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Gottesdienste unter Corona-Bedingungen in Kirchen und im Freien  
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (Stand 18.08.2020) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder,  
 
 
die Wiederaufnahme von Gottesdiensten in Kirchen und im Freien ist inzwischen in den 
allermeisten Kirchengemeinden erfolgt.   
 
Ich danke Ihnen allen herzlich für die Aufstellung und Umsetzung der Hygienekonzepte und für 
die vielen Gottesdienste, die die Sie verantwortet und mit viel Kreativität gefeiert haben. In vie-
len Gemeinden wurden in den letzten Wochen viele schöne Gottesdienste an unterschiedli-
chen Orten gefeiert. Dafür danke ich Ihnen ebenso herzlich wie allen denen, die weiterhin digi-
tale Gottesdienste gefeiert haben. 
 
Es gibt zahlreiche Erfahrungen, die sowohl im Kooperationsraum als auch in den Kirchenkrei-
sen schon ausgetauscht und ausgewertet wurden und noch weiter ausgewertet werden. Wir 
ermutigen Sie, aus diesen Erfahrungen heraus die weiteren Planungen im Gottesdienstange-
bot anzugehen. In den nächsten Wochen und Monaten des Kirchenjahres stellen sich neue 
Herausforderungen, auf die ich am Ende der Verfügung eingehen werden. 
 
Es ist notwendig, die gegenwärtig genutzten Wege, Gottesdienste in medialer Gemein-
schaft zu feiern, in einem gut überlegten Umfang auch zukünftig fortzuführen bzw. weiterzu-
entwickeln, besonders für diejenigen, die (noch) nicht zum Gottesdienst im Kirchenraum kom-
men wollen oder können.  
Für die Gestaltung solcher Gottesdienste sind im Kooperationsraum oder im Kirchenkreis per-
sonelle Ressourcen auszumachen. Dazu sollte es nach Möglichkeit zu verbindlichen Abspra-
chen kommen, die mittelfristig auch in die Dienstbeschreibungen der Pfarrer*innen einfließen 
sollten.  
 
Als Einstieg für Gottesdienste in den Kirchen haben sich kürzere Gottesdienstformen be-
währt. Dabei benötigt die kirchenmusikalische Gestaltung gute Absprachen zwischen  
Liturg*in und Kirchenmusiker*in. 
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Wie bisher bleibt bestehen, dass der Kirchenvorstand Verantwortung für die Gottes-
dienste trägt und beraten und beschießen muss: 
 

• in welcher Kirche, zu welcher Uhrzeit und mit welcher Teilnehmerhöchstzahl Gottes-
dienst gefeiert werden soll, 

• wie die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden,  
• wer für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen verantwortlich ist. 

 
 
Wir sind uns dessen bewusst, dass es keinen absoluten Schutz vor einer Infizierung mit  
Covid19 gibt. Dennoch wollen wir Gottesdienste und Kasualien feiern, das Evangelium von  
Jesus Christus verkündigen, taufen, konfirmieren, trauen und beerdigen. 
Für die Durchführung von Gottesdiensten in Kirchenräumen oder unter freiem Himmel sollen 
auch weiterhin die folgenden Grundsätze und Rahmenbedingungen gelten. Die Maßnahmen 
sollen alle, die den Gottesdienst feiern, schützen. Auch wenn vieles ungewohnt und vielleicht 
auch irritierend wirkt, vertrauen wir darauf, dass Gottes Wort wirkt und Menschen stärkt. 
 
 
1. Die Teilnahme an Gottesdiensten wird auf eine den Abstandsregelungen entspre-
chende Höchstzahl von Personen beschränkt. Diese ergibt sich aus einer Markierung der 
möglichen Sitzplätze, die nach allen Seiten einen Mindestabstand von 1,5 Metern sicherstellt. 
Personen, die in einem Hausstand leben, können nebeneinandersitzen. 
Wenn sich eine Gruppe von bis zu 10 Personen anmeldet, kann sie sich in einer Kir-
chenbank oder in einem „Block“ nebeneinandersetzen.  
Es muss sich um eine Gruppe handeln, die vorher durch eine Anmeldung signalisiert hat, dass 
sie zusammengehört und zusammensitzen will. Wenn einige Personen in einer Kirchenbank 
bereits sitzen, kann die Bank allerdings nicht bis zu 10 Personen aufgefüllt werden.  
Der Abstand zur nächsten Gruppe oder zur nächsten Einzelperson soll 1,5 m betragen. 
Diese Regelung kann vor allem Auswirkungen haben auf die Platzierung und Sitzord-
nung bei Taufen, Trauungen, Konfirmationen und Trauerfeiern und erhöht die zulässige 
Höchstzahl. Es ist in der Verantwortung des Kirchenvorstandes zu entscheiden, wie weit in 
Abhängigkeit von der Raumgröße und den sonstigen Rahmenbedingungen die zulässige Zahl 
der Teilnehmenden durch Anwendung der 10-Personen-Regel erhöht werden kann. 
 
2. Die Wahrung des Abstands beim Betreten und Verlassen der Kirche und beim Aufsuchen 
der Plätze sowie die Einhaltung der ermittelten Höchstzahl an Personen wird durch geeignete 
Maßnahmen sichergestellt. Sofern die Höchstzahl an Personen erreicht ist, dürfen weitere Per-
sonen nicht in den Kirchenraum eingelassen werden. 
 
 
 
3.Gesang im Gottesdienst! 

Schrittweise und vorsichtig kann angesichts der neueren Erkenntnisse der Gesang in 
den Gottesdiensten wieder aufgenommen werden: 
 

• Unter den gegebenen Sicherheitsabständen können Solisten und kleine Ensembles 
singen. (Siehe auch Regelungen für Kirchenmusik IV vom 18.8.2020) Dabei müssen 
die Sänger*innen keine Profis sein. In jeder Gemeinde lassen sich sicher Menschen 
finden, die diese Aufgabe übernehmen können. 
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• In unter Corona-Bedingungen normal besuchten Gottesdiensten kann der Ge-
meindegesang in größeren Räumen (Raumhöhe mindestens 5 m) und mit der Ab-
standsregel von 1,5 m mit kurzen liturgischen Gesängen sowie mit zwei Chorälen mit 
jeweils 2 Strophen wieder aufgenommen werden. Während des Singens ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 
Am besten bringen Gemeindeglieder ihre Gesangbücher von zu Hause mit.  
Alternativ können Liedblätter ausgelegt werden. 
 

• Bei Gottesdiensten im Freien kann unter Wahrung des Mindestabstandes ohne 
Mund-Nasen-Schutz und ohne Einschränkung gesungen werden. 
 

• In Gottesdiensten mit einer höheren Teilnehmerzahl (z.B. Konfirmation) und bei An-
wendung der 10-Personen-Regel soll der Gemeindegesang unterbleiben. Für solche 
Gottesdienste empfehlen wir den Gesang von Solisten oder kleinen Ensembles.  
 

 
4. Weitere Hygienemaßnahmen: 
 

• Bitte sorgen Sie für eine gute Lüftung des Kirchenraumes, sowohl vor als auch 
nach dem Gottesdienst. 
Nach Möglichkeit lassen Sie auch während des Gottesdienstes Fenster und Türen ge-
öffnet. Offene Türen sind überhaupt ein gutes Symbol! 
 

• Das Tragen von Mund-Nase-Masken wird beim Betreten und Verlassen des Kir-
chenraumes empfohlen. Ein Ablegen der Masken beim Sitzen in der Bank kann 
erlaubt werden.  
Liturgisch ohne Maske handelnde Personen müssen ausreichenden Abstand zu ande-
ren Personen halten. (Empfehlung: mindestens 4 Meter). 
 

• Emporen können genutzt werden. Hier soll ein Abstand von 2 m zur Brüstung einge-
halten werden. 
 

• Auf Körperkontakt wird verzichtet (kein Friedensgruß per Handschlag, keine Handauf-
legung zum Segen, keine Begrüßung oder Verabschiedung mit Handkontakt oder Um-
armen etc.). 
 

• Die Kollekte wird nur am Ausgang kontaktlos gesammelt. 
 

• Nach jedem Gottesdienst werden (nur) Türgriffe und Handläufe desinfiziert.  
 

• Im Eingangsbereich der Kirche werden – soweit möglich – Desinfektionsmittel bereit-
gestellt. 
 

• Teilnehmerlisten zur Nachverfolgung von Infektionen müssen geführt werden 
Ein Datenblatt zur Erfassung wurde versandt, ebenso die „Vorlage zur Informations-
pflicht nach dem Datenschutzgesetz der EKD“. Beides finden sie auch im Intranet unter 
„Corona“. 
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Statt der Listen sollten besser entsprechende Karten und Stifte ausgelegt oder 
ausgehändigt werden, die schneller oder mit einem eigenen Stift ausgefüllt wer-
den können. Die Karten können nach dem Gottesdienst eingesammelt werden. 
 

 
 
5. Abendmahlsfeiern bergen besondere Infektionsrisiken. Nach evangelischem Verständnis 
ist ein Wortgottesdienst keine Minderform des Gottesdienstes, weil Christus auch im Wort 
ganz gegenwärtig ist. Sollte das Abendmahl – bei besonderem Anlass – gefeiert werden, sind 
besondere Hygienemaßnahmen zu beachten.  
Die Arbeitsstelle Gottesdienst hat hierzu Vorschläge entwickelt „Gedanken zum Wiedersehen“ 
finden Sie unter: https://evangelisches-studienseminar-hofgeismar.de/arbeitsstelle-gottes-
dienst/material.html 
 
6. Zur Durchführung von Kindergottesdiensten hat die Arbeitsstelle Kirche mit Kindern und 
Familie ausführliche Hinweise erarbeitet. Diese Hinweise sind als Datei dieser Mail beigefügt.   
 
7. Für Trauergottesdienste in Kirchen gelten die gleichen hygienischen Sicherheitsbestim-
mungen. Für Trauerfeiern in Friedhofshallen oder Beerdigungen am Grab sind die kom-
munalen Regelungen zu beachten. 
 
8. Für Taufen und Trauungen gelten die gleichen Rahmenbedingungen. Es wird empfohlen 
Taufen in eigenen Gottesdiensten oder nur mit der jeweiligen Tauffamilie zu feiern.  
 
9. Für Konfirmationen gelten die gleichen hygienischen Sicherheitsbestimmungen. 
Wir empfehlen, die Form der Konfirmationsgottesdienste an die gültigen Rahmenbedingungen 
anzupassen und mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie den Eltern zu verabreden.  
Das kann bedeuten: 
-  Bei großen Gruppen sind u. U. mehrere Gottesdienste geboten 
-  Die Zahl der teilnehmenden Gäste pro Konfirmand*in ist zu begrenzen 
-  Über eine Videoaufnahme und / oder das Streamen des Gottesdienstes ist eine mediale 
   Teilnahme weiterer Personen zu ermöglichen 
-  Auf die Feier des Abendmahls zu verzichten 
-  Die Anwendung der 10-Personen-Regel sollte im Vorfeld vorbereitet werden. 
 
„Bitte denken Sie daran, die Kollekte in den Konfirmationsgottesdiensten für die  
„Ausbildungshilfe“ zu erheben. Gerade unsere Partner in Afrika und Asien benötigen 
dringend unsere Solidarität. 
Weitere Hinweise und liturgische Ideen zur Konfirmation finden Sie unter „Gedanken zum Wie-
dersehen“ https://evangelisches-studienseminar-hofgeismar.de/arbeitsstelle-gottesdienst/ma-
terial.html  
 
Gottesdienst ab 22. Juni unter „Gedanken zum Wiedersehen“ 
10. Für besondere Gottesdienste gelten die gleichen hygienischen Sicherheitsbestimmun-
gen. Es empfiehlt sich die Feier in großen Kirchengebäuden oder im Freien und die Ermögli-
chung einer medialen Teilnahme von Personen, die nicht an der Feier teilnehmen können. 
Bitte machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit Gottesdienste im Freien zu feiern. 
Sie können unter Berücksichtigung der allgemeinen Abstands- und Hygienebestimmungen 
und unter Beachtung eventueller regionaler Versammlungsbeschränkungen stattfinden.  
In den Gottesdiensten im Freien wird das Maskentragen empfohlen, wenn die Mindestab-
stände nicht eingehalten werden können, so evtl. bei Betreten oder Verlassen des Gottes-
dienstortes. 
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Wir bitten abschließend darum, schon jetzt über die Gottesdienste zu Erntedank, zum To-
ten- und Ewigkeitssonntag und besonders zu Weihnachten zu beraten und Planungen 
aufzunehmen. 
 
Zu Erntedank empfehlen sich Gottesdienste im Freien, auf dem Bauernhof etc.  
Weiterhin empfehlen sich auch mehrere kleine Gottesdienste an verschiedenen Orten, wie 
z.B. in der Kita, mit Gemeindegruppen etc. 
 
Auch zum Toten- und Ewigkeitssonntag empfehlen wir die Feier mehrerer kleiner Gottes-
dienste an verschiedenen Orten oder Gottesdienste auf den Friedhöfen. 
 
Ganz sicher ist der Heiligabend unter Corona-Bedingungen eine Herausforderung. Weit über 
300.000 Menschen nehmen in unserer Landeskirche an diesem Tag normalerweise an einem 
Gottesdienst teil. 
Schon jetzt machen sich Pfarrkonferenzen und auch die Arbeitsstelle Gottesdienst Gedanken. 
Zum einen bieten sich „große Formate“ an, wie z.B. Gottesdienste auf großen Plätzen in der 
Stadt oder auch im Dorf, die jetzt schon ausgewählt und „gebucht“ werden müssen und für die 
es ein Hygiene- und Sicherheitskonzept und Kräfte, die es umsetzen, braucht sowie eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt bzw. mit der Kommune. Dabei gilt es auch entspre-
chende Technik zu organisieren. 
 
Neben solchen im wahrsten Sinne des Wortes volkskirchlichen Gottesdiensten oder Weih-
nachtsfeiern regen wir an, ergänzend verschiedene kleine Formate über die vier „Feiertage“ 
vom 24.-27.12.20 verteilt zu planen. Auch für mehrere Gottesdienste an verschiedenen Tagen 
und Orten benötigt es eine gute Vorbereitung: Wie viele Gottesdienste können wir mit den zur 
Verfügung stehenden Liturg*innen, Kirchenmusiker*innen, Küster*innen und Ehrenamtlichen 
feiern? Wen können wir zur Mitwirkung anfragen und gewinnen? Wie verteilen wir die Gottes-
dienste im Kooperationsraum? 
 
Die Arbeitsstelle Gottesdienste wird zusammen mit der Liturgischen Kammer bei der Entwick-
lung der Ideen mitwirken und Vorschläge und Entwürfe kommunizieren. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen! 
 
 
Für die Beratungen im Kirchenvorstand, für die Abstimmungen im Kirchspiel, im Kooperations-
raum und im Kirchenkreis sowie für alle kirchliche Arbeit in der nächsten Zeit wünsche ich 
Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen! 
 

 
Bernd Böttner, Prälat 
 
 
 
 
 
 


