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Gottesdienst und Gemeindeleben in Zeiten von Corona 
- Beschlüsse des Kirchengemeinderats vom 02.06.2021 -  
 
1. Gottesdienste  
Nach der aktuellen Landesverordnung dürfen bis zu 125 Personen innerhalb geschlos-
sener Räume, 250 außerhalb geschlossener Räume Gottesdienst feiern, bei Daten-
erhebung, Hygieneregeln, Abstand und dem Tragen qualifizierter Masken. 
Der Kirchengemeinderat beschließt, dass -orientiert an der Größe der gottesdienst-
lichen Räume- derzeit  
in der Marienkirche - 60 Personen, 
am Glindenberg - 20 Personen und 
in der Versöhnerkirche – 40 Personen 
Gottesdienst feiern können. 
Es darf auch wieder gesungen werden, wenn gleichzeitig eine qualifizierte Mund- 
Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP 2, KN 95 o.ä.) getragen wird. Die Gottes-
dienstbesucher werden in den Ansagen gebeten, beim Singen darauf zu achten, dass 
sie trotz Maske ausreichend Luft bekommen.  
Vorbehaltlich erneuter Verbote in einer künftigen Landesverordnung soll bis August 
2021 das gottesdienstliche Singen mit Maske erprobt werden. 
 
2. Kita-Andachten  
Für die Kindergartenandachten gelten nach der aktuellen Landesverordnung die 
gleichen Regeln wie für Gottesdienste. Das Tragen eines qualifizierten Mund-Nasen-
Schutzes, das bei Gottesdiensten vorgeschrieben ist, gilt nicht für Kinder bis 6 Jahre. 
Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, Kita-Andachten zeitnah wieder aufzuneh-
men und zumindest zu den Abschlussandachten auch Eltern (mit Kontakterfassung 
und Maske) zuzulassen. Kita-Andachten sollten nach Möglichkeit draußen stattfinden. 
Bei Andachten in geschlossenen Räumen sollen aus Sicherheitsgründen jeweils nur 
die Kinder einer Kindergartengruppe bzw. einer „Kita-Kohorte“ an der Andacht teil-
nehmen, die sich auch sonst ohne Mund-Nasen-Schutz begegnen. Die Abstände und 
Höchstpersonen-Zahlen des Raumes sind einzuhalten, auch wenn die Kinder in ihren 
Kita-Kohorten sitzen können.  
 
3. Kinderkirche  
Der gottesdienstliche Teil des Angebots der Kinderkirche ist nach der aktuellen 
Landesverordnung zulässig und kann kurzfristig wieder aufgenommen werden. Die 
Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten und die Kontaktdaten zu erfassen, alle 
Teilnehmer über 6 Jahren haben einen qualifizierten Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
Die Bastel- und Spieleinheit der Kinderkirche kann allerdings im Innenraum nicht statt-
finden, da Veranstaltungen mit Gruppenaktivität nur draußen mit bis zu 50 Personen 
bei Einhaltung der Hygieneregeln und Listenführung zulässig sind. 
Sofern das Wetter eine Verlegung der Bastel- und Spieleinheit nach draußen zulässt, 
kann nach Beschluss des Kirchengemeinderats das Angebot der Kinderkirche wieder 
vollständig umgesetzt werden. 
 
4. Teamerschulung und Angebote für Konfirmierte und Teamer  
Angebote der Jugendarbeit sind nach der aktuellen Landesverordnung drinnen mit 25 
Teilnehmern und draußen mit bis zu 50 Teilnehmern möglich. Die Jugendlichen sind 
von der Testpflicht befreit, nehmen jedoch mehr als 10 Personen innerhalb geschlos-
sener Räume an der Veranstaltung teil, müssen sie getestet sein. Vom Abstandgebot 
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kann abgewichen werden, wenn alle Teilnehmenden eine qualifizierte Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Die Hygienekonzepte sind einzuhalten. 
Falls bei den Treffen auch gesungen werden soll, ist dies innerhalb geschlossener 
Räume nur mit einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung möglich. 
 
5. Einschulungsgottesdienste 
Für die Einschulungsgottesdienste gelten die Regeln für Gottesdienste; sie können 
stattfinden. Mit den Schulen wird abgestimmt, ob diese draußen, in den Kirchen oder 
in den Schulen stattfinden sollen. 
 
6. 5n7-Gottesdienste 
Die Hauptamtlichen planen nach dem Vorbild des Konfi-Begrüßungsgottesdienstes 
2020, ab Juni 2021 5n7-Gottesdienste auf der Kirchwiese anzubieten, da die 
Versöhnerkirche aufgrund der einzuhaltenden Abstände zu geringe Teilnehmerzahlen 
zulassen würde. Draußen ist dagegen eine Teilnahme von bis zu 250 Personen 
möglich, wobei Abstände einzuhalten sind, die Kontaktdaten erfasst werden müssen 
und Hygienekonzepte zu erstellen und einzuhalten sind. Es kann draußen auch ohne 
Maske gesungen werden. 
 
7. Arbeit mit Geflüchteten 
Statt des bisherigen Eine-Welt-Cafés wird samstags von 10-12 Uhr auf dem 
Kirchrasen ein Eine-Welt-Treff angeboten, damit Begegnung wieder möglich wird. Es 
wird ein Begrüßungspunkt eingerichtet, an dem die Teilnehmenden auf Hygiene- und 
Abstandsregeln hingewiesen und ihre Kontaktdaten erfasst werden. Unter Einhaltung 
der Abstandsregeln gibt es dann Sitzmöglichkeiten in kleinen Gruppen auf dem Rasen. 
 
8. Bibelgesprächskreise 
Da nach der aktuellen Landesverordnung Veranstaltungen mit Sitzungscharakter in 
geschlossenen Räumen mit bis zu 125 Personen möglich sind, sofern die Hygiene- 
und Abstandsregeln eingehalten werden, dürfen auf Beschluss des Kirchengemein-
derats auch die Bibelgesprächskreise wieder starten. Begrenzt wird die Personenzahl 
durch die jeweilige Raumgröße. Außerdem müssen nach § 5 Abs. 3 der Landesverord-
nung alle Teilnehmenden der Gesprächskreise einen negativen Test (nicht älter als 24 
Stunden) oder einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder Genesung von 
Covid-19 vorlegen. 
 
9. Angebote der Seniorenarbeit  
Auch für die Angebote der Seniorenarbeit sind Veranstaltungen mit Sitzungscharakter 
drinnen wieder zugelassen, sofern die Teilnehmer entweder einen negativen Test 
(nicht älter als 24 Stunden) oder einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz 
oder Genesung von Covid-19 vorlegen.  
Diakonin Kruse hat für diese Zeit einen Stufenplan für Angebote entwickelt, den der 
Kirchengemeinderat zur Umsetzung freigegeben hat. Die Angebote beginnen mit 
Veranstaltungen mit sitzendem Charakter (Gesprächsrunden in kleinem Rahmen, 
Treffen von Nachbarn für Nachbarn. Vortragsveranstaltungen), bevor ggfls. später 
auch Spielenachmittage wieder dazu kommen. 
 
10. Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Trauergottesdienste) 
Amtshandlungen können in der Marien- und Versöhnerkirche sowie der Ihlwaldkapelle 
mit jeweils bis zu 30 Personen stattfinden; am Glindenberg können aufgrund der 
geringeren Raumgröße nur 20 Personen zur Teilnahme zugelassen werden. 
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Ja nach Einschätzung des zuständigen Pastors/der Pastorin können nach Gesprächen 
mit der betroffenen Familie über die Hygiene- und Abstandsvorschriften Tauf- und 
Traugottesdienste im Einzelfall auch draußen (z.B. Garten der Tauffamilie) abgehalten 
werden. 
 
11. Kirchenmusikalische Gruppen  
(Der Kirchengemeinderat hat aktualisierte Hygienekonzepte für alle musikalischen 
Gruppen beschlossen). 
Posaunenchor 
Da der Gebrauch von Blasinstrumenten innerhalb geschlossener Räume ohne Publi-
kum nach der aktuellen Landesverordnung bei Einhaltung der Abstände und beson-
derer Hygienevorschriften zulässig ist, können aufgrund Beschluss des Kirchenge-
meinderats Proben des Posaunenchors sowie Einzelunterricht und Jungbläser-
ausbildung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und bei Wahrung des 
Hygienekonzepts durchgeführt werden. 
 
Chorproben (Spatzen-, Kinderchor, Cantemus, Bachchor, Gospelchor)  
Chorproben sind als Veranstaltung mit sitzendem Charakter in geschlossenen 
Räumen mit bis zu 125 Personen, draußen mit 250 Personen zulässig.  
Bei Proben in geschlossenen Räumen sind die erhöhten Abstandsregeln von 2,50 m 
zu beachten und danach die Zahl möglicher Teilnehmer zu bestimmen. Teilnehmer 
müssen entweder einen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) oder einen 
Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder Genesung von Covid-19 vorlegen;  
zudem ist eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
Stehen keine festen Sitz- oder Stehplätze zur Verfügung, dürfen innerhalb ge-
schlossener Räume max. 25 Personen unter Einhaltung der obigen Bestimmungen 
teilnehmen. 
Da draußen das Singen ohne Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt ist und auch keine 
negativen Tests bzw. Impfbescheinigungen pp. vorgelegt werden müssen, sollen über 
die Sommermonate Möglichkeiten des Probens im Freien genutzt werden. 
In allen Fällen sind Kontaktlisten zu führen und die aktuell eingereichten Hygiene-
konzepte einzuhalten. 
Der Gospelchor kann unter diesen Bedingungen ebenfalls den Probenbetrieb wieder 
aufnehmen, sobald die B-Musikstelle wieder endgültig besetzt ist, ein Hygienekonzept 
vorliegt und die Bestimmungen der Landesverordnung dann weiterhin einen 
Probenbetrieb zulassen. 
 
Flötenensemble  
Proben des Flötenensembles im Gemeindesaal sind bei Befolgung des aktualisierten 
Hygienekonzepts wieder gestattet, da nach der aktuellen Landesverordnung der 
Gebrauch von Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen ohne Publikum bei Ein-
haltung der Abstände und besonderer Regeln für die Reinigung der Instrumente 
zulässig ist. Teilnehmer müssen entweder einen negativen Test (nicht älter als 24 
Stunden) oder einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder Genesung von 
Covid-19 vorlegen. 
  
Sinfonieorchester  
Auch Proben des Sinfonieorchesters können mit wechselnder Besetzung von 
entweder ca. 20 Streichern oder ca. 8 Bläsern im großen Saal unter Einhaltung des 
aktualisierten Hygienekonzepts stattfinden. Für die Querflöten müssen Trennwände 
aufgestellt und das aktualisierte Hygienekonzept beachtet werden.  
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Teilnehmer müssen entweder einen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) oder 
einen Nachweis über den vollständigen Impfschutz oder Genesung von Covid-19 
vorlegen. 
 
Band  
Es dürfen unter Einhaltung von Abstandsregeln drinnen unter Berücksichtigung der 
besonderen Abstands-, Hygiene- und Dokumentationspflichten wieder Einzel- und 
auch Ensembleproben durchgeführt werden. Teilnehmer müssen entweder einen 
negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) oder einen Nachweis über den vollstän-
digen Impfschutz oder Genesung von Covid-19 vorlegen. 
 
12. Konzerte  
In der Marienkirche dürfen wieder Konzerte (ohne Ensembles und Gruppen) mit bis zu 
60 Zuhörern an festen Sitzplätzen stattfinden. Dabei sind die Abstands- und 
Dokumentationsbestimmungen sowie das Hygienekonzept für Konzerte einzuhalten; 
Teilnehmer müssen eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung tragen und entweder 
einen negativen Test (nicht älter als 24 Stunden) oder einen Nachweis über den 
vollständigen Impfschutz oder Genesung von Covid-19 vorlegen. 
 
 


