
Bestimmungen für das gottesdienstliche Leben 

in Corona-Zeiten (Stand: 25.06.2020) 
 
Gottesdienste:  

Im Kirchenraum:  

- Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer im Kirchenraum bemisst sich nach der 

Möglichkeit, einen Abstand von 1,50m zwischen den Teilnehmern einzuhalten, 

Maximum: 100 Personen.  

- Bei einem Abstand von 1,50m darf mit Maske gesungen werden, ohne Maske ab 2,0m 

Abstand.  

- Es gilt eine Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes.  

- Im Gottesdienst wird das Tragen der Maske empfohlen.  

- Menschen mit Behinderung, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen 

dürfen, sind davon ausgenommen.  

- Der Liturg muss 4m Abstand halten, damit er die Maske zum Zelebrieren und 

Predigen abnehmen darf.   

- Ein Team ist für die Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. 

- Desinfektion, Laufwege, Aushang des Sicherheitskonzeptes, Lüftung ist sichergestellt.  

- Gesangbücher dürfen eingesetzt werden, wenn sie anschließend für 72 Stunden nicht 

berührt werden.  

- Musik von Chören ist möglich, wenn die Sänger 2,0m Abstand zueinander halten.  

- Bläser dürfen bei einem Abstand von 1,50m musizieren.  

- Das Heilige Abendmahl darf nur als Wandelkommunion mit Sicherheitsabständen 

gefeiert werden. Die Hostie soll den Kommunikanten mit einer Gebäckzange in die 

Hand gelegt werden. Es dürfen nur Einzelkelche verwendet werden. Die Gaben 

werden erst am eigenen Platz eingenommen.  

- Gottesdienstdauer beträgt höchstens 1 Stunde.  

- Spenden werden nur am Ausgang als Einlagen gesammelt. 

 

Im Freien:  

- Bei Gottesdiensten im Freien dürfen bis zu 200 Personen teilnehmen.  

- Mindestabstand beträgt 1,50m.  

- Maske wird empfohlen.  

 

Taufen:  

- Die Regelungen gelten wie oben.  

- Taufen sollen außerhalb des Hauptgottesdienstes stattfinden.  

- Der Pfarrer berührt das Kind nicht – den Wasserguss vollziehen die Eltern selbst.  

 

Konfirmationen:  

- Konfirmationen mit wenigen Konfirmanden sind möglich, wenn alle 

Sicherheitsstandards eingehalten werden.  

   



Kindergottesdienste:  

- Dürfen in der „klassischen Form“ nicht stattfinden. 

- Jedes Kind muss von einem Erwachsenen begleitet werden.   

- Möglich sind Familiengottesdienste, allerdings unter Ausschluss von Personen der 

Risikogruppe.  

- Die jeweils gültigen Bestimmungen zum Tragen einer Maske gelten ab 6 Jahren.  

- Der Abstand von 1,50m muss eingehalten werden.  

- Auch bei eingeübten Riten: z.B. Ablegen eines Steines, muss auf das Abstandsgebot 

geachtet werden.  

- Bei einem Abstand von 1,50 darf nur mit Maske gesungen werden.  

- Der Familiengottesdienst folgt einer festen Liturgie (frontal), im Zentrum steht eine 

erzählte Bibelgeschichte. 

- Länge: 15-35 Minuten.  

- Bewegte Gebete am Platz sind möglich.  

- Empfohlen werden Familiengottesdienste im Freien, bei denen jede Familie auf einer 

selbst mitgebrachten Picknick-Decke sitzt.  

- Möglich ist auch die Einrichtung von Gottesdienststationen im ganztägig geöffneten 

Kirchenraum, die im Laufe des Tages besucht werden können.       

- Wanderung mit Gottesdienststationen ist möglich. 

 

Bestattungen:  

Trauergottesdienst im Kirchenraum: 

- Bestattungen dürfen wieder vorab abgekündigt werden.  

- Abstand der Teilnehmer von 1,5m nach allen Seiten ist gewährleistet.  

- Aus den Abständen ermisst sich die Zahl möglicher Teilnehmer, maximal 100 

Personen. 

- Für ausreichende Belüftung wird gesorgt.     

- Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes.  

- Maskenempfehlung während des Gottesdienstes. 

- Gesang ist zulässig bei 1,50m Anstand mit Maske und bei 2,0m ohne Maske.  

- Die Kirchentüren bleiben geöffnet.  

- Ein Infektionsschutzkonzept liegt vor.      

 

Bestattung auf dem Friedhof:  

- Abstand der Teilnehmer von 1,5m nach allen Seiten ist gewährleistet. 

- Aus den Abständen ermisst sich die Zahl möglicher Teilnehmer, maximal 200 

Personen. 

- Maskenempfehlung während der Beisetzung.  

- Mikrophone werden nur von einer Person benutzt.  

- Erdwurf nur durch eine Person (Liturg).  

- Türen und Tore (Friedhofszugang, Leichenhalle etc.) bleiben geöffnet. 

- Desinfektionsmittelspender sind empfohlen.  

- Ein Infektionsschutzkonzept liegt vor, in dem Zugangswege etc. geregelt sind – dieses 

muss ggf. für jede einzelne Beerdigung erstellt werden.       


