
 

Ergänzungen zum Hygienekonzept für die Gottesdienste der Ev.-ref. 
Kirchengemeinde Nordhorn 
 
Stand: 16. Oktober 2020 (Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden) 
 
Die nachfolgenden Empfehlungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie im kirchlichen 
Leben basieren auf der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV, die ab dem 9. Oktober 2020 in Kraft getreten ist 
und am 22. Oktober 2020 ergänzt wurde. 
 
Im Nachfolgenden werden nur die wichtigsten Änderungen aufgelistet. Den vollständigen 
Text können Sie herunterladen. Sämtliche Änderungen gegenüber der Fassung vom Juli sind 
dort deutlich markiert. 
 
Die wichtigste Ergänzung ist die folgende (siehe Corona-Update): 
Zahlreiche Städte und Landkreise haben mittlerweile die Grenzwerte von 35 bzw. 50 oder 
mehr Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung je 100 000 Einwohnerinnen und 
Einwohner in den letzten sieben Tagen erreicht. Es wird den Kirchenräten daher dringend 
geraten, neben der Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen der Bundesländer auch 
die Vorgaben der örtlich zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte zu beachten. 
 
II Regelungen für Gottesdienste - Gottesdienste in Räumen (Ergänzungen) 
Für regelmäßige Gottesdienste in der Kirche liegt in der Regel bereits ein Hygienekonzept 
vor, das aufgrund der aktuellen Lage ergänzt werden muss. 
 
Dokumentation der Gottesdienstbesuche 
Die Dokumentation der Teilnehmenden eines Gottesdienstes ist nach der Niedersächsischen 
Verordnung nicht zwingend, wird aber aufgrund der Entwicklung des aktuellen 
Infektionsgeschehens empfohlen. 

Das Kirchenkabinett hat im Auftrag des Kirchenrats beschlossen, dass ab sofort auch bei 
„normalen“ Gottesdiensten die Dokumentation der Teilnehmenden wieder aufgenommen 
wird. Nach Rücksprache mit der Landeskirche wird aus hygienischen Gründen das folgende 
Verfahren eingeführt: 
Am Eingang werden auf Stehtischen Formulare ausgelegt, die die Besucherinnen und 
Besucher mit Namen, Anschrift und Telefonnummer ausfüllen. Ehepaare und Familien 
brauchen nur ein Formular ausfüllen. Sie dürfen auch weiterhin zusammensitzen. 
Schreibwerkzeuge stehen jeweils in zwei Köchern (unbenutzt/benutzt) bereit. Es ist auch hier 
auf den nötigen Abstand und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zu achten.  
Die Formulare werden nach dem Ausfüllen in eine Zettelbox im Eingangsbereich zum 
Kirchenraum gelegt, in einem DIN-A5-Umschlag aufbewahrt und nach vier Wochen 
vernichtet. Auf Verlangen können sie dem Gesundheitsamt vorgelegt werden, um Infektionen 
effektiv nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
II Regelungen für Gottesdienste - Gottesdienste im Freien (neu!) 
Für Gottesdienste im Freien gilt, dass diese, egal ob sie im Pfarrgarten, auf dem Markt- oder 
Sportplatz stattfinden, auch wenn es sich um ein eigenes Gelände handelt, als öffentliche 
Veranstaltung gewertet werden und beim zuständigen Ordnungs- bzw. Gesundheitsamt 
anzuzeigen sind. (Je nach Format kann es auch genehmigungspflichtige Anteile geben.) Unter 
den nachfolgenden Voraussetzungen sind auch Weihnachtsgottesdienste „Open Air“ und im 



Stehen möglich. Für sie gilt:  
- Es ist ein schriftliches Hygienekonzept zu erstellen.  
- Die Besucherinnen und Besucher können an dem Gottesdienst sitzend bzw. ggf. zeitweise 
stehend mit entsprechendem Abstand teilnehmen.  
- Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zwingend notwendig, wenn die erforderlichen Abstände 
nicht nur nicht vorübergehend eingehalten werden können. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf 
bei Einnahme eines Sitzplatzes, sofern das vorgeschriebene Abstandsgebot eingehalten wird, 
abgenommen werden.  
- Die Dokumentation der Anwesenden beim Gottesdienst ist nicht mehr zwingend 
vorgeschrieben, aber dringend empfohlen. 
 
Gottesdienste im Freien stehen bei uns zurzeit nicht an, sind aber für den Heiligen Abend in 
Planung. Zu gegebener Zeit wird hierfür rechtzeitig ein Hygienekonzept erstellt. 
 
II Regelungen für Gottesdienste - Abendmahl (neu!) 
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 zwischen 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 ein 
Abendmahl im Kreis um den Abendmahlstisch faktisch unmöglich und ein Wandel-
Abendmahl problematisch. Die Nutzung eines Gemeinschaftskelches ist bis auf Weiteres 
ausgeschlossen. Auch das Eintauchen des Brotes in den Kelch (Intinctio) soll nicht praktiziert 
werden. Liturgische Handlungen, die mit Berührung verbunden sind, sollen unterbleiben. 
Einzelkelche sind in einem Gottesdienst nur einmal und von einer Person zu verwenden.  
Möglich ist es, in vorab gebildeten Gruppen, die im Gottesdienst zusammensitzen, das 
Abendmahl auszuteilen. Bei der Feier des Abendmahls unter den vorgenannten 
Voraussetzungen ist in jedem Fall sicherzustellen, dass sowohl bei der Vorbereitung als auch 
bei der Feier des Abendmahls die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 
werden. Die Austeilenden haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Bei der Wiederaufnahme der Präsenz-Gottesdienste im Frühsommer hat die Evangelisch-
reformierte Kirche generell von der Feier des Abendmahls abgeraten, da die in reformierten 
Gemeinden üblichen Formen der Abendmahlsgemeinschaft nicht durchführbar waren.  
Nun gibt es einen Vorschlag zur Durchführung von Abendmahlsfeiern, der vor allem auf der 
inzwischen gegebenen Möglichkeit der Gruppenbildung beruht. (Beiblatt zur Feier des 
Heiligen Abendmahls vom 21. September 2020 auf der Homepage der Landeskirche) 
 
II Regelungen für Gottesdienste –  Taufen, Trauungen, Konfirmationen (neu!) 
Für Gottesdienste aus Anlass von Taufen, Trauungen oder Konfirmationen gelten die 
allgemeinen Gottesdienstregelungen.  
An privaten Feiern, die im Anschluss an diese Zeremonien erfolgen und an einer öffentlich 
zugänglichen Örtlichkeit stattfinden (dies gilt auch für angemietete Räumlichkeiten), können 
bis zu 100 Personen teilnehmen, allerdings sind auch hierbei die allgemeinen 
Abstandsregelungen einzuhalten. Je nach Entwicklung des örtlichen Infektionsgeschehens 
sind Begrenzungen der Personenzahl möglich. (Bei Erreichen der Inzidenzzahl 35/50 je 
100.000 Einwohner gilt eine Beschränkung auf 50/25 Personen. Da im Landkreis Grafschaft 
Bentheim die Inzidenzzahl mittlerweile 50 überschritten hat, dürfen an privaten Feiern nur 
noch maximal 10 Personen teilnehmen, die aus zwei Haushalten kommen oder enge 
Angehörige sind.) 



 
II Regelungen für Gottesdienste –  Beerdigungen (Ergänzungen) 
Für den letzten Gang zur Grab- oder Beisetzungsstelle und während des Aufenthaltes an der 
Grab- oder Beisetzungsstelle besteht keine Personenbegrenzung mehr. Es ist auf die 
allgemeinen Abstandsregelungen und das ggf. erforderliche Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung zu achten. 


