
Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Recke 
 
Am Sonntag, den 17. Mai, ist es wieder soweit. Wie das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde beschlossen hat, soll dann wieder um 10 Uhr in der 
Evangelischen Kirche in Recke ein Gottesdienst mit - körperlich anwesender - 
versammelter Gemeinde gefeiert werden.  
Damit dies verantwortlich geschehen kann, gelten für diesen Gottesdienst die Regeln 
des Schutzkonzepts, das die Evangelische Kirche in Deutschland mit dem Robert-
Koch-Institut abgestimmt hat: 
 
Der Abstand zwischen zwei Personen in der Kirche beträgt 1,5 Meter in jeder 
Richtung. Wer zu einem Hausstand gehört, darf aber natürlich auch 
nebeneinander sitzen. 
 
So ergibt sich die Zahl von 32 Personen, die unter diesen Bedingungen in der 
Kirche Platz finden. Beim ersten Gottesdienst soll auf eine vorher erfolgende 
schriftliche Anmeldung verzichtet werden. 
 
Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher tragen einen Mund-Nasen-
Schutz und sind gebeten, diesen mitzubringen. Wer ihn vergessen hat, kann 
sich einen selbstgenähten Mund-Nasen-Schutz für den Gottesdienst ausleihen. 
Desinfektionsmittel stehen bereit. 
 
Am schmerzlichsten wird wohl der Verzicht auf den gemeinsamen Gesang 
sein, aber gerade dieser birgt in geschlossenen Räumen besondere 
Infektionsrisiken. Auf die Musik muss dennoch nicht ganz verzichtet werden, 
denn natürlich wird Orgel- oder Klaviermusik im Gottesdienst zu hören sein. 
 
In den nächsten Wochen besteht auch die Möglichkeit, auf dem Gelände der 
Kirche einen Freiluftgottesdienst zu feiern. Einschränkungen wie der Verzicht 
auf den gemeinsamen Gesang und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
bestehen dann nicht. Allerdings kann dies auf Grund der Wetterlage nur relativ 
kurzfristig entschieden werden. 
 
Darüber hinaus gilt für alle, die dies in den vergangenen Wochen zu schätzen gelernt 
haben, auch weiterhin das Angebot der Teilnahme am Internet-Gottesdienst der 
Gemeinde, der jeweils ab Samstag, 18 Uhr, aus der katholischen St.Georg-Kirche in 
Hopsten über die Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Recke  
(www.evangelische-kirchengemeinde-recke.de) zu empfangen und mit dem 
Sonntagsgottesdienst in der Kirche in Recke weitgehend identisch sein wird. 
 
So wird auch zum Gottesdienst am kommenden Samstag, den 09. Mai, um 18 Uhr 
aus der katholischen Kirche in Hopsten eingeladen. Er steht unter dem Thema 
"Kantate", auf deutsch "Singt", und dies kann zuhause ja auch aus Leibeskräften 
getan werden. 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Recke ist der katholischen Kirchengemeinde in 
Hopsten und ihren Mitarbeitern sehr dankbar, ihren Kirchenraum und die technischen 
Möglichkeiten nutzen zu dürfen 
 

http://www.evangelische-kirchengemeinde-recke.de/

