
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Schutzmaßnahmen für Gottesdienstfeiern in unserem Gemeindehaus gelten ab 24. 
Mai 2020 und bis auf Weiteres: 
 
• Ausgehend von einem Mindestabstand von zwei Metern um einen Sitzplatz im   
Gemeindehaus, wird eine Personenanzahl von 15 Personen für den Aufenthalt im großen 
Gemeindesaal festgelegt. 
Im Seitenbereich des Saales können sich zusätzlich bis zu 3 Mitwirkende aufhalten.  
Wer zum Gottesdienst kommen möchte, muss sich nicht vorher anmelden.  
Der Gottesdienst sollte die Dauer von 45 Minuten nicht überschreiten. 
 
• Die belegbaren Sitzplätze sind durch eine fortlaufende Nummerierung gekennzeichnet. Die 
Nummerierung darf nur mit Gestattung einer befugten Person (Ordnungsdienst) auf einen 
anderen Sitzplatz verlegt werden, etwa dann, wenn zwei Personen aus demselben Haushalt 
nebeneinander sitzen möchten. Zwischen zwei Stühlen mit Personen aus demselben 
Haushalt können weitere Personen aus demselben Haushalt sitzen – die Abstände zu 
„fremden“ Personen bleiben gewahrt. 
 
• Der Einlass sowie Auslass, erfolgt nur über den Haupteingang. Das Verlassen der Kirche 
wird durch Ansagen geregelt. Bei Einlass sowie Auslass sind die Sicherheitsabstände von 2 
Metern einzuhalten. 
 
• Zu jedem Gottesdienst nehmen zwei Personen den Ordnungsdienst wahr. Das Pfarramt 
führt eine Diensteliste. Der Ordnungsdienst 
- achtet auf die Mindestabstände beim Einlass 
- weist den Besucherinnen und Besuchern ihre Plätze zu 
 
• Auf einem Tisch neben dem Haupteingang, steht Desinfektionsmittel zur Hände-
desinfektion bereit.  
 
• Alle Gottesdienstbesucher tragen auf dem Weg zu den Sitzplätzen und aus der Kirche 
hinaus einen Mund-/Nasenschutz. Dieser kann am Sitzplatz abgenommen werden. Die 
Besucherinnen und Besucher sind gebeten, dafür eine Maske mitzubringen. Darüber hinaus 
stehen Masken vor dem Eingang zur Kirche zur Verfügung.  
 
Der Ordnungsdienst trägt eine Mund-Nasen-Schutzmaske. Liturg/-in und Pfarrer können 
während des Gottesdienstes freiwillig eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen; beim Ein- und 
Ausgang sind diese ebenfalls verpflichtet, eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. 
 
• Vor und nach dem Gottesdienst wird das Gemeindehaus gelüftet. Die Türen bleiben 
während des Gottesdienstes geöffnet, wenn die Witterung es zulässt. 

Infektionsschutzkonzept bei der Feier von 
Gottesdiensten im ev. Gemeindehaus Höfen  

 



 
• Nicht notwendige liturgische Berührungen (Handauflegen, Friedensgruß, Begrüßung, 
Abschied) unterbleiben. 
 
• Türe, Stühle und andere Kontaktflächen werden vor und nach dem Gottesdienst 
desinfiziert. 
 
• Gesangbücher werden nicht ausgegeben. Mit Maske darf gesungen werden. Liedtexte 
werden auf einem Blatt abgedruckt, dieses liegt auf den Plätzen bereit.  
 
• Der diensthabende Pfarrer ist gemeinsam mit dem Ordnungsdienst und dem Vorsitzenden 
des Kirchengemeinderats für die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen 
verantwortlich. Diensthabender Pfarrer ist derjenige Pfarrer, der am jeweiligen Sonntag im 
Gottesdienstplan als für den Gottesdienst zuständig ausgewiesen ist. 
 
• Die Toiletten sollten, wenn möglich, nicht genutzt werden. 
 
• Weitere Regelungen: 

- Das Heilige Abendmahl wird bis auf Weiteres nicht gefeiert. 
- Taufen werden in einem selbständigen Taufgottesdienst unter Berücksichtigung 

dieses Infektionsschutzkonzeptes gefeiert. 
- Kindergottesdienste werden bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebes in den 

Kinderbetreuungseinrichtungen nicht gefeiert. 
 

- Gottesdienste im Freien können mit maximal 100 Besuchern stattfinden. 
o In der Regel direkt neben der Kirche in dem Kurpark, mit Erlaubnis vom 

Bürgerliche Gemeinde, bei einer erwartbar größeren Anzahl an 
Gottesdienstbesuchern. Dieser Platz ist bei entsprechender Bestuhlung bis zur 
maximalen Anzahl von 30 Gottesdienstbesuchern nutzbar. Sitzplätze sind 
durch Bestuhlung im 2m-Abstand gekennzeichnet. Kirchengemeinderäte 
achten darauf, dass immer nur eine kleine Zahl von ankommenden 
Gottesdienstbesuchern auf das bestuhlte Gelände gelangt. Die Zahl der 
Mitfeiernden ist durch Stehplätze in entsprechendem Abstand bis zur 
Maximalzahl von 50 Personen erweiterbar. Im Stehen mitfeiernde Personen 
werden dann bereits am Eingang in den hinteren Teil des Kurparks geschickt, 
verbunden mit dem Hinweis, den Mindestabstand von 2m einzuhalten.  

 
o Im Rahmen der Abkündigungen wird darauf verwiesen, dass Personen auf 

Stehplätzen das Gelände zuerst mit Sicherheitsabstand verlassen. Erst dann 
sind die Personen auf den Sitzplätzen an der Reihe, und zwar nach dem 
System „von außen nach innen“. D.h. die Personen, die ganz vorne Sitzen, 
verlassen als letztes das Gelände.  

 
o Gefäße zur Sammlung der Kollekte werden nicht durch die Reihen gereicht, 

sondern an geeigneten Punkten aufgestellt. Dabei wird darauf geachtet, dass 



die Gefäße kontaktlos befüllbar sind (also keine engen Schlitze, sondern große 
Öffnungen).  

 
 

• Das Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 30. April 2020 (AZ 50.10-03-V14 1.1) und die 
Hygienehinweise für Gottesdienste sind Grundlage dieses Konzepts. 
 
 
Das vorliegende Infektionsschutzkonzept und die weiteren Regelungen wurden anhand der 
Richtlinien des Evangelischen Oberkirchenrats (Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 30. 
April 2020: AZ 50.10- 03-V14 1.1) von den beiden Vorsitzenden, Daniel Ochner und Pfr. Jon 
André Søvde, gemäß § 24 Abs. 6 KGO als Eilentscheidung am 18.05.2020 beschlossen. 
Änderungen wurden am 01.07.2020 vom Vorsitzenden angepasst. 


