
Aktuelles Schutzkonzept für unsere Gottesdienste

in der Evangelischen Kirche in Lichtenau

(Stand: 8.7.2021)

Aufgrund der aktuellen niedrigen Inzidenzwerte lockern sich auch die Regelungen 

für unsere Gottesdienste.

 (Nähere Infos zu der Inzidenz-abhängigen „Staffelung“  der Gottesdienstangebote 

finden Sie unter: www.ekiba.de/coronahinweise (Rubrik „Gottesdienste, Andachten 

und Kasualgottesdienste in Räumen und im Freien“).

a) In unserer Kirche müssen weiterhin Abstände von 2 m eingehalten werden. 

Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben oder in gerader Linie 

miteinander verwandt sind, unterliegen dieser Abstandsregel nicht. Für unsere 

Kirche bedeutete das, dass wir mit dieser Abstandsregelung ca. 25 Einzel-Personen

in unserer Kirche aufnehmen können. Entsprechend mehr, wenn Familien kommen 

oder Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft zusammen leben.

b) Die Emporen werden zur Zeit für Teilnehmende nicht genutzt.

c) Für die gesamte Dauer des Gottesdienstes (in der Kirche!) ist ein medizinischer 

Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske, FFP2-Maske) Pflicht! Im Freien besteht aktuell 

keine Maskenpflicht mehr.

d) Am Haupteingang der Kirche finden Sie einen Spender mit Desinfektionsmittel 

zur Handdesinfektion. Danach zeigt Ihnen ein Ordner Ihren Platz. 

Falls mehrere Menschen zeitgleich auf Einlass in die Kirche warten, halten Sie bitte 

auch außerhalb der Kirche den geforderten Sicherheitsabstand.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei der Platzvergabe eine festgelegte 

Reihenfolge befolgen müssen und keine Platzwünsche berücksichtigen können.

e) Wir sind dazu verpflichtet, die Daten aller Gottesdienstbesucher zur 

Nachverfolgung evtl. Infektionsketten zu erheben. Dazu erhalten Sie am Eingang 

einen Zettel und einen (desinfizierten) Kugelschreiber, so dass Sie die Angaben 

dann in Ruhe am Platz ausfüllen können. Den ausgefüllten Zettel können Sie beim 

Hinausgehen beim Ordner abgeben.

Die Daten dienen nur dieser Nachverfolgung und werden auch nur an die 

Gesundheitsbehörde herausgegeben, wenn das erforderlich ist. Nach 4 Wochen 

werden die Daten selbstverständlich vernichtet.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Daten von allen Besuchern erheben 

müssen und es für unsere Gottesdienste keine Rolle spielt, ob jemand geimpft, 

genesen oder getestet ist.



f) Der Auslass erfolgt am Ende des Gottesdienstes nach einer festgelegten 

Reihenfolge. Bitte bleiben Sie so lange auf Ihren Plätzen sitzen, bis Sie durch einen 

Ordner zum Verlassen aufgefordert werden.

Bitte halten Sie auch draußen weiterhin den geforderten Sicherheitsabstand ein.

g) Der Haupteingang ist in dieser außergewöhnlichen Zeit im wortwörtlichen Sinne 

der „Haupt-Eingang“, der vor allem genutzt werden soll. Aber natürlich besteht auch 

die Möglichkeit den barrierefreien Seiteneingang zu nutzen. Bitte befolgen Sie auch 

dort die Hinweise des Ordners.

h) Gemeindegesang und gemeinsames lautes Sprechen ist aktuell wieder möglich –

im Innenraum mit Mund-Nasen-Schutz – im Freien auch ohne.

i) Die Gottesdienste werden weiterhin eher kurz (ca. 30 Minuten) sein, um die 

Verweildauer zu begrenzen.

j) Bei warmem Wetter sind die Türen geöffnet, so dass man auch im Hof sitzen kann

oder die Gottesdienste finden komplett im Freien statt. 

k) Bänke, Türen und Türklinken, die von Gottesdienstbesuchern berührt werden, 

werden regelmäßig für die Gottesdienste gereinigt und desinfiziert.

l) Abendmahl wird unter strengen Hygieneauflagen vorbereitet und in Form von 

Einzelkelch und Einzelteller zu den Mitfeiernden in die Bankreihen gebracht.

m) Kollekten für die eigene Gemeinde und besondere Zwecke werden nur am 

Ausgang erbeten. Die Kästen sind entsprechend markiert.

n) Unser alternatives Gottesdienstangebot werden wir – soweit es uns möglich ist – 

weiterhin über Homepage, Kasten etc. anbieten 

Bei Rückfragen dürfen Sie uns gerne ansprechen!

Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrerin Ute Braun


