
Gottesdienste in Corona-Zeiten 
Konzept zu einer verantwortlichen Gestaltung von Gottesdiensten in der Genezareth -Kirche 

 
 
1. Größe der Gottesdienstgemeinde 
Die Genezareth-Kirche verfügt über eine Grundfläche von 210 m² (incl. Zuschaltraum). Bei 
Wahrung eines Sicherheitsabstandes von 1,5 m (9 m²) in jede Richtung bietet sie Platz für 33 
Einzelplätze (Stühle).Mitglieder des gleichen Haushaltes (z.B. Ehepaare), die zusammensitzen 
dürfen, werden gebeten an den Rändern Platz zu nehmen, wo ein Stuhl hinzu gestellt werden 
kann. Dadurch erhöht sich die Zahl der Plätze um max. 8 Stühle. 
 
Um einer größeren Zahl von Gemeindegliedern die Möglichkeit eines Gottesdienstbesuches zu 
eröffnen, werden während der Corona-Zeit in der Genezareth-Kirche an Sonn- und Feiertagen 
zwei Gottesdienste nacheinander angeboten (9.30 Uhr und 11.15 Uhr) Zwischen den beiden 
Gottesdiensten liegt eine Stunde Pause, die zum Lüften genutzt wird. (s.u.) 
 
Die Empore ist der Organistin vorbehalten. Wird die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes 
durch Solisten unterstützt, findet auch er / sie mit dem nötigen Sicherheitsabstand auf der Empore 
Platz (nicht an der Brüstung). 
  
Der Kindergottesdienst findet erst dann wieder statt, wenn Kitas, Grundschulen und Spielplätze 
wieder öffnen. Dies entspricht der Empfehlung des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst. 
 
 
2. Belüftung 
Der Kirchraum bietet dank seiner Fenster und der Außentüren im Zuschaltraum eine gute Luft-
zirkulation während des Gottesdienstes und eine gute Belüftungsmöglichkeit vor und nach jeder 
Versammlung. 
 
 
3. Empfehlung zur Nutzung von Gesichtsmasken 
Aufgrund der räumlichen Möglichkeiten, die problemlos einen Sicherheitsabstand von 1,5m in alle 
Richtungen gewährleisten, wird ein medizinischer Mund-Nase-Schutz (MNS) nicht gefordert.  
Für Gottesdienstbesucher, die eine Gesichtsmaske tragen wollen, können selbst genähte 
Behelfsmasken zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
4. Zugangsmöglichkeiten 
Die Gottesdienstbesucher betreten die Kirche durch den Haupteingang, dessen Flügeltüren eben-
so offenstehen, wie die Glastüren im Windfang und die Doppeltür zum Kirchraum selbst. Die 
diensthabenden Presbyter*innen  empfangen die Gottesdienstbesucher bereits am Haupteingang 
und behalten im Blick, dass der Sicherheitsabstand gewahrt wird. Notfalls geben Sie entsprechen-
de Hinweise. 
 
Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich zur Verfügung. Auf mögliche Gesundheitsgefähr-
dungen weist ein ausliegendes Informationsblatt hin. 
 
Um eine größere Menschenansammlung an der Garderobe zu vermeiden, werden die Gottes-
dienstbesucher gebeten, ihre Mäntel und Jacken mit in den Kirchraum zu nehmen und über den 
Stuhl zu hängen. 
 



Nach dem Gottesdienst steht den Besuchern neben dem Haupteingang auch der Ausgang im 
Zuschaltraum zum Verlassen der Kirche zur Verfügung. 
 
 
4.Registrierung 

Alle Gottesdienstbesucher werden am Eingang von einem Mitglied des Presbyteriums empfangen 
und informiert, dass ein Gottesdienstbesuch bei Krankheitserscheinungen wie Fieber, Husten 
Schnupfen, Halsschmerzen etc. nicht erlaubt ist. Alle Gottesdienstteilnehmer*innen werden mit   
Vor- und Nachnamen auf einer Liste erfasst, die dazu dient, eventuelle Infektionsketten nachzu-
vollziehen. Die Liste wird aus Datenschutzgründen verschlossen in der Sakristei aufbewahrt und 
nach 3 Wochen vernichtet. 
Aus Eigenschutzgründen trägt der diensthabende Presbyter einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz, der ihm zur Verfügung gestellt wird. Auf einen ausreichenden face-to-face-Abstand von 
1,5m ist zu achten. 
 
 
5. Gottesdienstgestaltung 
Unter den Bedingungen des Infektionsschutzes wird der Gottesdienst in mancherlei Hinsicht 
anders sein, als gewohnt. Umso wichtiger scheint es uns, viele vertraute Elemente beizubehalten. 
Daraus ergibt sich: 
 

 Der Gottesdienst folgt in seinem Ablauf der vertrauten Form.  

 Auf das gemeinsame Singen wird verzichtet.  

 Die Liturgie wird ausschließlich durch die Organistin angestimmt. Gemeindelieder werden 
durch Instrumentalstücke ersetzt. Die Liedtexte können zwischendurch vorgelesen oder 
zum Mitlesen an die Leinwand projiziert werden. 

 Gemeinsame Gebetstexte (Psalmen) werden mittels eines Beamers auf eine Leinwand 
geworfen. 

 Es wird nur eine Kollekte am Ausgang in einem bereitstehenden Körbchen gesammelt und 
zwischen den beiden für den Sonntag vorgeschlagenen Kollektenzwecken aufgeteilt. 

 Die Feier des Abendmahls entfällt bis auf weiteres. 
 
6. Kirchenkaffee 
Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit der persönlichen Begegnung beim Kirchenkaffee 
im Kreuzgang. In den breiteren Fluren (vorne und hinten) werden jeweils drei runde Tische im 
ausreichenden Sicherheits-Abstand aufgestellt und mit 2 Sitzgelegenheiten ausgestattet. 
An den anderen beiden Seiten besteht die Möglichkeit, mit 1,5 m Abstand auf den Sitzbänken am 
Fenster Platz zu nehmen. Bei schönem Wetter bieten die Außenterrassen weiteren Platz für kleine 
Gesprächsgruppen mit ausreichendem Sicherheitsabstand. 
 
Der Kaffee wird an zwei Ausgabestellen in Tassen ausgeschenkt. Die Mitarbeiterinnen tragen 
dafür einen MNS. Nach Anlegen und Abnehmen des MNS sind die Hände nach Anweisung zu 
desinfizieren. Gebäck wird nicht gereicht. 
 
7. Information 
Alle Gottesdienstbesucher*innen werden mit Hilfe eines Informationsblattes im Eingangsbereich 
auf die notwendigen Hygienevorschriften hingewiesen. Einen absoluten Schutz vor Infektionen 
kann es dennoch nicht geben. Deshalb erfolgt der Besuch des Gottesdienstes auf eigene 
Verantwortung. 
  
8. Termin zur Wideraufnahme der Gottesdienste 
Das Bereichspresbyterium strebt an, unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen 
die Gottesdienste in der Genezareth-Kirche am 24.5.2020 wieder aufzunehmen. Das steht unter 
dem Vorbehalt der Genehmigung dieses Schutzkonzepts durch das zuständige Gesundheitsamt. 


