
Infektions-Schutzkonzept
 Stand: Mitte Mai 2020 Bezirk Reutlingen Erlöserkirche

Seit Mitte Mai haben wir die Erlaubnis, unsere Kirchen für  Gottesdienste und Andachten
wieder zu öffnen – sofern wir das uns auferlegte Schutzkonzept umsetzen. Andere Veran-
staltungen als  „Veranstaltungen und Ansammlungen zur  Religionsausübung“ sind  noch
nicht erlaubt.
Damit sich alle bereits damit auseinandersetzen können, wie das Schutzkonzept aussieht
und welche Regeln beim Besuch der Kirche zukünftig zu beachten sind, veröffentlichen wir
hier die wichtigsten Punkte. Dieses Schutzkonzept gilt, bis ein neues in Kraft tritt.

Das Schutzkonzept fußt auf vier Grundregeln: Abstand,  Hygiene, Mundschutz und Durch-
lüftung. In das Schutzkonzept eingewiesene Ordner achten freundlich und bestimmt da-
rauf, dass die Regeln vor Ort umgesetzt werden.

Abstand:
Auf Händeschütteln,  Umarmungen und liturgische Berührungen (z.B. Friedensgruß und
persönliche Segnung) muss zum Schutz des Nächsten verzichtet werden. Ein Zusammen-
stehen nach dem Gottesdienst bzw. ein Kirchenkaffee ist nicht möglich.
Bei der Feier von Gottesdiensten und Andachten ist auf einen Abstand von 2 Metern zwi-
schen den Teilnehmenden in alle Richtungen zu achten. Hausgemeinschaften dürfen direkt
nebeneinander sitzen. Die Kirchen sind entsprechend bestuhlt bzw. die Plätze auf den Bän-
ken sind entsprechend gekennzeichnet. Die Höchstzahl von Teilnehmenden (entsprechend
der gekennzeichneten Plätze) darf nicht überschritten werden.
Das Abstandsgebot gilt selbstverständlich auch beim Betreten und Verlassen der Kirche.
Bodenmarkierungen  weisen  die  vorgegebenen  Wege,  um  den  Abstand  bestmöglich  zu
wahren.

Hygiene:
Für  alle  Gottesdienstteilnehmerinnen  und  -teilnehmer  steht  im  Eingangsbereich  Hand-
desinfektionsmittel in einem Spender bereit.
Der Umgang mit Gegenständen, die von mehreren Personen genutzt werden, ist möglichst
zu vermeiden. Es werden keine Gesangbücher aufgelegt. Zum Sammeln der Kollekte steht
am Ausgang ein Behältnis bereit.
Flächen und Gebrauchsgegenstände sind nach jeder Veranstaltung zu desinfizieren. Beim
Desinfizieren sind Einweghandschuhe zu verwenden.

Mundschutz:
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Community-Maske) wird empfohlen. Beim Kom-
men und Gehen ist eine Mund-Nase-Bedeckung erforderlich. Während des Gottesdienstes
oder der Andacht darf die Maske entfernt werden.
Singen ist erlaubt, auf lange Gesänge sollte jedoch verzichtet werden. Beim Singen ist eine
Mund-Nase-Bedeckung erforderlich.

Durchlüftung:
In den Kirchenräumen ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. Wenn immer möglich sind
Fenster geöffnet zu halten. Nach einer Veranstaltung muss der Raum mindestens 5 Minu-
ten durchlüftet werden, bevor neue Personen ihn betreten können.



Darüber hinaus gilt:
Sonntagschule und Kleinkindbetreuung sind im Moment noch nicht möglich.
Ein Gottesdienst soll max. 60 Minuten dauern, empfohlen sind kürzere Feiern.
Der Einsatz von Solisten und kleinen Ensembles (3 Personen mit Abstand) ist mit mind. 4
Meter  Abstand  zur  Gottesdienstgemeinde  möglich.  Der  Einsatz  von  Vokal-  und  Bläser-
chören sowie Flötengruppen ist nicht möglich.
Wenn es das Wetter und der Platz zulässt, sind Gottesdienste unter freiem Himmel eindeu-
tig zu bevorzugen. In Baden-Württemberg beträgt die max. Personenzahl dann 100 Perso-
nen. Aber auch hier gilt das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
Wir sind verpflichtet, alle Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer in Listen zu erfas-
sen, damit – falls nötig – mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die
Listen werden nach drei Wochen wieder vernichtet.
Für jeden Gottesdienstort liegt ein schriftliches Infektionsschutzkonzept vor. Es ist im Ein-
gangsbereich der Kirchen zur Einsicht ausgehängt.
Für Tauf- und Traugottesdienste gelten übrigens die gleichen Auflagen.

Wir bitten um Beachtung: 
Wer Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist oder Kontakt zu Erkrankten hatte, kann
zum Schutz der Nächsten nicht am Gottesdienst teilnehmen.
Bis  zur  Entwicklung  eines  Impfstoffes  kann  es  für  Gemeindeglieder  aus  den  sogenannten
Risikogruppen ratsam sein,  die  Gottesdienste zu meiden.  Mitarbeitende,  die  zu einer  Risi-
kogruppe gehören, sollten mit der Pastorin vor Ort klären, wo ihre Grenzen in der Mitwirkung
beim Gottesdienst liegen.

Abendmahl:
Das Abendmahl ist im Blick auf die Infektionsgefahr ein besonders sensibler Bereich. Da-
rum bieten wir vorerst keine Abendmahlsfeiern an.
Sobald wir die Feier des Abendmahls für verantwortbar halten, gelten zum Schutz vor In-
fektionen besondere Regeln: Die Austeilung wird still vorgenommen, Brot-und Kelchwort
können kollektiv zu Beginn der Feier gesprochen werden. Alle am Abendmahl Beteiligten
desinfizieren sich (sichtbar für die Gottesdienstgemeinde) vor der Austeilung die Hände.
Aus hygienischen Gründen ist es sinnvoll, dass die Austeilenden eine Mund-Nase-Bedek-
kung tragen. Das Brot muss möglichst ohne Berührung der Feiernden ausgeteilt werden. Es
sind nur Einzelkelche möglich. Die Abstandregeln gelten selbstverständlich während der
ganzen Feier.

Wichtig ist: Die Maßnahmen sind nur erfolgversprechend, wenn möglichst alle eingehal-
ten werden. Hygieneregeln während des Gottesdienstes sind vergeblich, wenn die Gemein-
de nach dem Gottesdienst vor der Kirche eng zusammensteht, um sich zu unterhalten.

Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Lasst uns darauf hoffen
und vertrauen, dass der Satz von Dietrich Bonhoeffer auch jetzt erlebbar wird: „Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür
braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“

Pastorinnen Tabea Münz, Anette Obergfell, Annette Schöllhorn


