
Evangelische Christuskirche Zülpich, Frankengraben 41, 53909 Zülpich 

 

Schutzkonzept für Präsenzgottesdienste 

 

Prämisse 

Das Presbyterium ist sich in der Zeit der Gefährdung seiner besonderen Verantwortung für 

den Schutz des Lebens und der „Nächsten“ bewusst. Ziel aller im Folgenden 

beschriebenen Schutzmaßnahmen ist es, Infektionsrisiken zu minimieren, damit 

Gottesdienste nicht zu Infektionsherden werden. 

 

Information 

Die Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten wird mit den getroffenen Regelungen 

(s.u.) über die üblichen Kommunikationswege (Website, Facebook, Schaukästen, 

Newsletter) angekündigt.  

 

Allgemeine Regelungen 

➢ Präsenzgottesdienste können ab dem 16.05.2021 wieder stattfinden, sofern das 

Presbyterium nicht aufgrund der allgemeinen Lage Einschränkungen beschließt. 

➢ Gottesdienste finden sonntags um 10 Uhr im Gemeindegarten statt. 

➢ Der Zugang erfolgt durch den Haupteingang der Kirche, das Verlassen durch das 

Tor in den Garagenhof. 

➢ Lässt die Witterung keinen Gottesdienst im Garten zu, werden die Gottesdienste in 

die Kirche verlegt. Sie werden in beiden Fällen parallel im Livestream übertragen. 

Als Schutz bei unbeständigem Wetter können Teilnehmende in der Gartenlaube 

sitzen und diese kann durch Pavillons erweitert werden. 

➢ Taufgottesdienste finden im Anschluss an die 10-Uhr-Gottesdienste mit maximal 

zwei Taufen statt. Pro Tauffamilien sind 10 Personen inkl. Kindern zugelassen; der 

Täufling zählt nicht mit. 

Bei schlechter Witterung finden die Taufen in der Kirche statt, wobei jeder 

Tauffamilie eine Kirchenschiffseite zugeordnet wird. 

Tauffamilien haben eine Teilnehmerliste im Vorhinein einzureichen. 

➢ Pfarrer/innen, Lektoren/innen und Organist machen vor dem Gottesdienst einen 

Selbsttest, der von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Teilnehmende 

müssen keinen Selbsttest machen. Bei Gottesdiensten wie z.B. Konfirmationen, bei 

denen die Teilnehmerzahl von 20 überschritten wird, ist ein offizieller negativer  

Schnelltest vorzuweisen. 



➢ Schulgottesdienste: Finden nach den Sommerferien jahrgangsweise wieder statt, 

jeweils noch konfessionell getrennt, um die Gruppen zu verkleinern. 

➢ Gottesdienstteilnehmer/innen desinfizieren sich im Eingangsbereich die Hände.  

➢ Das Gemeindesingen unterbleibt; ebenso Chorgesang und Bläserchor. Solisten 

sind bei Wahrung eines besonders weiten Abstandes erlaubt. 

➢ Sollte das Singen zukünftig wieder erlaubt werden, wird auf den Einsatz von 

Gesangbüchern verzichtet. Lieder und Texte zum Mitlesen werden auf Zettel 

kopiert und an den Sitzplätzen bereitgelegt. Sie werden nach dem Gottesdienst 

entsorgt. Alternativ werden bei Gottesdiensten in der Kirche Lieder und Texte zum 

Mitlesen über Beamer projiziert. 

➢ Von allen liturgischen Handlungen wie z.B. dem Friedensgruß, die Berührung 

voraussetzen, wird im Gottesdienst Abstand genommen. 

➢ Abendmahl: Hostien und Wein in Einzelkelchen werden an die Plätze gebracht und 

von Austeilern angereicht. Die Austeiler desinfizieren sich vorher die Hände. 

➢ Kollekten werden als Barspende im Gemeindebüro oder als Überweisung für den 

jeweiligen Monat entgegengenommen und vom Presbyterium zu gleichen Teilen 

auf die jeweiligen Zwecke der Sonntage verteilt. Es kann auch zweckgebunden für 

einen bestimmten Kollektenzweck des Sonntags gespendet werden. 

Bei Gottesdiensten in der Kirche oder im Garten werden die beiden 

Gottesdienstkollekten nur am Ausgang in zwei getrennten Körben, jeweils gut 

sichtbar beschriftet mit dem Kollektenzweck, eingesammelt und mit Einmal-

Handschuhen gezählt. 

➢ Eine Teilnehmerliste mit Namen, Adresse und Telefonnummer wird geführt und 

vier Wochen aufbewahrt, danach vernichtet.  

➢ Kontrolle der Teilnehmenden: Am Eingang zum Gottesdienst werden die 

erschienenen angemeldeten Teilnehmenden auf der Teilnehmerliste abgehakt. 

Nicht angemeldete Personen können – je nach Verfügbarkeit von Plätzen – 

nachgetragen werden. 

➢ Die Sitzplätze in der Kirche sind nummeriert und die Teilnehmenden werden bei 

der Eingangskontrolle einer Nummer zugeordnet. Alternativ kann die Sitzordnung 

durch Fotos festgehalten werden, sofern die Teilnehmenden einverstanden sind. 

 

Teilnahmebedingungen 

➢ Anmeldung spätestens bis Freitag um 10 Uhr telefonisch im Gemeindebüro oder 

online über die Website der Gemeinde. 



➢ Abstandsgebot: Körperkontakt und physische Nähe bleiben im Gottesdienst 

untersagt. Ein Mindestabstand von 1,5 Meter zum Sitznachbarn ist einzuhalten. 

➢ Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes (FFP2- Maske). Sollte sich 

jemand aufgrund des Tragens während des Gottesdienstes unwohl fühlen, ist es 

ausnahmsweise erlaubt, den Mund-Nase-Schutz kurzzeitig abzunehmen. 

➢ Ersatzmasken werden bereitgehalten, falls jemand seine Maske vergessen hat. 

➢ Gefährdeten Personen wird die Teilnahme nicht empfohlen. Sie werden gebeten, 

auf mediale Gottesdienste (Internet, Radio, Fernsehen) auszuweichen. 

➢ Erkrankte Personen dürfen grundsätzlich nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

 

Teilnehmenden-Obergrenze 

Die Zahl der Sitzplätze pro Gottesdienst soll gemäß Regelung der EKiR um mindestens 

30% reduziert werden. Das Presbyterium legt vorerst eine striktere Eingrenzung fest: 

➢ Christuskirche (90 Sitzplätze) und Foyer (88 qm, 70 Sitzplätze):  

Begrenzung auf insgesamt 20 Einzel-Personen exkl. Pfarrer/in und Organist.  

➢ Garten: Begrenzung auf 20 Personen. 

Die strikte Begrenzung erfolgt, um bei schlechtem Wetter in die Kirche ausweichen zu 

können. 

Ist die Obergrenze erreicht, kann kein Einlass mehr gewährt werden. 

Einlass ist von 9.30 bis spätestens 9.55 Uhr. 

 

Abstandswahrung 

➢ Vor der Kirchentür und im gesamten Kirchraum bzw. Garten gilt das 

Abstandsgebot. Der Mindest-Sitz- und Stehabstand zwischen Personen in jede 

Richtung beträgt 1,5 Meter. 

➢ Das Betreten und Verlassen der Kirche wird geordnet organisiert. Es ist 

sichergestellt, dass der Abstand auch bei Ein- und Ausgang gewahrt bleibt. 

➢ Drei Einweiser (vor dem Eingang draußen, im Foyer, in der Kirche) sorgen für die 

Einhaltung der Regeln. 

➢ Die Kirche wird von hinten nach vorne gefüllt, die Bänke jeweils von den vier 

Außenseiten, so dass niemand an einer anderen Person vorbeigehen muss. Das 

Foyer wird ebenfalls von der Kirchenseite nach hinten und von der Büroseite in 

Richtung Eingang gefüllt. 

 

Weitere Hygienemaßnahmen 



Türgriffe und Handläufe sowie die Toiletten werden regelmäßig nach jedem Gottesdienst 

gereinigt und desinfiziert. Die Räume werden vorher und nachher ausreichend gelüftet. 

 

 

Die jeweils diensthabenden Presbyterinnen und Presbyter überwachen die Einhaltung der 

Regeln. Bei Nichtbeachtung machen sie vom Hausrecht Gebrauch. 

 

 

 

Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab dem 18. Mai 2021.  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………….…………………… 

Ort, Datum      Der Vorsitzende des Presbyteriums 

 


