
Schutzkonzept Gottesdienste 
(Kurzversion)  

Das Presbyterium ist sich in der Zeit der Gefährdung durch das Corona-Virus seiner besonderen 
Verantwortung für den Schutz der „Nächsten“ bewusst. Gottesdienste mit der Gemeinde können 
nur dann gefeiert werden, wenn ein mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmtes Schutzkonzept 
verbindlich eingehalten wird. Ziel aller Schutzmaßnahmen ist es, Infektionsrisiken zu minimieren, 
damit Gottesdienste nicht zu Infektionsherden werden. 

Die Maßnahmen im Einzelnen: 

• Erkrankten und gefährdeten Besucherinnen und Besuchern wird die Teilnahme nicht empfohlen. 
Sie werden gebeten, auf Gottesdienste im Internet / Fernsehen auszuweichen. 

• Die Kirchengemeinde sorgt dafür, dass sich im Eingangsbereich alle die Hände desinfizieren. 

• Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (Alltagsmaske) ist erforderlich. Die Teilnehmenden wer-
den gebeten, eigene Masken mitzubringen. Die Kirchengemeinde stellt Masken für die bereit, die 
ohne Maske zum Gottesdienst kommen. 

• Am Eingang werden Anwesenheitslisten geführt, in die die Gottesdienstbesucherinnen und -be-
sucher eingetragen werden, um gegebenenfalls Infektionslinien verfolgen und begrenzen zu kön-
nen. Die Listen werden nach einem Monat vernichtet. 

• Das Betreten und Verlassen der Kirche wird geordnet organisiert. Es wird sichergestellt, dass der 
Abstand auch beim Ein- und Ausgang gewahrt bleibt. 

• Vor der Kirchentür und im gesamten Kirchenraum gilt das Abstandsgebot. Der Sitz- und Stehab-
stand zwischen Personen in jede Richtung beträgt 1,5 Meter. 

• In der Erlöserkirche werden Sitzplätze markiert, mit entsprechendem Abstand zu allen Seiten. 
Personen, die in einem Haushalt leben, können nebeneinander sitzen. 

• Die Zahl der Plätze ist begrenzt: Erlöserkirche 85, Gemeindezentrum Lippramsdorf 45, Gemein-
dezentrum Sythen 45, Gemeindezentrum Flaesheim 22 Personen. 

• Auf Singen im Gottesdienst muss wegen des besonders hohen Infektionsrisikos verzichtet wer-
den. 

• Die Feier des Abendmahls wird wegen des Infektionsrisikos bis auf weiteres ausgesetzt, ebenso 
das Kirchcafé. 

• Die Kollekte wird nur am Ausgang eingesammelt. 

• Der Küster und die an der Gottesdienstgestaltung beteiligten Presbyterinnen und Presbyter 
überwachen die Einhaltung der Regeln. Bei Nichtbeachtung machen sie vom Hausrecht Gebrauch. 

• Es ist hilfreich, früh zum Gottesdienst zu kommen, damit die neuen Verhaltensregeln erklärt und 
eingeübt werden können.


