
Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste ab dem 10. Mai. 
2020 in der Friedenskirche in Metzingen 

         

1.  Maximale Besucherzahl in der Friedenskirche 

Ausgehend von einem Mindestabstand von zwei Metern wird eine Sitzplatzhöchstzahl von 70 

festgelegt (15 davon auf der Empore).  Die Anzahl der Besucher kann sich dadurch erhöhen, dass 

Personen eines Haushaltes neben einander sitzen. Der Mindestabstand zu den nächsten 

Sitzplätzen ist dabei jedoch zu wahren. Es wird nur jede zweite Bank besetzt.  

 

2. Die belegbaren Sitzplätze sind durch auffällige Sitzkissen oder einzeln am passenden Ort 

stehende Stühle gekennzeichnet. Sitzplätze auf der Empore können laut Genehmigung des 

Dekanatamtes vom 15. Mai 2020 ausgewiesen werden. Die Sitzplätze auf der Empore werden nur 

bei Bedarf, wenn die Sitzplätze im Kirchenschiff besetzt sind, genutzt. 

 

4. Der Einlass ist wie folgt organisiert:  

 Die Besucher betreten durch das Hauptportal einzeln, bzw. nur zusammen mit den Personen 

die Kirche, die in einem Haushalt zusammenleben. Vor der Kirche sind in Bodenmarkierungen 

im Abstand von 2 Metern angebracht.  

 Am Eingang steht ein Ordner. Die Mesnerin und ein weiterer Kirchengemeinderat bzw. Ordner 

achtet darauf, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden und nur die 

gekennzeichneten Plätze besetzt werden.   

 Die Empore wird zuletzt besetzt. 

 

5. Der Ausgang ist wie folgt organisiert:  

Bei den Bekanntgaben wird gesagt, wie die Kirche zu verlassen ist und noch einmal an die 

Vorgaben – Abstand von zwei Metern - erinnert. 

Die Gottesdienstbesucher verlassen die Kirche in folgender Reihenfolge: Zuerst die Empore. Dann 

jeweils von hinten nach vorne, reihenweise, beginnend mit der letzten Reihe auf der vom Altar aus 

gesehen linken Seite. Zum Verlassen des Raumes wird zusätzlich auch die östliche Tür geöffnet. 

 

6. Ordnungsdienst 

Der Ordnungsdienst wird vorab eingeteilt. Er besteht aus der Mesnerin und zwei weiteren 

Personen. Der Ordnungsdienst wird nur durch Personen versehen, die nicht zur Risikogruppe 

gehören. Verantwortlich für das Anfragen und die Einweisung des Ordnungsdienstes ist 

Kirchengemeinderat Claus Ladengast. 

 

7. Sitzordnung in der Kirche 

Ein Ordner achtet am Eingang auf den Mindestabstand von zwei Metern.  Ein weiterer Ordner 

geleitet die Besucher zu ihren Plätzen und achten darauf, dass nur Personen, die in einem 

Haushalt zusammenleben, den Mindestabstand von zwei Metern unterschreiten. Die Bänke sollen 

so nacheinander besetzt werden, dass es möglich ist, alle Plätze zu besetzen: Besetzung der 

Reihen von vorne nach hinten, die an der Wand liegenden Plätze zuerst. 

 

8. Infektionsschutzmittel 

Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken stehen am Eingang bereit.  

Das Tragen von Gesichtsmasken wird empfohlen. 



9. Reinigung 

Türen, Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen werden vor und nach dem Gottesdienst 

desinfiziert, jedoch mindestens einmal in der Woche.  

 

10. Gesangbücher 

Gesangbücher werden nicht ausgelegt. Sie verbleiben im Regal.  

 

11. Auf den Gemeindegesang wird verzichtet. 

 

12. Musiker 

Musiker musizieren im Chorraum um den Sicherheitsabstand von mindestens 5 Metern zur 

Gemeinde zu gewährleisten. 

 

13. Diensthabende Pfarrer 

Diensthabender Pfarrer ist, sofern nicht anders geregelt, Pfarrer Siegfried Häußler. Details finden 

sich im Gottesdienstplan 

 

14. Regelung für Taufgottesdienste 

Taufen können wieder gefeiert werden. Aufgrund der begrenzten Platzzahl in der Kirche finden sie 

in der Regel bis auf weiteres in selbstständigen Taufgottesdiensten statt.  

Die Taufhandlungen werden nacheinander vollzogen, um die Personenzahl rund um den Taufstein 

so gering wie möglich zu halten.  

Am Taufstein darf der Mindestabstand für die Taufhandlung unterschritten werden. Neben der 

Pfarrerin oder dem Pfarrer und dem Täufling dürfen nicht mehr als zwei Personen unmittelbar am 

Taufstein sein. Eltern, Paten und Geschwister dürfen aber unter Wahrung des 

Sicherheitsabstandes mit nach vorne kommen.  

 

15. Rundschreiben 

Die jeweils aktuellen Rundschreiben des Oberkirchenrats und die Hygienehinweise für 

Gottesdienste sind Grundlage dieses Konzepts.  Änderungen, die sich durch weitere 

Rundschreiben des Oberkirchenrats ergeben, können ohne Kirchengemeinderatsbeschluss in das 

bestehende Hygienekonzept übernommen werden. Die jeweils aktuelle Fassung wird 

schnellstmöglich zur Kenntnisnahme allen Kirchengemeinderäten und am Gottesdienst Beteiligten 

zugeschickt.  

 

Das Infektionsschutzkonzept wurde am Donnerstag 07.05.2020 durch den Kirchengemeinderat der 

Friedenskirchengemeinde beschlossen. 

 

Pfarrer Siegfried Häußler 

Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Friedenskirche-Neugreuth Metzingen 

Bettlinger Weg 7 

72555 Metzingen 

Telefon 07123 14291 

E-Mail: siegfried.hauessler@elkw.de 


