
 
Starnberg, 6. Mai 2020, Pfarrer Dr. Stefan Koch 

Schutzkonzept 
zur Wiederaufnahme der Gottesdienste in der Kirchengemeinde Starnberg 

 
1. Gottesdienste 

- Gottesdienste finden ab 10. Mai 2020 bis mindestens Mitte Juni (Ende der Pfingstferien) nur 
in der Friedenskirche in Starnberg um 9.30 Uhr statt, bei erkennbarem und dauerhaftem Be-
darf wird der Gottesdienst um 10.30 Uhr wiederholt; der Gottesdienst am 10. Mai 2020 wird 
probeweise aufgenommen, um die Frage zu klären, wie eine stabile Technikinstallation zur 
Übertragung aussehen müsste 

- Die seit dem 22. März erstellten kurzen Video-Gottesdienste werden als Angebot fortgeführt 
für alle, die nicht kommen wollen oder können oder diese Gottesdienste mehr schätzen als 
die traditionelle Form 

- Auf die weiteren kirchlichen Angebote im Internet wird hingewiesen 
 

2. Allgemeiner Gesundheitsschutz 
- Es wird sichergestellt, dass zu jedem Gottesdienst eigens dafür benannte Personen des Mes-

nerdienstes als Sicherheitsbeauftragte mit Weisungsbefugnis die Einhaltung der besonderen 
Bedingungen für die Gottesdienste in Zeiten der Corona-Pandemie vor Ort garantieren 

- Geregelt ist insbesondere: 
 vor der Kirche befindet sich eine Möglichkeit zur Desinfektion 
 die Namen der Besuchenden werden im Eingangsbereich in eine Namensliste eingetra-

gen (Nachverfolgung von Infektionsketten) 
 die Höchstzahl an Besucher*innen richtet sich nach den zur Verfügung stehenden 24 

Sitzgruppenplätzen für Einzelpersonen oder für bis zu zwei Menschen in gemeinsamem 
Haushalt jeweils in jeder zweiten Bank und jeweils am Ende der Bänke; diese Plätze sind 
durch Sitzkissen markiert; die nicht benötigten Bänke sind gesperrt 

 die Besuchenden tragen während des Gottesdienstes eine Mund-Nase-Bedeckung 
 die erforderlichen Abstände werden jederzeit eingehalten: 2 m zwischen Besuchenden, 

doppelter Abstand bei Liturgen (Chor) und Musizierenden (Apsis) 
 in der Kirche besteht eine markierte Wegeregelung: Eintritt durch die Haupttüre der Kir-

che, Ausgang durch die Seitentür, die zudem am Boden und an den Türen markiert ist 
 

3. Verhaltensregeln 
 die Haupttüre der Kirche ist vor und nach dem Gottesdienst zweiflügelig geöffnet; beim 

Ein- und Ausgang wird freundlich auf die Abstände hingewiesen; die Türklinken, Kon-
taktflächen und Mikrophone werden nach jedem Sprecherwechsel gereinigt; zum Aus-
gang wird die Ausgangstür zweiflüglig geöffnet und gegebenenfalls fixiert 

 lauter Gemeindegesang ist vorerst nicht vorgesehen, die Lieder werden solistisch vorge-
tragen, der kirchenmusikalische Ort ist die Musik nach der Predigt 

 die Kollekte wird ausschließlich am Ausgang gesammelt, sie ersetzt den Klingenbeutel, 
da derzeit die landeskirchlichen Kollekten ausgesetzt sind; die Kollekte wird berührungs-
frei verpackt und nur im Pfarramt mit Handschutz gezählt 

 der Gottesdienst dauert insgesamt nicht länger als 45 Minuten, er orientiert sich an der 
gewohnten Form, hat aber keine liturgischen Wechselgesänge 

 vorerst findet kein Abendmahlsgottesdienst statt; sollte zu einem späteren Zeitpunkt 
Abendmahl gefeiert, so gelten folgende Sicherheitsbestimmungen: Kommunion in einer-
lei Gestalt (Brot); Spendeformel nur am Altar gesprochen; zur Austeilung Einmalhand-
schuhe, Hostie wird mit Zange gereicht, Kommunion am Platz, anschließend Desinfizie-
ren und Säubern der Bankplätze 

 
4. Überprüfung der Regelungen 

Diese Bestimmungen wurden vom Kirchenvorstand in der Video-Konferenz am 5. Mai 
2020 festgelegt. Sie werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. 


