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Schutzkonzept für das Feiern von Gottesdiensten in der EFG 

Heiligenstadt i. OFr. (Christuskirche) im Hinblick auf Covid-

19/Coronavirus 

 

Geltungsbereich 

Christuskirche der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Heiligenstadt 

Grundsätzliches 

Wir wollen gerne wieder Gottesdienste feiern und Gemeindeveranstaltungen durchführen. Bei 

diesem Wunsch sehen wir uns als Teil der Gesamtgesellschaft und nicht in einer Sonderrolle. Das 

bedeutet, dass die EFG Heiligenstadt i. OFr. die Notwendigkeiten zur Eindämmung des Virus 

anerkennt und unterstützt. 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. Dazu gehören nach derzeitigem Erkenntnisstand die Hygiene- und 

Abstandsregeln, die wir auch in unseren Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen 

berücksichtigen müssen und auch einhalten können und werden. Das Gottesdienstverbot darf kein 

Dauerzustand sein. Deshalb muss es medizinisch verantwortbare Lösungen geben. Darum geht es 

in diesem Schutzkonzept bezogen auf die EFG Heiligenstadt i. OFr. . 

Der BEFG ist eine kongregationalistisch verfasste Freikirche. Die Gemeinden sind größtenteils 

rechtlich unselbstständig, doch in der Gestaltung ihres Gemeindelebens sind sie alle selbstständig. 

Wir halten uns an die behördlichen und gesetzlichen Vorgaben. Dem dienen auch die Regelungen 

in diesem Schutzkonzept, das die spezielle Situation berücksichtigt, dass die meisten freikirchlichen 

Gottesdienste in freikirchlichen Gemeinden überdurchschnittlich gut besucht und die 

Räumlichkeiten deshalb gut gefüllt werden. Außerdem wird die noch speziellere Situation 

gewürdigt, dass unsere Kirche auf dem Gelände eines Altenpflegeheims und Servicewohnungen für 

ältere Menschen liegt und die meisten Gemeindeglieder Bewohnerinnen und Bewohner sind. 

Verantwortlichkeiten 

Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang 

mit dem Coronavirus in einer Gemeinde des BEFG trägt die jeweilige Leitung der Gemeinde. Jede 

Gemeinde erhält neben den behördlichen Verordnungen das Schutzkonzept des BEFG als Grundlage 

für dieses Hygienekonzept. 

Maßnahmen 

• Bewohner*innen des Pflegeheims werden nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Wir 

denken darüber nach, ggf. für sie eigene Gottesdienste zu gestalten. 

• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen einzuhalten.  

• Die Liveübertragung der Gottesdienste geschieht wie gewohnt weiter über den 

Hauskanal von Tabea, also auf Radio und TV-Geräte in allen Wohnungen, Stationen und 

Pflegezimmern.  

• Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 2 m nach links und 

rechts sowie nach vorne und hinten (Markierungen). Für Personen, die im selben Haushalt 

leben, werden 2er- und 3er-Stuhlgruppen gestellt. Die Stühle dürfen nicht verrückt werden. 

• Ist ein erhöhter Gottesdienstbesuch zu erwarten, der den vorhandenen reduzierten Platz 
(Stuhlzahl) übersteigt, wird die Trennwand zum Foyer geöffnet und weitere Stühle bzw. 2- 

und 3er-Stuhlgruppen dort ebenfalls mit 2 m Abstand aufgestellt. 
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• Auch bei der Nutzung von Verkehrswegen, insbesondere der Flure und Treppen, ist auf 

eine Einhaltung des Mindestabstandes zu achten (Abstandsmarkierungen für die Laufwege); 

erforderlichenfalls ist der entsprechende Bereich nur einzeln zu betreten. Die Schiebetüren 

zum Foyer werden vor, während und nach dem Gottesdienst auf „Daueroffen“ gestellt; die 

beiden Eingangstüren zur Kirche dürfen nicht geschlossen werden.  

• Beide Türen sollen für den Ein- wie den Ausgang genutzt werden können, da so beides 

zügiger von Statten gehen kann. Der Ausgang nach dem Gottesdienst geschieht 

reihenweise von hinten nach vorne; es wird vom Gottesdienstleiter angesagt, wann die 

nächste Reihe gehen kann. 

• Besucher soll eine Mund-Nase-Bedeckung oder einen Mund-Nase-Schutz tragen. 

Jede/r sollte eine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst mitbringen. Wir bemühen uns, 

schnellstmöglich einen Grundbestand an Schutzmasken zu organisieren. 

• Es ist ein Ordnungsdienst eingerichtet, der auf die Einhaltung dieser Maßnahmen achtet.  

• Vor den beiden Türen steht jeweils ein Desinfektionsspender, Besucher sollen sich vor 

Betreten des Gemeindehauses die Hände desinfizieren. 

• Die Reinigungskräfte reinigen alle Räumlichkeiten; hierbei werden insbesondere 

Türklinken, Handläufe und Lichtschalter desinfiziert.  

• Im Gottesdienst verwendete Technik (Mikrofone, etc.) wird nach Ende des Gottesdienstes 

desinfiziert. 

• Der Raum wird vor und nach dem Gottesdienst gut gelüftet. 

• Die Küche ist – wenn überhaupt nötig – nur mit max. zwei Personen zu betreten. 

• Die Kollekte und Spenden sollen möglichst überwiesen werden. Am Ausgang steht eine 

geschlossene Spendendose. 

• Da das Singen durch den Mundschutz ziemlich erschwert ist, spielen wir weiterhin Gesang 

ein, oder es wird am Mikrofon (vor)gesungen; wer dann Mitsingen will, kann das tun. So 

kommt auch bei denen Gesang an, die über Radio oder TV dabei sind, das könnte 

ansonsten sehr dünn werden. Gesangbücher schließen wir weg; sie dürfen nicht benutzt 

werden! Keine Chöre, Orchester, Blasorchester; Musik nur durch einzelne 

Musikerinnen oder Musiker. 

• Das Abendmahl feiern wir bis auf Weiteres nicht. 

• Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden inkl. Zeitpunkt des 

Gottesdienstbesuches werden in einer Liste festgehalten, um Infektionsketten 

nachvollziehen zu können. Dazu soll jeder Gottesdienstbesucher einem auf den Sitzplätzen 
ausliegenden Zettel seinen Namen und seine Anschrift eintragen. Diese sammelt der 

Gottesdienstleiter nach dem Gottesdienst ein. Sie werden aus Datenschutzgründen nach 14 

Tagen vernichtet (Inkubationszeit).  

• Kirchencafé und Begegnungszeiten vor und nach dem Gottesdienst entfallen. Das Foyer 

muss von allen zügig verlassen werden, um Menschenansammlung zu vermeiden.  

•  Die Gemeinde informiert über die Hygienestandards und Maßnahmen durch weitflächige 

Aushänge und Merkblätter 

(Infografiken in sechs Sprachen www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html | 
„Aktuelle Informationen zum Coronavirus“ www.bundesgesundheitsministerium.de/ 

fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMGS_Coronavirus2_DE.pdf)  

Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglichen es, dass der Mindestabstand zu 

anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann und es zu keinem Körperkontakt 

kommt. 

http://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/%20fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMGS_Coronavirus2_DE.pdf
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/%20fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/BMGS_Coronavirus2_DE.pdf
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Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit erkennbaren Symptomen 

(auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw. 

bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt 

ist. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht 

in Gefahr zu bringen. 

Trauergottesdienste in der Friedhofskapelle oder am offenen Grab finden unter Wahrung der 

Abstandsregelung (kein direkter Körperkontakt) und weiterer Hygienemaßnahmen (Desinfektion, 

Mundschutz) sowie der Regelungen der Friedhöfe vor Ort statt. 

Trauergottesdienste und Trauerfeiern in Gemeindehäusern unterliegen den gleichen 

vorgenannten Maßnahmen des Schutzkonzeptes. 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt. 

• Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige Person (in der Regel 

Pastor/-in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.  

• Die Leitung der Gemeinde nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf: 

+49 951/87-2525 

 

Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf. 

 

Heiligenstadt, 2. Mai 2020 

Die Gemeindeleitung der EFG Heiligenstadt i. OFr. 

 


