
 

Infektionsschutzkonzept der Kirchengemeinde Oferdingen  
für die Christvesper am 24. Dezember 2020 

 
Das Verbot von Veranstaltungen und Ansammlungen in Kirchen und Gottesdiensträumen wurde vom Land unter bestimmten Bedin-
gungen gelockert. Das Gebot, soziale Kontakte zu minimieren, gilt weiterhin und wirkt sich auch darauf aus, wie wir Gottesdienst 
feiern. Die Landeskirche füllt dabei die Spielräume, die ihr das Land gibt, verantwortlich aus und bewertet die Situation fortlaufend 
neu. 
 
Mit der jetzt erfolgten Lockerung der staatlichen Vorgaben können Gottesdienste der Gemeinde anhand der der vom Oberkirchenrat 
im Rundschreiben vom 20. April 2020 beigelegten örtlichen Agende unter folgenden Bedingungen gefeiert werden, sofern der Kir-
chengemeinderat, in Verbundkirchengemeinden der Verbundkirchengemeinderat, im Einvernehmen mit der zuständigen Pfarrerin 
oder dem zuständigen Pfarrer angesichts der fortbestehenden Gefahrenlage nicht davon absieht. 
 
Folgendes Infektionsschutzkonzept für die Christvesper um 15.00 Uhr beziehungsweise um 16.30 Uhr am 24. Dezember 2020 auf 
dem Kirchplatz hat der Kirchengemeinderat Oferdingen mit Pfarrer Jonathan Hörger-Jebe als erstem Vorsitzenden in seinen Grundzü-
gen entworfen und den momentanen Gegebenheiten anhand der Vorgaben der Landeskirche angepasst. 
 
 
 

HINWEISE ZU DER FESTGELEGTEN TEILNEHMERANZAHL UND DER SITZORDNUNG 
 

In den Kirchen, Gottesdiensträumen und im Freien ist ein Abstand von mindestens zwei Metern (Mindestabstand) zwischen den 
Gottesdienstbesuchern einzuhalten. Dieser Mindestabstand und die Hinweise zum Zusammenstehen von Familien hat Auswirkun-
gen auf die festgelegte Teilnehmerzahl und die Anordnung. 

Diese grundlegende Abstandsbestimmung hat Auswirkungen auf Teilnehmerzahl und Sitzordnung, die mit folgenden Maßnahmen ge-
währleistet werden soll: 

• Der Kirchengemeinderat hat auf der Grundlage des Mindestabstands die Teilnehmeranzahl im Gottesdienst für die beiden 
Gottesdienste um 15.00 Uhr und 16.30 Uhr auf je 50 festgelegt. Dabei ist zu beachten, dass Personen aus einem Hausstand 
beieinander stehen dürfen. Ihnen wird ein Platz zugewiesen. 

• Die Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer haben sich im Vorfeld des Gottesdienstes angemeldet. 

• Sollten noch Plätze übrig sein, entscheidet der Kirchengemeinderat, ob er diese für Kurzentschlossene freigibt. Die Höchst-
zahl von 50 bleibt unveränderlich. 

• Die erlaubten Stehplätze sind durch Markierungen und Kerzen gekennzeichnet. Personen, die in einem Haushalt leben, 
dürfen beieinanderstehen. Für Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher, die einen Rollstuhl oder einen Rolla-
tor benutzen, sind Plätze vorgesehen, gegebenenfalls kann ihnen ein Stuhl zur Verfügung gestellt werden. 

• Informationsplakate mit entsprechenden Hygiene-, Abstands- und Sitzhinweisen finden sich am Anfang des Kirchplatzes. 
Um Verständnis und Einhaltung wird ausdrücklich gebeten. 

 
 
 

HINWEISE ZUM BETRETEN, SETZEN UND VERLASSEN 
 

Der Einlass auf den Kirchplatz erfolgt über den Zugang vom Pauline-Baier-Weg und die Clemensstraße. Bodenmarkierungen im 
Eingangsbereich sollen den entsprechenden Mindestabstand beim Einlass anzeigen. 

Wir bitten darum, auch beim Betreten der Kirche an den Schnittpunkten der beiden Straßen den entsprechenden Abstand einzuhalten.  
 

Desinfektionsmittel und Gesichtsbedeckungen stehen am Eingang bereit. Es ist verpflichtend, Mund und Nase zu bedecken (Ge-
sichtsmasken). Einlass kann nur Personen gewährt werden, die Gesichtsmasken tragen. 

Wir bitten Sie, beim Zulauf auf den Kirchplatz Ihre Hände mit dem Desinfektionsmittel, das am Ständer bereit liegt, Ihre Hände zu 
desinfizieren. Zudem empfehlen wir, dass Sie Ihren Mund- und Naseschutz mitbringen. Es ist verpflichtend, ihn während des Gottes-
dienstes aufzulassen, ebenso beim Ein- und Austritt des Kirchplatzes. Neben der Gemeinde sind auch die Mitwirkenden verpflichtet, 
durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Davon kann aber beziehungsweise nur abgesehen werden, sofern dies für die 
Mitwirkung notwendig ist (z.B. beim Gebet, der Lesung, der Predigt oder beim Spielen von Blasinstrumenten). 
 

Ordnungsdienste stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung und weisen Sie ein. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde bieten Ihnen Gesichtsbedeckungen an, fragen nach Haushaltsgemein-
schaften und weisen Ihnen den Weg zu Ihrem Platz. 
 

Gesangbücher werden nicht ausgegeben, dafür gibt es Textblätter inklusive Datenerhebung. 

Gesangbücher werden nicht ausgegeben. Am Eingang werden Textblätter zum innerlichen Mitlesen und zur Datenerfassung sowie 
Stifte verteilt. 
 



Wir bitten Sie inständig, die Datenerhebung auszufüllen. 

Auf dem Textblatt finden sich Felder die Datenerhebung (Name und Adresse und weiteren Hinweisen, beispielsweise der Meldepflicht 
von festgestellten Corona-Infektionen innerhalb der nächsten 14 Tage), auf dem die Präsenz der Gottesdienstteilnehmenden bezie-
hungsweise der Familien erfasst wird. Dieses Textblatt soll beim Verlassen des Kirchplatzes in eine verschlossene Box geworfen wer-
den. Diese wird vier Wochen aufbewahrt und dann geöffnet, wenn innerhalb von 20 Tagen die Infektion eines Gottesdienstteilneh-
menden bekannt wird. 
 

Liturgen/Pfarrerinnen und Pfarrer sind Plätze ausgewiesen. 

Liturgen/Pfarrerinnen und Pfarrer bekommen einen Platz an den Mikrofonen zugewiesen. 
 

Der Ausgang erfolgt organisiert, durch nacheinander und abstandgerechtes, stattfindendes Verlassen des Kirchplatzes. 

Das Verlassen des Kirchplatzes erfolgt den Hausregeln entsprechend. Pfarrerin/Pfarrer und Ordnungsdienst werden die Gottesdienst-
teilnehmenden anweisen, den Kirchplatz nacheinander und mit Abstand zu verlassen. Dabei ist Mundschutz zu tragen. Achten Sie bitte 
auf die Anweisungen und vermeiden Sie die Bildung von Gruppen vor und nach dem Gottesdienst. 
 
 
 

HINWEISE ZUR LITURGIE UND DEM MITVOLLZUG DES GOTTESDIENSTES 
 

Auf das gemeinsame Singen und Sprechen wird aufgrund der momentanen Coronasituation und hohen Inzidenzzahl verzichtet. 

Das gemeinsame Singen und Sprechen soll aufgrund der momentanen Coronaentwicklung unterbleiben. 
 

Stellvertretendes Singen und Musizieren ist auch im Freien nur noch in kleiner Formation zulässig ist (maximal Quintett). 

Stellvertretendes Singen und Musizieren ist auch im Freien nur noch in kleiner Formation zulässig. Das heißt, dass maximal fünf Per-
sonen gleichzeitig musizieren dürfen. 
 

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

Wir bitten Sie, auf nicht notwendige Berührungen zu verzichten. 
 

Das Heilige Abendmahl wird gerade noch nicht gefeiert. Taufen und Trauungen sowie Ordinations-, Konfirmations- und Jubiläums-
konfirmationsgottesdienste können unter Einhaltung der Regularien gefeiert werden. 

Besondere Kasual- und Jubiläumsgottesdienste können unter Einhaltungen der Regelungen stattfinden. 
 
 
 

HINWEISE ZU DESINFEKTIONSMAßNAHMEN NACH DEM GOTTESDIENST 
 

Kontaktflächen (wie beispielsweise Stifte) sind regelmäßig zu desinfizieren. 

Kontaktflächen wie Stifte, mit denen die Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher ihre Anwesenheit dokumentiert ha-
ben, werden bis zum nächsten Gottesdienst von der Mesnerin/vom Mesner desinfiziert und gereinigt. 
 

Auch die Toiletten im Gemeindehaus, die vor und nach dem Gottesdienst geöffnet sind, werden entsprechend behandelt. 

In den Toiletten im Gemeindehaus (gegenüber der Kirche), die vor und nach dem Gottesdienst geöffnet sind, sind Flüssigseifenspen-
der, Einmalhandtücher und Papierkörbe vorhanden. Die Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden gereinigt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen und Anpassungen vorbehalten.  

Die Rundschreiben des Oberkirchenrats und die Hygienehinweise für Gottesdienste sind die Grundlage, auf dem dieses Konzept 

aufbaut. 

Stand: 22. Dezember 2020 


