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Wiederaufnahme von Gottesdiensten in Kirchen und im Freien  
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder,  
 
wir erwarten im Laufe dieser Woche eine Verordnung der Hessischen Landesregierung, die 
gottesdienstliche Feiern in Kirchen und im Freien ermöglicht. 
 
Für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten in Kirchen und im Freien ist ein Kirchen-
vorstandsbeschluss notwendig.  
 
Wenn wir jetzt in unseren Kirchen wieder gemeinsam Gottesdienst feiern, dann müssen dabei 
Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen werden. Gottesdienste werden deshalb nicht in 
der gewohnten Form gestaltet werden können. Niemand soll sich infizieren. Wir müssen alles 
uns Mögliche tun, um aufeinander zu achten und uns gegenseitig zu schützen. 
Der Auftrag, unsere Nächsten und uns selbst zu schützen, gehört zum Wesen unseres christli-
chen Glaubens. 
 
Die Möglichkeit, in den Kirchen oder an anderen Orten Gottesdienste feiern zu können, bedeu-
tet keine Verpflichtung. Jeder Kirchenvorstand muss prüfen, ob er unter den gegenwärtigen 
Bedingungen Gottesdienst in der Kirche feiern kann und will.  
 
Im Kontakt mit den Kirchenvorständen im Kirchspiel bzw. im Kooperationsraum ist zu 
klären, welche Kirchengebäude sich mehr oder weniger für einen Gottesdienst unter Corona-
Bedingungen eignen. Des Weiteren ist zu klären, welche Pfarrer*innen und welche Mitarbei-
ter*innen für die Feier des Gottesdienstes tatsächlich zur Verfügung stehen.  
Dazu wird eine weitere Rundverfügung „Personen mit einem höheren Risiko für einen 
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf“ versandt. 
 
Es ist notwendig, die gegenwärtig genutzten Wege, Gottesdienste in medialer Gemein-
schaft zu feiern fortzuführen bzw. weiterzuentwickeln, besonders für diejenigen, die (noch) 
nicht zum Gottesdienst im Kirchenraum kommen wollen oder können. Für die Gestaltung sol-
cher Gottesdienste sind im Kooperationsraum oder im Kirchenkreis personelle Ressourcen 
auszumachen. Dazu sollte es nach Möglichkeit zu verbindlichen Absprachen kommen, für die 
wir die Dekan*innen bitten Sorge zu tragen.  
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Informieren Sie auf jeden Fall die Dekanin / den Dekan über den Beschluss des Kirchenvor-
standes! 
 
Als Einstieg für Gottesdienste in den Kirchen können kürzere Gottesdienstformen helfen, um 
mit den besonderen Bedingungen vertraut werden zu können. 
 
Gottesdienste sind wichtig, um Gemeinschaft erfahren und erleben und das Evangelium von 
Jesus Christus verkündigen zu können. Aber sie sind nicht die einzige Form. Menschen benö-
tigen in einer Krise wie der jetzigen seelsorgerliches und diakonisches Handeln. 
 
Die Beratungen im Kirchenvorstand kann eine Arbeitshilfe unterstützen, die Pfarrer Lars Hille-
bold von der Arbeitsstelle Gottesdienst erarbeitet hat und die als Anhang angefügt ist: 
„Gedanken und eine mögliche Zeitleiste zum gottesdienstlichen Wiedersehen im Kirchenraum“ 
 
Ein Kirchenvorstandsbeschluss zur Wiederaufnahme des Gottesdienstes in einem Kir-
chenraum muss Auskunft geben 
 

• 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. 

 
Für die Durchführung von Gottesdiensten in Kirchenräumen oder unter freiem Himmel gelten 
bis auf weiteres die folgenden Grundsätze und Rahmenbedingungen. Die Maßnahmen sollen 
alle, die den Gottesdienst feiern, schützen. Auch wenn vieles ungewohnt und vielleicht auch 
irritierend sein wird, 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, besser von 
2 Metern sicherstellt. Personen, die in einem Hausstand leben, können nebeneinandersitzen. 
 
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. 
Gegebenenfalls ist eine „Einweg-Regelung“ vorzubereiten: Eingang durch das Portal, Ausgang 
durch eine Seitentür. Oder: Eingang über einen der Seitengänge, Ausgang durch den ande-
ren. 
 
3. Weitere Hygienemaßnahmen: 

• Das Tragen von Mund-Nase-Masken! Liturgisch ohne Maske handelnde Personen 
müssen ausreichenden Abstand zu anderen Personen halten. (Empfehlung: mindes-
tens 4 Meter). 

• Gemeinsames Singen der Gemeinde und von Chören findet nicht statt, weil es ein be-
sonderes Infektionsrisiko in sich birgt. Sologesang in ausreichendem Abstand zu ande-
ren Personen (Empfehlung: mindestens 4 Meter) oder mit Plexiglasschutz ist möglich.  
(Singen spielt beim Infektionsgeschehen aufgrund der verstärkten Abscheidung von 
potenziellen infektiösen Tröpfen, die auch über größere Distanzen verbreitet werden, 
eine besondere Rolle.) 
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• Gesangbücher werden auch für das Lesen von Texten nicht genutzt, Textblätter sind 
möglich. 

• Emporen werden nicht genutzt mit Ausnahme von Mitwirkenden im Rahmen der musi-
kalischen Gottesdienstbegleitung (Orgel), Sologesang auf Emporen ist nur mit Plexi-
glasschutz möglich. 

• 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 Türgriffe, Handläufe, Oberflächen, Bänke und Sitzflä-

chen desinfiziert.  
• Im Eingangsbereich der Kirche werden – soweit möglich – Desinfektionsmittel bereitge-

stellt. 

4. Abendmahlsfeiern bergen besondere Infektionsrisiken. Von ihnen wird vorerst dringend 
abgeraten. 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, die gesondert angefordert wer-
den können: arbeitsstelle-gottesdienst@ekkw.de)  
 
5. Die Durchführung von Kindergottesdiensten orientiert sich an der Öffnung von Kinderta-
gesstätten und Grundschulen. Im Falle der Wiederaufnahme sind hier entsprechende Rege-
lungen zu Abstand und Hygiene festzulegen. 
 
6. Für Trauergottesdienste in Kirchen gelten die gleichen hygienischen Sicherheitsbestim-
mungen.  
Für Trauerfeiern in Friedhofshallen oder Beerdigungen am Grab sind die kommunalen Re-
gelungen zu beachten. 
 
7. Für Taufen und Trauungen gelten die gleichen Rahmenbedingungen. 
Es wird empfohlen Taufen in eigenen Gottesdiensten und am besten nur mit der jeweiligen 
Tauffamilie zu feiern.  
 
8. 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 
 
9. Für besondere Gottesdienste gelten die gleichen hygienischen Sicherheitsbestimmungen. 
Es empfiehlt sich die Feier in großen Kirchengebäuden und die Ermöglichung einer medialen 
Teilnahme von Personen, die nicht an der Feier teilnehmen können. 
 
10. Von der Möglichkeit, Gottesdienste im Freien (z. B. Himmelfahrt; Pfingsten) zu feiern, 
kann unter Berücksichtigung der allgemeinen Abstands- und Hygienebestimmungen und unter 
Beachtung der regionalen Versammlungsbeschränkungen Gebrauch gemacht werden. Das 
Maskentragen sollte auch hier selbstverständlich sein. 
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Für die Beratungen im Kirchenvorstand, für die Abstimmungen im Kirchspiel, im Kooperations-
raum und im Kirchenkreis sowie für alle kirchliche Arbeit in der Zeit der Corona-Pandemie 
wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen! 
 

 
Bernd Böttner, Prälat 
 
 
 
Anhang 
„Gedanken und eine mögliche Zeitleiste zum gottesdienstlichen Wiedersehen im Kirchenraum“ 
 
 
 


