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1. Vorbemerkungen 
Wesensmerkmal unserer Kirche ist, dass wir Gottesdienste feiern, die einen sehr persönlichen Bezug 

zu den Teilnehmern und der Teilnehmer untereinander herstellen. Dies ist mit einem hohen Maß an 

Kommunikation miteinander verbunden. Deswegen sind Online-Gottesdienste zwar ein Hilfsmittel, 

aber kein Ersatz für Gottesdienste vor Ort. Gleichzeitig sind wir uns der Verantwortung bewusst, die 

wir mit dem Wiederbeginn von Gottesdiensten in der derzeitigen Situation für unsere 

Gemeindeglieder und Gäste übernehmen. 

Unsere Kirche sieht sich als Teil der Gesamtgesellschaft und nicht in einer Sonderrolle. Das bedeutet, 

dass wir die Notwendigkeiten zur Eindämmung des Virus anerkennen und unterstützen. Gleichwohl 

muss es medizinisch verantwortbare Wege geben, die den religiösen Bedürfnissen und dem 

Grundrecht auf freie Religionsausübung (wozu insbesondere auch öffentliche Gottesdienste 

gehören) entsprechen und gleichzeitig die Bemühungen zur Eindämmung des Virus berücksichtigen. 

Dieses Konzept spiegelt den aktuellen Kenntnisstand und die aktuelle Rechtslage wider und versucht 

die lokal geltenden und nötigen Rahmenbedingungen so gut wie möglich umzusetzen. Es lebt davon, 

dass Teilnehmer der Treffen Rücksicht aufeinander nehmen und darauf bedacht sind, anderen 

keinen Schaden zuzufügen. 

2. Maßnahmen 

• Es gibt grundsätzlich keinen Körperkontakt zwischen den Gottesdienstbesuchern. Wir 
verzichten auf Händeschütteln oder Umarmungen und weisen die Teilnehmer darauf hin. 

• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
Dies gilt für den Gottesdienst selbst, als auch für die Verkehrswege. 

• Da keine Stühle aufgestellt werden ist jeder Gottesdienst-Teilnehmer selbst verantwortlich 
dafür, dass die Abstände eingehalten werden. Die Teilnehmer werden darauf vor Beginn des 
Gottesdienstes hingewiesen. Zusätzlich sind Ordner und die Mitglieder der Gemeindeleitung 
angewiesen, auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten und ggf. korrigierend 
einzugreifen. 

• Im selben Haushalt lebende Familienmitglieder werden nicht getrennt. Sie können enger 
zusammenstehen. 

• Ist die Einhaltung eines Mindestabstands nicht zu gewährleisten, ist grundsätzlich eine 
Mund-/Nase-Bedeckung zu tragen. 

                                                           
1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird hier die maskuline Form stellvertretend für alle Personen 
verwendet. 
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• Da Musik und Gesang einen wichtigen Bestandteil unserer Gottesdienste darstellen, werden 
wir darauf nicht verzichten. Personen, die besondere Vorsicht walten lassen wollen oder 
müssen, können bevorzugt den hinteren Bereich nutzen und / oder eine Mund-/Nase-
Bedeckung tragen. 

• Da keine Stühle verwendet werden und es so keine Kontaktflächen gibt, kann auf den Einsatz 
eines Handdesinfektionsmittels wie es bei Gottesdiensten im Gemeindesaal obligatorisch ist, 
verzichtet werden. Für unvorhergesehene Ereignisse werden jedoch trotzdem 
Desinfektionsspender bereitgehalten. 

• Eine Kollekte wird nicht eingesammelt. 

• Im Gottesdienst wird keine Technik verwendet. 

• Die Namen, bei Gästen ggf. auch die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher werden in 
einer Liste festgehalten, um Infektionsketten nachvollziehen zu können und auskunftsfähig 
zu sein. Die geltenden Datenschutzmaßnahmen des BFP werden dabei beachtet. 

• Personen,  

• die mit SARS-CoV-2 infiziert sind 

• die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 

hatten,  

• oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen,  

 ist die Teilnahme am Gottesdienst untersagt. 
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