
Hinweise für Eltern zur Durchführung von Taufgottesdiensten 
 
Liebe Taufeltern,  
beginnend mit dem 10. Mai 2020 eröffnet uns die Kirchenleitung die 
Möglichkeit, wieder Taufgottesdienste in der St.-Willehadi-Kirche zu feiern. 
Dazu werden die im Zusammenhang der Corona-Krise entwickelten 
allgemeinen Hygieneregeln auf den Gottesdienstbesuch angewandt. Bitte 
überlegen Sie sich, ob es angesichts der unten beschriebenen Umstände 
nicht Sinn macht, mit der Taufe Ihres Kindes das Ende der Corona-Krise 
und der damit verbundenen Gegenmaßnahmen abzuwarten. 
 
Für uns als Gemeinde, aber auch für Sie ergeben sich daraus 
Konsequenzen, mit denen der Ausbreitung der Pandemie entgegengewirkt 
werden soll: 
 

• Halten Sie bitte einen Mindestabstand von 1,50 m. Das betrifft 
bereits das Eintreten in den Vorraum der Kirche. In der Kirche selbst 
befinden sich Blätter auf den Bänken, die mögliche Sitzplätze 
markieren. Bitte lassen Sie sich nur auf einem dieser markierten 
Plätze nieder. Zusammenlebende Familien können selbstverständlich 
dicht bei einander sitzen. Halten Sie den Sicherheitsabstand bitte 
auch beim Verlassen der Kirche ein. Dieses erfolgt durch einen 
Seitenausgang. 

• Es wäre schön, wenn größere Kinder in der Kirche begleitet würden, 
wenn sie z.B. nicht mehr auf ihrem Platz sitzen bleiben möchten. Die 
Spielecke steht Ihnen zur Verfügung.  

• Verzichten Sie bitte auf den sonst üblichen Handschlag bei 
Begrüßung und Verabschiedung. 

• Desinfizieren Sie bitte vor dem Gottesdienst Ihre Hände mit dem 
bereitgestellten Mittel.  

• Tragen Sie bitte einen Mund-Nase-Schutz. 
• Da während des Singens angeblich eine größere Menge an 

Aerosolen ausgestoßen wird, darf derzeit nicht gesungen werden.  
• Wirken Sie bei Familienangehörigen und anderen Teilnehmenden mit 

einschlägigen Krankheitssymptomen bitte darauf hin, dass diese von 
einem Besuch des Gottesdienstes absehen. 

 
Auch uns fällt es schwer, uns auf diese Notwendigkeiten einzulassen. Wir 
hoffen jedoch, dass der Würde des Anlasses auch unter diesen 
ungewöhnlichen Bedingungen entsprochen werden kann und Sie einen 
schönen Taufgottesdienst erleben. Denn die Taufe stellt, unabhängig von 
allen Äußerlichkeiten, das entscheidende Ereignis im Leben eines 
Christenmenschen dar.  
 
Ihre Kirchengemeinde St. Willehadi 


