
Gemeinde-Brief, CB  02.05.2020 

 
Liebe Glieder und Freunde unserer Gemeinden, 
ab dem 10 Mai sind wieder Gottesdienste in Brandenburg erlaubt – allerdings mit der Einschränkung: 

- nicht mehr als 50 Personen 
- strenge Einhaltung der Hygiene-Vorschriften. 

 
Es ist wunderbar, dass wir endlich wieder starten können, uns als Gemeinde vor Gott zu versammeln. 
Folgende Gottesdienste sind für die nächsten beiden Sonntage geplant: 

 
Datum Sonntag Cottbus Döbbrick Senftenberg Gebersdorf 

Sa. 
09.05 

   18 Uhr Vorabend 
PredigtGD 

 

Sonntag 
10.05.20 

Kantate 9 PredigtGD 10.30 PredigtGD  13 PredigtGD 

Sa., 
16.05. 

  18 Vorabend 
PredigtGD 

  

Sonntag 
17.05.20 

Rogate 11 PredigtGD  9 PredigtGD 
 

 

 
- die Leitung der Gottesdienste hat Pfr. Müller 
- auf das Abendmahl soll vorerst verzichtet werden. 

 
Herzliche Einladung an alle –  

auch, wenn hier gleich Einschränkungsmaßnahmen angekündigt werden müssen: 
 
Hygiene-Vorschriften: Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir versuchen, die Hygiene-Regeln einzuhalten, um die 
Möglichkeit der Ansteckung möglichst gering zu halten und uns nicht gegenseitig zu gefährden und auch mit den 
Behörden nicht in Konflikt zu kommen.  
Wichtig ist: 
►Abstand: Generell ist wichtig, dass wir nicht dicht beieinander sitzen, sondern nach allen Seiten 1,5 m Abstand zur 
nächsten Person halten. Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben, können natürlich auch in der Kirche 
beieinander sitzen.  

In Cottbus und SFB legen wir vorab Gesangbücher an die Plätze, wo jemand sitzen kann. 
In Dö stellen wir vorab die Stühle weit auseinander, so dass der Abstand gewahrt bleibt. 
In Geberdorf: Bitte achten sie eigenständig darauf, dass der Abstand eingehalten wird. 

►Es wird empfohlen, Ihren Mundschutz während des Gottesdienstes zu tragen. 
►Bitte bringen Sie – wenn Sie eines haben – Ihr eigenes Gesangbuch mit – auch das soll helfen, Ansteckung zu 
vermeiden.  
► Bitte tun Sie alles, was Sie für Ihren eigenen Schutz als wichtig erachten (z.B. Handschuhe anziehen). Generell 
gilt: Bitte haben Sie keine Scheu, aus Sicherheitsgründen zu Hause zu bleiben. Ältere Menschen und Menschen mit 
Vorerkrankungen der Atemwege haben ein höheres Risiko, dass im Falle einer Ansteckung eine Corona-Erkrankung 
schwerer verläuft. Es ist keine Glaubensschwachheit, wenn jemand an dieser Stelle vorsichtig ist und erst noch einmal 
zu Hause bleibt. 
►Wir müssen die Obergrenze von 50 Personen einhalten. Das ist in SFB und Gebersdorf und Dö bei normalem GD-
Besuch sicher kein Problem, sondern da sind wir gewöhnlich nicht mehr als 20 Leute. 
 

Für Cottbus kann es ein Problem werden. Also ergeht die Bitte an einige Cottbuser, nach Döbbrick zum GD 
zu kommen, damit wir die Oberzahl in CB einhalten können. Damit nun nicht ganz viele Cottbuser sich für Dö 
entscheiden und Cottbus am Ende „leer“ bleibt und Dö „überfüllt“ wird, ergeht die Bitte an alle Cottbuser:  
►Bitte melden Sie sich kurz im Pfarramt, wenn Sie den GD in Döbbrick statt in Cottbus besuchen wollen. 
Das gilt möglichst für beide Sonntage; dann wissen wir Zahlen und können die Besucherströme ein wenig 
steuern. Natürlich sind Sie auch herzlich nach SFB eingeladen. 
► Bitte richten Sie sich auch darauf ein, wenn am 10.05. die Cottbuser Kirche schon mit der Höchstzahl 
besetzt ist, einen kleinen Spaziergang einzulegen und dann für 10.30 Uhr nach Döbbrick weiterzufahren.  

 
Mit herzlichem Gruß, Ihr Hinrich Müller 
 


