
Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten in der Zeit der
Corona-Pandemie und Empfehlungen für ein Infektionsschutz-Konzept vor Ort

[ Diese Grundsätze gehen über § 2 der Dritten Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (3. BayIfSMV) vom 1.5.2020 hinaus! ]

I. Der Kirchenraum und die Wahrung des Abstands

1. Bei der Feier von Gottesdiensten und Andachten wahren wir zwischen den Teilnehmenden in 
alle Richtungen mindestens 2 Meter Abstand. Daraus bestimmt sich die Höchstzahl von 
Teilnehmenden am Gottesdienst. Die Plätze sind gekennzeichnet.
Enge Emporen bzw. Emporen mit engen Aufgängen werden nicht genutzt.
Hausgemeinschaften dürfen direkt nebeneinander sitzen.
Das Abstandsgebot gilt selbstverständlich auch beim Betreten und Verlassen der Kirche.

2. Bezogen auf jeden Kirchenraum gibt es ein vom Kirchenvorstand benanntes Team, das in ein 
konkretes Sicherheitskonzept eingewiesen ist und dieses freundlich und bestimmt umsetzen 
kann. Die Hinweise zur Hygiene im ökumenischen Mantel finden Beachtung.

3. Es ist sinnvoll, dass in jeder Region zunächst einige Kirchen ausgewählt werden, in denen 
Gottesdienste gefeiert werden – ggf. auch zu mehreren Zeiten am Sonntag – die räumlich gute 
Voraussetzungen bieten.

4. Gerade in der warmen Jahreszeit kann die Möglichkeit genutzt werden, Gottesdienst im Freien 
zu feiern. Auch hier wird auf die Einhaltung von Abstandsregeln für Teilnehmende 
uneingeschränkt geachtet. Freiluftgottesdienste mit mehr als 50 Teilnehmenden finden in diesem 
Sommer nicht statt. Die Einhaltung der Obergrenze wird gewährleistet, in dem die sonst 
zentralen Gottesdienste dezentral oder zu mehreren Zeiten stattfinden.

II. Maßnahmen während des Gottesdienstes bzw. während der Veranstaltung, die Ansteckung
verhindern

1. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher aufgelegt. Reduzierter Gemeindegesang mit 
Mund-Nase-Bedeckung (Community-Masken) ist möglich. Auf lange Gesänge ist zu verzichten, 
weil die Mund-Nase-Bedeckung dann keinen zuverlässigen Schutz bietet.

2. Vokal- und Instrumentalchöre kommen nicht zum Einsatz, Solisten und kleine Ensembles nur in 
doppeltem Abstand von mind. 4 Metern. Der Einsatz von Blasinstrumenten ist nicht möglich.

3. Alle Teilnehmenden tragen eine Mund-Nase-Bedeckung. Beim liturgischen Sprechen und 
Predigen ist um der Verständlichkeit willen das Tragen der Bedeckung nicht sinnvoll.
Ein Abstand [des Pfarrers] zur Gemeinde von ca. 10 Metern ist sinnvoll.

4. Einlagen werden – ggf. mit bekannt gegebenem geteiltem Verwendungszweck – nur am Ausgang
eingesammelt (kein Klingelbeutel).

5. Die Gottesdienstdauer beträgt maximal eine Stunde.

III. Abendmahl – nur als Wandelkommunion

Wir bitten sehr darum, dass in der ersten Phase des Wiedereinstiegs in gemeinsame Gottesdienste
Zurückhaltung bei der Feier des Abendmahls geübt wird, weil hier die Gefahr der Infektion 
besonders groß ist. (...)


