
Hygienekonzept für die Gottesdienste der Ev.-ref. Kirchengemeinde Nordhorn 
 
Stand: 15. Juli 2020 (Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-Zeit) 
Die nachfolgenden Regelungen und Empfehlungen basieren auf der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, in der aktuellen Fassung von 10. Juli 
2020 und gelten bis mindestens zum 31. August 2020. 
 

I Grundsätzliches 

Vorbemerkungen 
„Die Corona-Epidemie stellt unseren Gemeinsinn und unsere Besonnenheit auf die Probe. 
Der verantwortliche Umgang mit den Risiken ist auch für Kirche und Gemeinden eine 
besondere Herausforderung. Wir tragen Mitverantwortung für den Schutz unserer 
Gemeindeglieder und für unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ganz besonders 
müssen wir auf den Schutz kranker und älterer Menschen achten. Wir wollen zugleich Wege 
finden, wie wir gerade in dieser Ausnahmesituation die Botschaft des Glaubens, der Liebe 
und der Hoffnung miteinander teilen und an andere weitergeben können.“  
        Ev.-ref. Landeskirche Leer, 12. Mai 2020 
 
 
Zuständigkeiten 
- Die durch staatliche Regelungen angeordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
gelten auch für alle Kirchen, Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen. Der 
Kirchenrat ist für die Umsetzung der Regelungen vor Ort zuständig. Er trägt auch die 
Verantwortung für die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen.  
- Für alle Angebote in Kirchengemeinden gilt, dass der Kirchenrat entscheiden muss, ob 
ein bestimmtes Angebot stattfindet und wenn, unter welchen Voraussetzungen dies 
geschieht. 
- Die Mitarbeitervertretung (MAV) der Gemeinde muss das Hygienekonzept genehmigen. 
 
Allgemeines Abstandsgebot 
Grundsätzlich gilt, dass in der Öffentlichkeit und in Einrichtungen, die für den allgemeinen 
Besuchs- oder Kundenverkehr geöffnet sind, alle Personen, soweit möglich, einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten haben (Abstandsgebot). 
Dies gilt nicht für Personen, die dem eigenen Hausstand oder einem weiteren Hausstand oder 
einer Gruppe von nicht mehr als zehn Personen angehören. In Bezug auf die Regelungen zu 
der Zehn-Personen-Gruppe wird klargestellt, dass es sich dabei um eine Gruppe handeln 
muss, die sich bewusst und nicht spontan zusammengeschlossen hat. 
 
Notwendige Inhalte der Hygienekonzepte 
Regelmäßig ist für alle Angebote und Aktivitäten ein schriftliches Hygienekonzept zu 
erstellen, das regelt,  
-  wie viele Personen unter Berücksichtigung der Raumkapazitäten und des Abstandsgebotes 
teilnehmen dürfen,  
- wie sichergestellt wird, dass das Abstandsgebot eingehalten wird,  
- wie Personenströme zum Beispiel beim Ein- und Ausgang gesteuert werden, um 
Warteschlangen zu vermeiden und das Abstandsgebot zu garantieren, 
- dass Oberflächen und Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden (z. B. Spiele, 
Computertastaturen u. ä.), sowie Sanitäranlagen regelmäßig und ausreichend gereinigt 
werden,  



- dass Räume durch die Zufuhr von Frischluft ausreichend und regelmäßig gelüftet werden.  
Informationen zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung finden Sie in den nachfolgenden 
Abschnitten. 
 
II Regelungen für Gottesdienste 
 
Gottesdienste in Räumen  
- Die Entscheidungen darüber, ob und wie Gottesdienste gefeiert werden, treffen die 
Kirchenräte vor Ort. Sie sind dafür verantwortlich, die notwendigen Hygienekonzepte zu 
erarbeiten und sicherzustellen.  
- Gottesdienste sind unter eingeschränkten Bedingungen möglich. Notwendig ist, dass ein 
schriftliches Hygienekonzept besteht.  
- Besucherinnen und Besucher haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, solange sie 
ihren Sitzplatz noch nicht eingenommen haben.  
- Auch im Gottesdienst gilt die allgemeine Abstandsregel, so dass Personen, die dem eigenen 
Hausstand oder einem weiteren Hausstand oder einer Gruppe von nicht mehr als zehn 
Personen angehören, zusammensitzen dürfen. Die sogenannte Zehn-Personen-Regel bedeutet 
nicht, dass grundsätzlich zehn Personen im Gottesdienst zusammengesetzt werden dürfen. Es 
handelt sich vielmehr um Gruppen, die sich freiwillig entscheiden, den Gottesdienst 
gemeinsam zu besuchen und sich deshalb zusammensetzen. Die Abgrenzung kann im 
Einzelfall schwierig sein. Es ist daher ratsam, dass sich solche Gruppen vor dem Gottesdienst  
spätestens am Eingang entsprechend melden. 
- Als Grundlage für ein Hygienekonzept gilt weiterhin die Handreichung der Evangelisch-
reformierten Kirche "Gottesdienste feiern in Zeiten der Corona-Pandemie", die am 6. Mai 
2020 allen Kirchen zugestellt wurde. (Veränderungen vom 15. April 2020 finden sich in 
einem Beiblatt zur Handreichung).  
- Nach derzeitigem Stand der Forschung ist vor Gesang, insbesondere Chorgesang, in 
geschlossenen Räumen, ausdrücklich zu warnen, wenn kein gutes maschinelles 
Lüftungssystem vorhanden ist. Nur maschinelle Belüftungssysteme reichen aus, um eine zu 
hohe Aerosolkonzentration beim Singen zu verhindern.  
Gottesdienste im Freien  
Für Gottesdienste im Freien gelten grundsätzlich dieselben Regelungen, die auch für 
Gottesdienste in Räumen gelten, mit folgenden Unterschieden:  
- es dürfen maximal fünfhundert Personen teilnehmen,  
- die Besucherinnen und Besucher müssen an dem Gottesdienst sitzend, mit entsprechendem 
Abstand teilnehmen, damit die vorgeschriebenen Abstandsregeln auch während des 
Gottesdienstes  eingehalten werden,  
- eine Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht zwingend notwendig, 
- die Dokumentation der Anwesenden beim Gottesdienst im Freien ist vorgeschrieben.  
Abendmahl  
Bei einem Abendmahl gelten auch die allgemeinen Regelungen wie bei Gottesdiensten. Nur 
im Rahmen dieser Regelungen kann ein Abendmahl stattfinden. Dies bedeutet, dass in dem 
Fall, in dem das Abendmahl nicht am Platz eingenommen wird, eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen ist. Zudem ist bei Personen, die nicht zwei Haushalten oder einer gemeinsamen 
Gruppe von zehn Personen angehören, der Abstand von 1,5 Metern sicherzustellen. Es sollen 
möglichst keine gemeinsamen Gegenstände benutzt werden. Dies macht sowohl ein 
Abendmahl im Kreis um den Abendmahlstisch als auch ein Wandel-Abendmahl faktisch 
unmöglich. Denkbar wäre es, in den Gruppen, die im Gottesdienst zusammensitzen dürfen, 
das Abendmahl zu verteilen. Bei der Feier des Abendmahls unter den vorgenannten 
Voraussetzungen ist in jedem Fall zwingend sicherzustellen, dass sowohl bei der 
Vorbereitung als auch bei der Feier des Abendmahls die erforderlichen Abstands- und 



Hygieneregeln fortlaufend eingehalten werden. Die Austeilenden haben ständig eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Nutzung eines Gemeinschaftskelches ist bis auf Weiteres 
ausgeschlossen. Einzelkelche sind nur einmal zu verwenden. Das Eintauchen des Brotes in 
den Kelch (Intinctio) soll nicht praktiziert werden. Liturgische Handlungen, die mit 
Berührung verbunden sind, sollen unterbleiben.  
Taufen/Trauungen/Konfirmationen  
Für Gottesdienste aus Anlass von Taufen, Trauungen oder Konfirmationen gelten die 
allgemeinen Gottesdienstregelungen.  
Bei den entsprechenden Feiern, die im Anschluss an diese Zeremonien erfolgen, können 
fünfzig Personen teilnehmen, allerdings sind auch hierbei die allgemeinen 
Abstandsregelungen einzuhalten. Dies ist insbesondere bei Feiern im öffentlichen Raum oder 
in angemieteten Räumlichkeiten zu beachten.  
Beerdigungen  
Für Gottesdienste anlässlich einer Beisetzung sollte geprüft werden, ob die Trauerfeier statt in 
einer kleineren Friedhofskapelle auch in der Kirche oder im Freien stattfinden kann. Da es 
sich auch hierbei um einen Gottesdienst handelt, ergibt sich die Teilnehmerzahl aus dem 
jeweiligen Raumangebot in Kapelle, Kirche oder auf dem Freiluftplatz.  
Am letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle dürfen fünfzig Personen teilnehmen. 
Ebenso dürfen sich fünfzig Personen an der Grab- oder Beisetzungsstelle aufhalten. Dabei ist 
auf die allgemeinen Abstandsregelungen zu achten.  

III Weitere Regelungen 
 
In die Alte Kirche können 52, in die Neue Kirche 41 und in die Bookholter Kirche 24 
Einzelpersonen eingelassen werden. Zusätzlich zu Familienmitgliedern können in der 
Friedhofskapelle 16 weitere Einzelpersonen am Trauergottesdienst teilnehmen. Besucher, die 
in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen zusammensitzen. Unter Beachtung der 
Abstandsregel können dann mehr Personen eingelassen werden, als die vorgenannten Zahlen 
angeben. Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter, die/der für die Zuweisung der Sitzplätze 
verantwortlich ist, achtet darauf, dass auch dann die Abstandsregel von mind. 1,50 m 
eingehalten wird. 
Für die Kapelle in Hesepe ist die Markengemeinde Hesepe und für die Gottesdienste in 
Klausheide die lutherische Gemeinde zuständig. 
 
Zum Ablauf der Gottesdienste 
Vor dem Gottesdienst 
- Die Kirchentür wird von Mitarbeitern vor dem Gottesdienst geöffnet, so dass kein Besucher 
die Türklinken betätigen muss. 
- Wenn die Kirchgänger das Gebäude betreten, ist dafür zu sorgen, dass ein 
Sicherheitsabstand von 1,50 m eingehalten wird. 
- Bevor die Besucher ihre Plätze einnehmen, müssen sie ihre Hände desinfizieren. Die 
Kirchengemeinde sorgt dafür, dass ausreichend Desinfektionsmittel in Pumpflaschen 
bereitsteht. Ebenfalls sorgt sie für Mund-Nasen-Schutzmasken. 
- Bereitstehende Hörhilfen der Gemeinde dürfen nicht von Person zu Person überreicht 
werden. Die Gottesdienstbesucher sind gehalten, sie selber an sich zu nehmen. Nach dem 
Gottesdienst ist dafür zu sorgen, dass die Hörhilfen vor der nächsten Benutzung desinfiziert 
werden, insbesondere die Hörmuscheln.  
- Gruppenbildung vor der Kirchentür sowie körperlicher Kontakt (Händeschütteln, 
Umarmungen u. Ä.) sind vor und nach dem Gottesdienst zu vermeiden. 
- Helferinnen und Helfer mit Namensschild weisen den Gottesdienstbesuchern Plätze zu, so 
dass der vorgeschriebene Mindestabstand während des Gottesdienstes eingehalten wird. 



Bereits vor den Gottesdiensten muss festgelegt werden, wie viele Besucher jeweils 
teilnehmen dürfen. Notfalls müssen auch Kirchgänger abgewiesen werden. 
Während des Gottesdienstes 
- Die Dauer des Gottesdienstes sollte 30 Minuten nicht überschreiten. 
- Da sich beim Singen durch verstärkte Abgabe von Aerosolen das Infektionsrisiko erhöht, 
soll einstweilen auf Gemeindegesang verzichtet werden. In der Kirche vorhandene 
Gesangbücher dürfen nicht ausgeteilt werden. Sollen die Gottesdienstbesucher Texte u. Ä. 
mitverfolgen oder mitlesen, so müssen diese als Kopien verteilt werden. Sie sind nach dem 
Gottesdienst wieder einzusammeln und zu vernichten.  
- Auf die Nutzung einer erhöhten Kanzel sollte verzichtet werden, weil die von dort 
abgegebenen Aerosole sich auf einen größeren Bereich im Kirchenraum verteilen. 
- Der Gottesdienst beginnt und endet mit einem Orgelstück. Anstelle des Gemeindegesanges 
kann er durch weitere Musikstücke aufgelockert werden. 
- Die Pastorin bzw. der Pastor weist während des Gottesdienstes noch einmal auf wichtige 
Regeln hin (z. B. Verhalten beim Verlassen des Kirchgebäudes). 
Nach dem Gottesdienst 
- Auch beim Verlassen des Kirchraumes ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden und keine Gruppenbildung vor 
dem Kirchengebäude stattfindet. 
- Für die Kollekte stehen am Ausgang Körbchen bereit. Zur Vereinfachung werden die 
Spenden im Verhältnis von ⅔ (Spendenzweck gemäß Kollektenplan) zu ⅓ (Gemeinde-
diakonie) aufgeteilt. 
- Nach dem Gottesdienst müssen Teile des Kirchenraums desinfiziert werden (z. B. Klinken, 
benutzte Gegenstände usw.). 
- Insbesondere ist nach dem Gottesdienst dafür zu sorgen, dass die Toilettenanlagen gesäubert 
und desinfiziert werden. 
 
Nordhorn, den ___. August 2020 
Das Kirchenkabinett      Die Mitarbeitervertretung 
i. A. des Kirchenrates 

 

________________________________  _______________________________ 
     (Olthuis, Vorsitzender des Kirchenrats)   (Purz, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 

 


