
 

 

Infektionsschutzkonzept der Kirchengemeinde Oferdingen  
für die Gottesdienste in der Clemenskirche 

Das Verbot von Veranstaltungen und Ansammlungen in Kirchen und Gottesdiensträumen wurde vom 
Land unter bestimmten Bedingungen 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. Sobald weitere Lo-
ckerungen verantwortbar erscheinen, werden sie mittels Rundschreiben bekannt gemacht, aus heutiger 
Sicht nicht vor dem 31. August 2020.  
 
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 Kirchengemeinderat, in Verbundkirchengemeinden 
der Verbundkirchengemeinderat, im Einvernehmen mit der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen 
Pfarrer angesichts der fortbestehenden Gefahrenlage nicht davon absieht. 
 
Kindergottesdienste finden bis zur allgemeinen Öffnung der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht statt. 
 
Folgendes Infektionsschutzkonzept für die Clemenskirche (Gottesdienste im Freien werden je nach Ört-
lichkeit separat geregelt) hat der Kirchengemeinderat Oferdingen entworfen, beraten und verabschiedet: 
 
 

HINWEISE ZU DER FESTGELEGTEN TEILNEHMERANZAHL UND DER SITZORDNUNG 
 

In den Kirchen, Gottesdiensträumen und im Freien ist ein Abstand von mindestens zwei Metern (Min-
destabstand) zwischen den Gottesdienstbesuchern einzuhalten. Dieser Mindestabstand hat Auswirkun-
gen auf die festgelegte Teilnehmerzahl und die Sitzordnung. 

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

• Der Kirchengemeinderat hat auf der Grundlage des Mindestabstands die Teilnehmeranzahl 
im Gottesdienst in der Clemenskirche auf 26 Personen (bei mehreren teilnehmenden Haus-
gemeinschaften ab drei Personen auf 30 Personen) begrenzt. Sollte die Teilnehmeranzahl 
erreicht sein, werden für die Wartenden Gutscheine mit dem Vorrecht bei den nächsten 
Gottesdiensten ausgegeben. 

• Die erlaubten Plätze im Kirchenschiff und im Chorraum sind durch Sitzkissen gekennzeichnet. 
Für Paare, Familien bzw. Personen, die in einem Haushalt leben, können durch das Ord-
nungspersonal Plätze nebeneinander gebildet werden. Für Gottesdienstbesucherinnen und 
Gottesdienstbesucher, die einen Rollstuhl oder einen Rollator benutzen, sind im Bereich zwi-
schen Altar und Kirchenbank Plätze vorgesehen. 

• Informationsplakate mit entsprechenden Hygiene-, Abstands- und Sitzhinweisen finden sich 
vor der Kirche und – wenn eingesetzt – an der Leinwand. Um Verständnis und Einhaltung 
wird ausdrücklich gebeten. 



HINWEISE ZUM BETRETEN, SETZEN UND VERLASSEN 
 

Der Einlass in die Kirche erfolgt über den Haupteingang. Bodenmarkierungen im Eingangsbereich sollen 
den entsprechenden Mindestabstand beim Einlass anzeigen. Die Zuweisung in den Chor erfolgt über 
die Sakristei. 

Wir bitten darum, auch beim Betreten der Kirche über den Haupteingang den entsprechenden Abstand 
einzuhalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde führen Personen, die im Chor 
sitzen können, über die Sakristei dorthin. 
 

Desinfektionsmittel und Gesichtsbedeckungen stehen am Eingang bereit. Mitwirkende im Gottesdienst 
wird empfohlen, Mund und Nase zu bedecken (Gesichtsmasken). Einlass kann nur Personen gewährt 
werden, die Gesichtsmasken tragen. 

Wir bitten Sie, beim Eintreten in die Kirche Ihre Hände mit dem Desinfektionsmittel, das am Ständer bereit 
liegt, Ihre Hände zu desinfizieren. Zudem empfehlen wir, dass Sie Ihren Mund- und Naseschutz mitbrin-
gen. Gesichtsabdeckungen stehen aber auch am Eingang für Sie bereit. 
 

Die Garderoben sind gesperrt. Jacken, Mäntel etc. sind mit an den Platz zu nehmen. 

Wir bitten Sie, Jacken, Mäntel etc. mit an Ihren Platz zu nehmen. Bringen Sie bitte nur das Notwendigste 
mit. 
 

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kirchengemeinde bieten Ihnen Gesichtsbedeckungen an, fra-
gen nach Haushaltsgemeinschaften und weisen Ihnen den Weg. 
 

Gesangbücher werden nicht ausgegeben und sind aus den Ständern entfernt.  

Gesangbücher werden nicht ausgegeben. 
 

Auf den gekennzeichneten Plätzen liegen Zettel aus, die Sie bitte ausfüllen. 

An jedem gekennzeichneten Platz (Sitzkissen, Klebestreifen etc.; die anderen Bänke sind gesperrt) befin-
det sich ein Zettel mit Aufdruck (Nummer, Feldern für Name und Adresse und weiteren Hinweisen, bei-
spielsweise der Meldepflicht von festgestellten Corona-Infektionen innerhalb der nächsten 14 Tage), auf 
dem die Präsenz der Gottesdienstteilnehmenden erfasst wird. Diese Zettel sollen beim Hinausgehen in 
eine verschlossene Box geworfen werden. Diese wird vier Wochen aufbewahrt und dann geöffnet, wenn 
innerhalb von 20 Tagen die Infektion eines Gottesdienstteilnehmenden bekannt wird. 
 

Liturgen/Pfarrerinnen und Pfarrer sind Plätze im Chor ausgewiesen. 

Liturgen/Pfarrerinnen und Pfarrer bekommen einen Platz im Chorraum zugewiesen. 
 

Die Empore ist für die Gemeinde, Sänger oder Bläser gesperrt, für Organisten aber zugänglich. 

Die Empore bleibt gesperrt. Einzig Organistinnen und Organisten dürfen die Empore betreten. 
 

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

Das Verlassen der Kirche erfolgt nur durch das Hauptportal. Die Tür wird nach dem Gottesdienst vom 
Mesner festgestellt und steht offen. Pfarrerin/Pfarrer und Ordnungsdienst werden die Gottesdienst-teil-
nehmenden anweisen, die Kirche reihenweise im Wechsel von Kanzel- und Klavierseite zu verlassen. Ach-
ten Sie bitte auf die Anweisungen. 
 
 
 



HINWEISE ZUR LITURGIE UND DEM MITVOLLZUG DES GOTTESDIENSTES 
 

Auf gemeinsames Singen wird verzichtet. 

Das gemeinsame Singen wird auf unbestimmte Zeit leider entfallen müssen. Wenn eine Solistin/ein Solist 
eingesetzt wird, hat dies mit dem gebotenen Sicherheitsabstand von fünf Metern zu erfolgen. Psalmen 
und andere Texte sollen nach Möglichkeit am Beamer projiziert werden. 
 

Der Einsatz von Blasinstrumenten unterbleibt im Kirchenraum momentan noch. 

Blasinstrumente dürfen leider im geschlossenen Kirchenraum momentan nicht erklingen (die Landeskir-
che arbeitet an einer neuen Regelung), bei Gottesdiensten im Grünen sind mehr Bläserinnen und Bläser 
(15) mit dem Mindestabstand von zwei Metern zueinander und fünf Metern zur Gemeinde zulässig. 
 

Beim gemeinsamen Sprechen wird empfohlen, Sprech- und Körperhaltung nicht unmittelbar in Rich-
tung Mitmensch zu wenden. 

Beim gemeinsamen Sprechen ist darauf zu achten, dass die Sprechrichtung und Körperhaltung nicht auf 
den Mitmenschen zielen, sondern eher nach unten. 
 

Nicht notwendige liturgische Berührungen (Handauflegen, Friedensgruß, Begrüßung, Abschied) unter-
bleiben. 

Wir bitten Sie, auf nicht notwendige Berührungen zu verzichten. 
 

Das Heilige Abendmahl wird auf Weiteres nicht gefeiert. Taufen werden nicht im Predigtgottesdienst 
der Gemeinde, sondern in einem selbstständigen Taufgottesdienst vollzogen, Trauungen sollten ver-
schoben werden (sollten diese gefeiert werden, gelten besondere Vorgaben). Ordinations-, Konfirma-
tions- und Jubiläumskonfirmationsgottesdienste können bis auf weiteres nicht gefeiert werden 

Besondere Kasual- und Jubiläumsgottesdienste entfallen oder finden unter besonderen Regelungen statt. 
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an das Pfarramt Oferdingen. 
 
 

HINWEISE ZU DESINFEKTIONSMAßNAHMEN NACH DEM GOTTESDIENST 
 

Türen, Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. Die Türen sollen of-
fengehalten werden. 

Die Türgriffe sowie die Plätze/Kissen etc., an denen Personen gesessen haben, und die Stifte, mit denen 
Sie ihre Anwesenheit dokumentiert haben, 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 ent-
sprechend behandelt. 

In den Toiletten im Gemeindehaus, die vor und nach dem Gottesdienst geöffnet sind, sind Flüssigseifen-
spender, Einmalhandtücher und Papierkörbe vorhanden. Vor den Toiletten erfolgt ein Aushang: Behin-
derten-WC: Maximal eine Person; Damen-WC: Maximal eine Person; Herren-WC: Maximal eine Person. 
Die Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden gereinigt. 
 

 

 

Änderungen und Anpassungen vorbehalten.  

Das Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 30. April 2020 und die Hygienehinweise für Gottes-

dienste sind die Grundlage, auf dem dieses Konzept aufbaut. 

Stand: 15. Mai 2020 


