
 

Schutz- und Hygienekonzept für gottesdienstliche Feiern angesichts der Corona-
Pandemie in der evangelischen Kirchengemeinde Rambach 

Stand 06. Mai 2020 

1. Ab dem 10. Mai 2020 ist es wieder möglich, öffentliche Gottesdienste zu feiern. Für diese gelten fol-
gende Maßnahmen: 
a) Bei den Sitzplätzen der Kirche werden Mindestabstände von 1,5 m eingehalten; Menschen, die in 

häuslicher Gemeinschaft leben, unterliegen dieser Abstandsregel nicht. 
b) In der Kirche Rambach können maximal 26 Personen gemeinsam Gottesdienst feiern, zuzüglich 

der liturgisch Mitwirkenden. Ein Mindestabstand von 4 m der liturgisch Mitwirkenden von der 
Gemeinde ist gewährleistet. Dazu ist die Reihe 1 freizuhalten. 

c) Die zu benutzenden Plätze sind durch Blätter mit dem Gottesdienstablauf markiert. 
d) Die Sitzkissen werden von den Bänken entfernt. 
e) Die Emporen sind für die Gottesdienstbesucher nicht zu nutzen. 
f) Die unter a) genannten Mindestabstände gelten auch für gottesdienstliche Feiern im Freien. Die 

maximale Personenzahl wird hier je nach Ort gesondert festgelegt. 
g) Die Regelungen gelten für Taufen und Trauungen entsprechend. Insbesondere Taufen sind in 

speziellen Taufgottesdiensten mit jeweils einer Familie zu feiern. 
h) Vor und nach jedem Gottesdienst werden die Türklinken und Handläufe desinfiziert. 
i) Finden an einem Tag mehrere Gottesdienste statt, werden alle Gegenstände und Flächen, die in 

Kontakt zu Personen kommen, desinfiziert. 
j) Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, tragen die Gottesdienstbesucher*in-

nen ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer auf im Vorraum bereitgelegte Einzelblätter ein 
und legen diese in eine Box, die nach Beginn des Gottesdienstes verschlossen und mit Datum 
versehen wird. Ausreichend Stifte für alle Besucher*innen werden vorgehalten. Die Aufbewah-
rung geschieht datenschutzkonform für die Dauer von 21 Tagen. 

k) Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden durch Aushang an der Kirchentür und im Schaukas-
ten bekannt gemacht und sind von allen Gottesdienstbesucher*innen zu befolgen. 

l) Die Gottesdienste werden so gestaltet, dass eine Verweildauer von 40 Minuten nicht überschrit-
ten wird. 

2. Ein Ordnungsdienst, bestehend aus Küster und 2 Kirchenvorsteherinnen/Kirchenvorstehern (vor der 
Kirche, im Vorraum, im Kirchenraum) weist auf die Hygienevorschriften und das Schutzkonzept hin.  
a) Der Ordnungsdienst trägt dafür Sorge, dass ein „Einbahnsystem“ eingehalten wird und es nicht 

zu „Staubildung“ kommt. Die Kirche wird durch Besucherinnen und Besucher von vorne nach 
hinten besetzt und von hinten nach vorne verlassen.  

b) Durch die Höchstzahl für Gottesdienstbesucher*innen ergeben sich Zulassungsbeschränkungen 
für die gottesdienstliche Feier. Der Ordnungsdienst gewährleistet eine freundliche Einlasskon-
trolle. 

c) Mittel zur Handdesinfektion werden am Kircheneingang bereitgehalten. 
d) Es werden keine Gegenstände verwendet, die von mehreren Personen genutzt werden. 
e) Kollekten werden am Ausgang eingelegt. 
f) Die Ordner tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung; alle Mitfeiernden sind verpflichtet, dies eben-

falls zu tun. 
3. Liturgie und Musik 

a) Auf Gemeindegesang wird bis auf weiteres wegen der erhöhten Infektionsgefahr verzichtet. 
b) Auf die Feier des Abendmahls wird bis auf weiteres verzichtet. Über Ausnahmen entscheidet der 

Kirchenvorstand. 

Dieses Schutz- und Hygienekonzept wird regelmäßig unter infektiologischen Gesichtspunkten überprüft 
und ggf. angepasst. 

Für den Kirchenvorstand: Dr. Martin Mencke, Dekan 


