
Allgemeine Informationen zur Wiederaufnahme von Gottesdiensten
(in Auszügen)
Das Verbot von Veranstaltungen und Ansammlungen in Kirchen wird nun vom Land Baden 
Württemberg etwas gelockert. Das Gebot, soziale Kontakte zu minimieren, gilt weiterhin und wirkt 
sich auch darauf aus, wie wir Gottesdienst feiern. Sobald weitere Lockerungen verantwortbar 
erscheinen, werden sie bekannt gemacht, aus heutiger Sicht nicht vor dem 31. August 2020. 

Mit der jetzt erfolgten Lockerung der staatlichen Vorgaben können Gottesdienste der Gemeinde 
unter folgenden Bedingungen gefeiert werden, sofern der Kirchengemeinderat im Einvernehmen mit
dem zuständigen Pfarrer angesichts der fortbestehenden Gefahrenlage nicht davon absieht:

1. In den Kirchen, Gottesdiensträumen und im Freien ist ein Abstand von mindestens 2 Metern 
zwischen den Gottesdienstbesuchern gewährleistet. In einem Haushalt zusammenlebende 
Personen können in Abweichung davon näher zusammensitzen.

2. Es dürfen nicht mehr Gottesdienstbesucher Einlass finden als unter Einhaltung des 
Mindestabstandes Sitzplatz finden können. Um dies kontrollieren zu können, ist vom 
Kirchengemeinderat für jede Kirche, jeden Gottesdienstraum eine Personenhöchstzahl vorab 
festzulegen. 

3. Der Ausgang erfolgt organisiert, durch bankweises Verlassen oder andere geeignete Formen.

4. Mitwirkenden im Gottesdienst wird empfohlen, Mund und Nase zu bedecken 
(Gesichtsmasken). Ebenso wird empfohlen, Gesichtsmasken am Eingang bereit zu halten 
und Einlass nur Personen zu gewähren, die Gesichtsmasken tragen. 

5. Gesangbücher werden nicht ausgegeben. Eigene Gesangbücher können mitgebracht werden.
Es wird auf gemeinsames Singen verzichtet. Der Einsatz von Blasinstrumenten unterbleibt. 
Der Einsatz eines Solisten ist mit einem Abstand von mindestens 5 Metern möglich.

6. Türen, Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. Die Türen 
sollen offengehalten werden. Desinfektionsmittel sind am Eingang bereit zu stellen.

7. Nicht notwendige liturgische Berührungen (Handauflegen, Friedensgruß, Begrüßung, 
Abschied) unterbleiben.

8. Das Heilige Abendmahl wird bis auf weiteres nicht gefeiert.

9. Taufen werden nicht im Predigtgottesdienst der Gemeinde, sondern in einem 
selbstständigen Taufgottesdienst vollzogen. 

10. Trauungen sollten verschoben werden.

11. Ordinations-, Konfirmations- und Jubiläumskonfirmationsgottesdienste können bis auf 
weiteres nicht gefeiert werden. 

12. Bestattungen können gefeiert werden, wenn die oben genannten Bestimmungen und 
Maßgaben verbindlich eingehalten werden. Die Zahl der Besucher ist auf 50 begrenzt.

13. Gottesdienste im Grünen können gefeiert werden, wenn die oben genannten Bestimmungen 
und Maßnahmen verbindlich eingehalten werden, mit der Maßgabe dass ein einzelner Bläser
zulässig ist (Mindestabstand 5 Meter). Die Zahl der Besucher ist auf 100 begrenzt. 



Die Gemeinden sind verpflichtet, für jeden Gottesdienstort ein schriftliches 
Infektionsschutzkonzept zu erstellen. Ein Ordnungsdienst ist vorzusehen. Das 
Infektionsschutzkonzept ist den örtlichen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen. 

Um etwaige Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden alle Namen festgehalten, 
die in eine aufgestellte Kiste geworfen werden. Die Kiste ist zu verschließen und mit dem 
Datum des Gottesdienstes zu versehen. Vier Wochen nach dem Gottesdienst ist sie komplett 
zu vernichten, wenn keine Infektion aufgetreten ist.
Wir streben an, bis zum Beginn der Sommerferien verlässliche Informationen zum 
Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Konfirmationen und Trauungen zu geben.


