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Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld, 
die Christus mit euch hat.

 

Liebe Gemeindeglieder,

auf Grundlage der aktuell geltenden
tungen der Bethanienkirchgemeinde 

Liturgische Veranstaltungen
ter Beachtung der 3G-Regel
statt. Es besteht die Pflicht, während des ganzen Gottesdienstes eine 
Maske zu tragen und die 
schiedener Haushalte einzuhalten
ligen Nachweis parat (Testzertifikate
sein). Tests vor Ort sind 
möglich. Die Kontaktnachverfolgung bleibt bestehen. 

Alle anderen Veranstaltungen 
Regel (Zutritt für Geimpfte oder Genesene und zusätzlich Getestete oder 
Geboosterte) stattfinden
zum Tragen einer FFP2
de. Inwiefern Veranstaltungen unter diesen Bedingungen
nen, entscheiden die jeweiligen Organisator*innen. Es kann daher zu Au
fällen oder einem Zurückgreifen auf 
Formate) kommen. 

Bitte informieren Sie sich
Homepage und Schaukästen über Veränderungen

 

Bleiben Sie behütet und gesund!

Ihr Kirchenvorstand Bethanienkirch

 

 

Ev.-Luth. Bethanienkirchgemeinde
Stieglitzstraße 42, 04229 Leipzig
 

Weitere Informationen unter 
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Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld, 
die Christus mit euch hat. (2. Thessalonicher 3,5) 

Liebe Gemeindeglieder, 

aktuell geltenden Verordnungen sind für die Veransta
Bethanienkirchgemeinde folgende Regelungen zu beachten

Liturgische Veranstaltungen (Gottesdienste, Andachten usw.) finden u
Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene oder Getestete) 

Pflicht, während des ganzen Gottesdienstes eine 
und die Mindestabstände zwischen Angehörigen ve

schiedener Haushalte einzuhalten. Bitte haben Sie am Eingang Ihren 
(Testzertifikate dürfen nicht älter als 
 auf Grund der aktuellen personellen Situation nicht 

. Die Kontaktnachverfolgung bleibt bestehen.  

Veranstaltungen können nur unter Anwendung der 
ritt für Geimpfte oder Genesene und zusätzlich Getestete oder 

Geboosterte) stattfinden. Auch für diese Veranstaltungen gilt die Pflicht 
FFP2-Maske sowie zur Einhaltung der Mindestabstä

Inwiefern Veranstaltungen unter diesen Bedingungen stattfinden kö
nen, entscheiden die jeweiligen Organisator*innen. Es kann daher zu Au
fällen oder einem Zurückgreifen auf Ersatzangebote (zum Beispiel digitale 

Bitte informieren Sie sich daher unbedingt immer tagesaktuell per
Homepage und Schaukästen über Veränderungen. 

Bleiben Sie behütet und gesund! 

Kirchenvorstand Bethanienkirchgemeinde 

Luth. Bethanienkirchgemeinde - Der Kirchenvorstand
Stieglitzstraße 42, 04229 Leipzig-Schleußig 

Weitere Informationen unter www.bethanienkirche-leipzig.de

Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes aus und auf die Geduld, 

sind für die Veranstal-
folgende Regelungen zu beachten: 

(Gottesdienste, Andachten usw.) finden un-
esene oder Getestete) 

Pflicht, während des ganzen Gottesdienstes eine FFP2- 
zwischen Angehörigen ver-

Bitte haben Sie am Eingang Ihren jewei-
dürfen nicht älter als 24 Stunden 

auf Grund der aktuellen personellen Situation nicht 

können nur unter Anwendung der 2G+-
ritt für Geimpfte oder Genesene und zusätzlich Getestete oder 

Auch für diese Veranstaltungen gilt die Pflicht 
Mindestabstän-
stattfinden kön-

nen, entscheiden die jeweiligen Organisator*innen. Es kann daher zu Aus-
zum Beispiel digitale 

immer tagesaktuell per 

 

Der Kirchenvorstand 

leipzig.de 


