorläufig keine Gottesdienste stattfinden. Ich hoffe, dass die freundliche 

Stimmung in der Kirche, die vertrauten Gebete und das Wort der Bibel in Zeiten der Krise Trost und 

Halt spendet. Wir beten natürlich stellvertretend für alle, die in diesen Zeiten lieber zu Hause 

bleiben möchten. 

Ihr Pfarrer Unz  

 

Damit Gottesdienste in Zeiten der Corona-Pandemie in Ruhe und Sicherheit gefeiert werden können, 

sind Schutzmaßnahmen vom Kirchengemeinderat beschlossen worden. Der Gottesdienst soll nicht 

länger als 35 Minuten dauern. Am Gottesdienst können nur Besucher teilnehmen, die sich 

selbstständig an die Hygieneregelungen halten können. Die Abstandregel von 2 Metern und die 

Mundschutzpflicht gelten vor und in der Remigiuskirche. Der Mundschutz darf am Sitzplatz abgelegt 

werden, allerdings gibt es keinen Gemeindegesang. Trotzdem wird Orgelmusik für eine festliche 

Gottesdienstatmosphäre sorgen.  Wer noch keinen Mundschutz besitzt, kann gegen Spende einen 

Mundschutz erwerben. 

Die Mesnerin Monika Dreiling und zwei Ehrenamtliche 

kümmern sich um den Hygieneschutz in der Kirche. 

Gottesdienstbesucher werden vor der Kirche begrüßt, in 

eine Gästeliste eingetragen und bekommen einen der 

nummerierten Sitzplätze zugewiesen. Es gibt 15 

Einzelsitzplätze im Kirchenschiff und 4 Doppelsitzplätze 

für Ehepaare oder häusliche Gemeinschaften. Es können 

also höchstens 23 Personen und 5 Mitarbeiter am 

Gottesdienst teilnehmen.  Wer möchte, kann seinen 

Gottesdienstbesuch bis Freitag 18 Uhr im Pfarrbüro 

anmelden (Tel. 07451/3910 mit Anrufbeantworter) oder 

eine E-Mail schicken (pfaramt.muehlen-am-

neckar@elkw.de). Wer sich so für den Gottesdienst 

angemeldet hat, wird auf eine Gästeliste gesetzt. und wird 

gebeten, rechtzeitig sonntags ab 9:15 Uhr in der Kirche zu 

sein. Auf diesem Weg soll vermieden werden, dass 

Menschen an der Kirchentüre zurückgewiesen werden 

müssen. Die Gästeliste unterliegt dem Datenschutz und 

dient dazu, mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu 

können. Alle Infos auch unter www.evkirche-muehlen.de 

 

Bildunterschrift: 

Als Platzanweiserin wird Mesnerin Monika Dreiling den Gottesdienstbesuchern zeigen, wo sie sitzen 

dürfen. Die Sitzplätze sind außerdem durch nummerierte Holzklötze deutlich ausgewiesen. 

 


