Konzept für Gottesdienste
im Hinblick auf Covid-19
Grundsätzliches
Wir wollen gerne wieder Gottesdienste feiern und freuen uns über die Wiederaufnahme dieses
so wichtigen Fixpunktes in unserem Gemeindeleben. Als Ergänzung zu den behördlichen
Vorgaben, denen wir Folge leisten, definiert dieses Konzept in mehreren Detailfragen die
Gestaltung unserer Gottesdienste im Hinblick auf Covid-19.
Die notwendigen Rahmenbedingungen für ein verantwortungsvolles Ausrichten von
Gottesdiensten und die inhaltliche Gestaltung der Gottesdienste selbst, werden in Abhängigkeit
von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen in Österreich, einer regelmäßigen
Anpassung bedürfen.
Da die Regierung durch Lockerungen den Entscheidungsrahmen bedeutend vergrößert hat,
und nunmehr der Eigenverantwortung eine größere Rolle zukommen lässt, muss es unser Ziel
sein eine gute Balance zwischen gebotener Vorsicht und dem weiten Raum der uns gegebenen
Freiheit zu finden.

Verantwortlichkeiten
Nachdem die Gottesdienste der Baptistengemeinde Innsbruck nicht privater, sondern
öffentlicher Natur sind, liegt die Verantwortung für sie bei der Leitung der Gemeinde. Im Falle
einer zivilrechtlichen Klage (z.B. Schadenersatzforderungen kirchenfremder Personen) stünde
die Gemeindeleitung in der Verantwortung. Daher bitten wir alle Besucher unserer
Gottesdienste den hier festgehaltenen Richtlinien Folge zu leisten.

Maßnahmen
1) Personen, die in den letzten zwei Wochen Kontakt mit infizierten Personen hatten, und
jene, die aktuell Symptome (Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) bei sich wahrnehmen,
bitten wir den Gottesdienst nicht zu besuchen.
2) Als Grundregel gilt: 1m Mindestabstand zwischen Personen, die nicht im selben Haushalt
leben. Dieser Abstand ist zu jeder Zeit, d.h. beim Kommen, beim Gehen und bei den
Sitzplätzen einzuhalten. Konsequenterweise folgt daraus ein Verzicht auf Umarmungen
und Händeschütteln.
3) Beim Kommen und Gehen bedarf es eines Mund-Nasen-Schutzes. Am Sitzplatz darf
dieser abgenommen werden. Wir bitten darum beim Kommen und Gehen keine längeren
Gespräche im Foyer oder auf der Treppe zu führen, um die Wege freizuhalten.
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4) Beim Betreten des Gebäudes bitten wir um ein Desinfizieren der Hände mit den zur
Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln. Wir werden darauf achten, dass Türen offen
stehen, um die Berührung von Kontaktflächen zu minimieren, Räume gut gelüftet sind und
Flüssigseife, Einweg-Handtücher und Desinfektionsmittel in ausreichendem Maß zur
Verfügung stehen.
5) Um etwaige Infektionsketten nachvollziehen zu können, und um eine auf die Besucherzahl
abgestimmte Vorbereitung der Räumlichkeiten zu ermöglichen, bitten wir um eine
Anmeldung unter https://bginnsbruck.church-events.de Die Daten (Name, email) werden
drei Wochen nach dem Ereignis gelöscht.
6) Gottesdienstbesucher verpflichten sich, falls innerhalb von 14 Tagen nach dem
Gottesdienst eine Covid-19 Infektion bei ihnen festgestellt wird, dies unmittelbar den
Verantwortlichen der Gemeinde mitzuteilen, damit diese die weiteren nötigen Schritte
einleiten können.

Gestaltung der Gottesdienste
Grundsätzlich gilt: Die Form der Gottesdienste wird eine andere sein. Wir werden in manchen
Aspekten mehr Empfänger und weniger Mitwirkende sein. Doch in dieser Veränderung liegt
auch eine Chance neue Formen des Gebets und der Anbetung zu entdecken.
1) Bezüglich der Kindergottesdienste arbeiten wir gerade an gute Lösungen. Wenn Klarheit
darüber besteht wann und in welcher Form Kindergottesdienste starten werden,
bekommen die Eltern einen Brief mit allen relevanten Informationen.
2) Die Gottesdienste werden kürzer sein (60-70 Minuten), um das Risiko einer Infektion zu
minimieren und die übliche Dauer der Kinder-Gottesdienste nicht zu verlängern.
3) Wir verzichten - unter dem Hinweis auf das besonders hohe Ansteckungsrisiko - vorerst
auf den Gesang der Gemeinde.
4) Das Abendmahl wird in modifizierter Form gefeiert werden.
5) Das Gemeindecafé im Saal findet nicht statt. Stattdessen verweisen wir auf die
Möglichkeit einander im Freien zu begegnen, sei es an der West- und Südseite des
novums, am Parkplatz bzw. im privaten Rahmen bei gemeinsamen Unternehmungen.
Wir danken bereits im Vorfeld für euer Verständnis für diese Maßnahmen, die zum Ausdruck
bringen, wie sehr uns die Gesundheit all unserer Gottesdienstbesucher am Herzen liegt.
Die Leitung der Gemeinde
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