
 

 

Schutz- und Hygienekonzept für gottesdienstliche Feiern 

angesichts der Corona-Pandemie in der 

Evangelischen Lutherkirchengemeinde Wiesbaden 
(in Auszügen) 

Stand 15. Juni 2020 

Ab dem 10. Mai 2020 ist es wieder möglich, öffentliche Gottesdienste zu fei-

ern. Hierzu bedarf es grundsätzlich folgendes: 

 Bei den Sitzplätzen der Kirche werden Mindestabstände von 1,5m einge-

halten; Menschen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, unterliegen 

dieser Abstandsregel nicht. 

 In der Lutherkirche können maximal 115 Einzelpersonen (davon 55 Plätze 

doppelt besetzbar für Paare/Familien) gemeinsam Gottesdienst feiern. 

 Die zu benutzenden Plätze sind in geeigneter Form markiert. 

 Finden an einem Tag mehrere Gottesdienste statt, werden alle Gegen-

stände und Flächen, die in Kontakt zu Personen kommen, desinfiziert. 

 Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die 

Mitfeiernden gebeten, ihren Namen und ihre Erreichbarkeit zu hinterlas-

sen. Dies geschieht auf gesondert ausgelegten Blättern, die nach dem 

Gottesdienst datenschutzkonform für die Dauer von einem Monat auf-

bewahrt werden. 

 Ein Team von Ordnern ist bei der Beachtung der Schutz- und Hygiene-

vorschriften behilflich. Sie tragen u.a. dafür Sorge, dass ein „Einbahnsys-

tem“ eingehalten wird und es nicht zu „Staubildung“ kommt. Sie sorgen 

ebenfalls dafür, dass ggf. der Aufzug benutzt werden kann. Durch die 

Höchstzahl ergeben sich Zulassungsbeschränkungen für die gottes-

dienstliche Feier. 

 Ihre Kollekte dürfen Sie gerne in die am Ausgang bereitgestellten Teller 

legen. 

 Die Ordner tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung; alle Mitfeiernden sind 

angehalten, dies ebenfalls zu tun. 

 Auf Gemeindegesang wird bis auf weiteres wegen der erhöhten Infekti-

onsgefahr verzichtet. 

 Auf die Feier des Abendmahls wird ebenfalls bis auf weiteres verzichtet. 

 Die Lutherkirchengemeinde behält sich vor, öffentliche Gottesdienste 

mit Bild und Ton aufzuzeichnen und im Internet zur Verfügung zu stel-

len. 

Dieses Schutz- und Hygienekonzept wird regelmäßig unter infektiologischen 

Gesichtspunkten überprüft und ggf. angepasst. 

Für den Kirchenvorstand 

Andreas Keller (Vorsitzender) 

Pfarrerin Ursula Kuhn (stellv. Vorsitzende) 


