
 
 
 
 
 
 
 
Evangelisch-methodistische Kirche 
Mylau, Unterheinsdorf, Reichenbach 
Fritz-Ebert-Str. 11, 08468 Reichenbach 
 
Pastor Mitja Fritsch 
Tel. 03765/12387 
Email mitja.fritsch@emk.de 

 
 

 
Liebe Geschwister und Freunde unserer Gemeinden in Reichenbach, Mylau und Unterheinsdorf, 

 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
 

Jeden Sonntag, 09.30 Uhr in der Immanuelkirche in Reichenbach. 
 
 

Die Regeln für die Mindestabstände führen dazu,  
dass wir die Teilnahme an einem Gottesdienst auf 50 Personen begrenzen müssen. 

 
Deshalb bitten wir um eine Anmeldung per Telefon: 03765/12387  

oder E-Mail mitja.fritsch@emk.de bis Freitagabend. 
 

So kann ggf. ein weiterer Gottesdienst um 10.30 Uhr angeboten werden.  
 

 
 
 

Für die „Auferstehung“ unseres Gemeindelebens gibt es allerdings ein paar wichtige Hinweise: 
 
 

1. Wer krank ist oder sich krank fühlt, soll bitte nicht am Gottesdienst teilnehmen, sondern 
zunächst genesen. Das gilt besonders auch für die Viruserkrankung. 
 

2. Mindestabstände (1,5-2m) und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. 
Das bedeutet, dass nicht mehr als 3 Personen auf einer Bank sitzen können.  
Hausgemeinschaften dürfen aber zusammensitzen.  
Zu achten ist weiterhin auf die Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden und die 
Hinweisschilder am Eingang zu unseren Räumen. Es darf nicht zu einem Zusammenstehen 
von Personen in Gruppen kommen. 
 

3. Mund- und Nasenschutz  
Das Tragen von Mund- und Nasenschutz wird empfohlen, ist aber nicht Pflicht. Allerdings 
bedeutet das auch, dass es keinen gemeinsamen Gesang geben kann. Bitte bringt also eine 
Maske mit - für alle Fälle und falls Ihr unter der Maske doch leise mitsingen möchtet. 
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4. Handdesinfektion 
Am Eingang stehen zwei Desinfektionsmittelspender zu Verfügung, die bitte beim Betreten 
wie auch beim Verlassen der Kirche genutzt werden sollen. 

 
5. Händeschütteln, Umarmungen, Schulterklopfen und Berührungen jeglicher Art sind zu 

vermeiden. 
 

6. Kindergottesdienst wird vorerst nicht stattfinden. Zunächst beschränken wir uns bei 
unseren Gottesdiensten auf 30 bis max. 45 min. Kinder sind dabei herzlich willkommen. 
 

7. Aufgrund dieser Maßnahmen und Regelungen werden wir unsere Gottesdienste vorerst 
ausschließlich in der Immanuelkirche in Reichenbach feiern.  
Die Regeln für die Mindestabstände führen weiterhin dazu, dass wir die Teilnahme an einem 

Gottesdienst auf 50 Personen begrenzen müssen.   
Auch wenn zunächst noch mancher daheim bleiben wird und wir diese Zahl vermutlich nicht 

erreichen, ist eine Anmeldung per Telefon (03765/12387) oder E-Mail 
(mitja.fritsch@emk.de) erforderlich.  

Die Rückmeldung über die Teilnahme am Gottesdienst sollte möglichst bis 
Freitagabend erfolgen.  So kann ggf. ein weiterer Gottesdienst verabredet, geplant und 
vorbereitet werden. Auch für die kommenden Sonntage wird diese Anmeldung vorerst 
notwendig sein. 

 
Wie mit weiteren Veranstaltungen im Gemeindeleben in den kommenden Wochen umgegangen wird, bleibt nach wie vor 
abzuwarten. Der Bezirksvorstand wird darüber am Freitag, dem 15. Mai, beraten. Kindergottesdienst, Kindertreff, 
Chorübung, Ehepaarkreise, Jugendkreis und leider auch der Seniorenkreis werden nach wie vor nicht stattfinden können.  
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Gottesdienstfeier mit Euch und bin sehr dankbar, dass wir uns nun bald wieder sehen 
werden. Ich kann aber auch diejenigen verstehen, die vorerst noch auf einen Gottesdienstbesuch verzichten.  
Bitte entscheidet selbst und in aller Freiheit und Verantwortung über Eure Teilnahme.  
 
Vielleicht an dieser Stelle noch ein letzter Hinweis:  
Zurzeit wird die Liebaustraße in unserer Nachbarschaft gebaut. Die Fritz-Ebert-Straße ist deshalb momentan nicht 
durchgängig befahrbar. Auch stehen die gewohnten Parkplätze gegenüber der Kirche momentan nicht zur Verfügung. 
Bitte bedenkt das, wenn Ihr am Sonntag zum Gottesdienst kommt. 
 
In Verbundenheit grüßt Euch herzlich 
 
 
 
Mitja Fritsch 
(Pastor) 
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