
Schutzmaßnahmen im Gottesdienst 
Nach dem Schutzkonzept des BFP (01.05.2020) und der Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg (02.05.2020), Stand 05.05.2020 

Vorbemerkung 
Während in vielen Ländern die Corona-Krise verheerende Ausmaße angenommen hat, können wir in 
Deutschland für den bisherigen Verlauf sehr dankbar sein. Nur deshalb können wir jetzt wieder mit 
gemeinsamen Gottesdiensten beginnen. Leider noch nicht wie in gewohnter Weise, aber es ist ein 
Anfang. Und diesen wollen wir miteinander im Rahmen der Möglichkeiten genießen.  

Damit sich aber niemand beim Besuch des Gottesdienstes unwohl fühlen muss oder gar durch das 
Verhalten anderer gefährdet wird, bitten wir dich, die folgenden Schutzmaßnahmen genau 
umzusetzen. Unsere Ordner werden die schwierige Aufgabe haben, auf die Einhaltung der 
notwendigen Regelungen zu achten. Bitte hilf ihnen, indem du ihren Anweisungen folgst. Das wird 
uns allen dienen, sodass wir hoffentlich bald wieder ganz normal miteinander zusammen sein 
können.  

Maßnahmen 
 Mindestabstand – Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zu anderen 

Personen einzuhalten. Dies gilt überall und nicht nur für den Gottesdienstraum. 
Dementsprechend darf es keinen Körperkontakt zwischen den Gottesdienstbesuchern geben. 
Im Gottesdienstraum können im gleichen Haushalt lebende Familienmitglieder zusammen sitzen. 
Ansonsten muss immer der Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden (2 leere Stühle 
Abstand und eine leere Stuhlreihe nach vorne und hinten). Sind alle möglichen Plätze belegt, 
müssen später kommende Besucher leider auf die Liveübertragung verwiesen werden. 

 Liveübertragung – Für alle, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können, wird der Gottesdienst 
live übertragen (www.scala.church) und anschließend die Predigt auch als Podcast zu hören sein. 

 Kindergottesdienste – Leider können wir keine Kindergottesdienste anbieten, solange generell 
die Kitas noch geschlossen sind. Kinder können aber den Gottesdienst besuchen, wenn sie in der 
Lage sind auch an die Regeln, insbesondere die Abstandsregeln, zu halten. 

 Mundschutz – Wir befinden uns in einer Übergangssituation. Deswegen bitten wir um das 
Tragen eines Mundschutzes vor allem zum Schutz der anderen Gottesdienst-Teilnehmer. Sofern 
die gesamte Situation sich weiter entspannt, werden wir hoffentlich bald darauf verzichten 
können. 

 Lobpreis – Wenn alle Gottesdienst-Teilnehmer einen Mundschutz tragen, ist gemeinsamer 
Lobpreis möglich. Bei Gesang ist die Ausscheidung von Tröpfchen besonders hoch, wird aber 
durch den Mundschutz deutlich reduziert. Deswegen gilt gerade beim Lobpreis, dass der 
Mundschutz getragen werden muss, wenn man mitsingen möchte. 

 Abendmahl – Im Mai werden wir auf die Durchführung des Abendmahls verzichten. 
 Café und Gruppenbildung – Das Scala-Café darf noch nicht öffnen. Darüber hinaus bitten wir 

dich auf Grüppchenbildung vor und nach dem Gottesdienst zu verzichten, auch außerhalb des 
Gebäudes. 

 Opfer – Das Opfer wird an den Ausgängen mit einem Opferkorb eingesammelt. Alternativ kann 
die Spende auch auf das Gemeindekonto überwiesen werden. 

 Beschilderung – Es wird durch die Beschilderung versucht auf die notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen hinzuweisen. Bitte diese unbedingt beachten. 



 Desinfektion – An den Ein- und Ausgängen sowie an den Toiletten stehen Desinfektionsspender 
bereit. Darüber hinaus werden regelmäßig alle Türklinken, Handläufe und Lichtschalter 
desinfiziert. 

 Frischluft – Im Gottesdienstsaal wird die Belüftungsanlage für eine deutlich höhere Zufuhr von 
Frischluft sorgen, um ein Anstauen von verbrauchter Luft zu vermeiden. 

 Kontaktdaten – Für die Durchführung des Gottesdienstes müssen die Kontaktdaten der 
Gottesdienstteilnehmer mit Gottesdiensttermin festgehalten werden, um Infektionsketten 
nachvollziehen zu können und auskunftsfähig zu sein. (Wer noch keine Datenschutzerklärung 
ausgefüllt hat, sollte dies jetzt nachholen.)  
Bitte bring deshalb für deine Teilnahme am Gottesdienst einen Zettel mit deinem Namen mit! 
Die Namen der Gottesdienst-Teilnehmer werden in einer Mappe gesammelt und später, wenn 
sie nicht mehr benötigt werden, vernichtet. Da der Einlass in den Gottesdienst mehr Zeit in 
Anspruch nimmt als sonst, bitten wir dich früher zu kommen, damit wir rechtzeitig beginnen 
können.  

 Hauskreise – Es ist noch nicht eindeutig geklärt, ob und ab wann Kleingruppen (Hauskreise) in 
Privathäusern stattfinden können. Solange können sich die Kleingruppen in der Scala nach 
vorheriger Anmeldung im Büro treffen. Dabei muss man sich unbedingt an die oben genannten 
Regelungen halten, die Namen der Teilnehmer müssen auch hier erfasst werden. 

Wichtige Grundregel 
Niemals krank in den Gottesdienst kommen! Personen mit erkennbaren Symptomen (auch bei 
leichtem Unwohlsein, Halsschmerzen, Erkältungsanzeichen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, 
Fieber, Atemnot) kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause bis der Verdacht auf 
Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits abgeklärt ist. Hier sind alle gefragt, ihre 
gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen. 

 

Diese Schutzmaßnahmen zum Gottesdienst gelten zum jetzigen Stand. Wir sind aber sehr 
zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen weitere Erleichterungen erleben werden. Vielen 
Dank für dein Verständnis und deine Mithilfe, dass wir gemeinsam wieder Gottesdienste feiern 
können. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit. 

 

Nils Ritter 

Gemeindeleiter und Verantwortlicher für das Schutzkonzept 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das BFP-Schutzkonzept findest du unter www.bfp.de/info-corona und die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg unter www.baden-wuerttemberg.de 


