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Schutzkonzept zur Feier von Gottesdiensten in der Johanneskirche 

1. Grundsätze 

(1) Als Christinnen und Christen achten wir aufeinander. Das Presbyterium ist sich in der Zeit der 
Corona-Pandemie seiner besonderen Verantwortung für den Schutz des Lebens und der „Nächsten“ 
bewusst. Ziel aller im Folgenden beschriebenen Schutzmaßnahmen ist es, Infektionsrisiken zu 
minimieren und zu helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Regelungen orientieren sich 
an den jeweils geltenden staatlichen Schutzbestimmungen, d.h. der CoronaSchVO für NRW. 

(2) Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln gemäß der jeweils aktuellen Corona-
SchutzVO des Landes NRW. Darüber hinaus gilt bei Veranstaltungen der Ev. Kirchengemeinde 
Johannes zu Rheine grundsätzlich: Die Abstandsregeln gelten für alle Personen, unabhängig, ob sie 
geimpft oder genesen sind. Hintergrund ist neben der Verhinderung der Verbreitung von Mutationen 
des Coronavirus die Möglichkeit einer Weitergabe des Virus an andere, auch wenn man selbst geimpft 
oder genesen ist.1 Jede/r soll sich möglichst sicher fühlen und geschützt werden, unabhängig davon, 
ob er schon zu den Geimpften gehört oder nicht. 

 

2. Information 

Über Lokalzeitung, Gemeindehomepage, Aushänge und Abkündigungen wird die Öffentlichkeit über 
Bestimmungen und Regelungen – auch aktuelle Änderungen – informiert. 

Mitgeteilt werden für die Ev. Johanneskirche, Sternstraße als Predigt- und Gottesdienststätte: 

 Gottesdienstzeiten 
 Teilnahmebedingungen  
 Zulassungsbegrenzung 
 Hinweise zum Gottesdienstbesuch 

 
Auch bei der Begrüßung an oder vor der Kirchentür werden die Besucherinnen und Besucher durch 
Piktogramme und schriftliche Aushänge sowie mündlich durch die Ordnerinnen und Ordner über die 
geltenden Regelungen informiert. 

 

3. Teilnahmebedingungen 

(1) Vorherige, z.B. telefonische, Anmeldung zum Gottesdienst im Gemeindebüro ist empfohlen, ab 
einer Inzidenz von über 35 verpflichtend.  

(2) Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. 

 
1 Vgl. CoronaSchVO § 3 Abs. 3 (Fassung vom 21.06.21): „Personen mit einer nachgewiesenen Immunisierung durch 
Impfung oder Genesung verfügen in sehr hohem Maße über einen individuellen Schutz vor einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus oder jedenfalls einer Erkrankung mit schwerem Verlauf. Da sie sich aber gleichwohl noch infi-
zieren und die Infektion dann weitergeben können, gelten auch für sie grundsätzlich die allgemeinen Schutzmaß-
nahmen, solange noch eine große Anzahl von Personen keinen Zugang zu einem vollständigen Impfangebot hatte 
und daher auf diesen Schutz vor einer Infizierung angewiesen ist.“ 
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(3) Es gilt das Abstandsgebot. Ein Mindestabstand von mindestens 1, 5 m zu anderen Personen ist 
auf  den Gängen und auf  den Sitzplätzen einzuhalten (siehe Grundsätze unter 1.2). 

(4) Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung (d.h. FFP-2- oder OP-Maske) ist im 
Gottesdienst erforderlich bei gegebener Inzidenz und/oder staatlicher Verordnung. 

(5) Am Eingang werden Anwesenheitslisten geführt, in die die Gottesdienstbesucher mit Namen, 
Adresse und Telefon (oder ggf. Emailadresse) eingetragen werden. Die Listen dienen der 
Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten. Sollte die CoronaSchVO qualifizierte 
Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden erfordern, ist dies zu beachten. Die Listen werden 
datenschutzrechtlich korrekt behandelt und nach einem Monat vernichtet.  

(6) Die Sitzplätze werden jeweils von den Ordner/innen zugewiesen. Die Order/innen überwachen 
auch die Einhaltung der Regeln. Bei Nichtbeachtung können sie vom Hausrecht Gebrauch machen. 

(7) Vorerkrankten und gefährdeten Besucherinnen und Besuchern wird von der Teilnahme abgeraten. 
Sie werden gebeten, mediale Gottesdienste (Internet, Radio, Fernsehen) zu nutzen. 

(8) Akut Erkrankte und Menschen mit Symptomen (z.B. Husten, Fieber) dürfen nicht teilnehmen. 

 

4. Besucherzahlen 

Die Johanneskirche hat vollbesetzt insgesamt ca. 300 Sitz- und Stehplätze. Unter Corona-
Schutzbedingungen ist die Zahl der Sitzlätze pro Gottesdienst stark begrenzt. Stehplätze gibt es nicht. 
Grundsätzliches Prinzip ist bei der Teilnahme an Gottesdiensten die Wahrung des Abstands von 
mind. 1, 5 m. In den 20 Bänken der Johanneskirche wird die Teilnehmendenzahl je nach 
Zusammensetzung der Besucherinnen und Besucher wie folgt begrenzt: 

bei Einzelpersonen: max. 30 Besucherplätze  

bei Paaren (bzw. erlaubten Zweiergruppen): max. 40 Besucherplätze 

bei bis zu zehn häuslichen Gemeinschaften2: max. 80 Besucherplätze   

Mit einem Abstand von 1, 5 m können auf  den Flächen außerhalb der Bankbereiche zusätzlich 
maximal 25 Stühle aufgestellt werden z.B. für Pfarrer, Musiker, liturgisch Mitwirkende, 
Ordnungsdienst oder Mitarbeiter.  

Die Empore darf  mit höchstens 7 Personen besetzt werden, wobei zur Brüstung und zwischen den 
Stühlen mindestens 1, 5 m Abstand einzuhalten sind.  

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

 

5. Abstandswahrung 

(1) Vor der Kirchentür und im gesamten Kirchraum gilt das Abstandsgebot von mindestens 1, 5 m. 

(2) Das Betreten und Verlassen der Kirche wird geordnet organisiert. Es ist sichergestellt, dass der 
Abstand auch beim Ein- und Ausgang gewahrt bleibt. Ein Ordnungsdienst sorgt für die Einhaltung. 

(3) In der Johanneskirche wird nur jede zweite Kirchenbank besetzt.  

 
2 Es können unter Umständen auch Personen aus mehreren Haushalten zusammensitzen, z.B. bei Konfirmationen, 
wenn sich ohnehin Gruppen zusammenfinden, die z.B. anschließend bei einer privaten Feier zusammen sind. 
Grundsätzlich sind aber die jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen laut CoronaSchVO zu beachten. 
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6. Hygiene 

(1) Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Gottesdienst einzuhalten. 

(2) Der Ordnungsdienst sorgt dafür, dass sich am Gottesdienst Mitwirkende sowie Besucherinnen 
und Besucher im Eingangsbereich die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. 
Piktogramme weisen auf  die Regeln hin. 

(3) Türgriffe und Handläufe sowie die Ablagen an den Kirchenbänken werden desinfiziert. Der 
Kirchraum wird ausreichend gelüftet.  

(4) Das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend. Liturgisch Mitwirkende, 
Moderatoren und Pfarrer sind davon, während sie im Gottesdienst agieren, ausgenommen. Bei 
Taufen gilt allerdings auch bei der Taufhandlung für alle Beteiligten (Eltern, Kinder ab Schuleintritt, 
Paten, Pfarrer) die Pflicht, eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

7. Gottesdienstablauf   

(1) Die Hauptgottesdienste und Gottesdienste zu kirchlichen Amtshandlungen (z.B. zur Taufe) sind 
möglichst in verkürzter Form zu halten. 

(2) Auf  den Einsatz von Gesangbüchern wird verzichtet. 

(3) Liturgische Handlungen, die Berührung voraussetzen, unterbleiben (z.B. Handauflegen, 
Friedensgruß). 

(4) Auf  Gemeinde- und Chorgesang im Gottesdienst wird wegen des möglicherweise erhöhten 
Infektionsrisikos verzichtet. Möglich sind solistischer Vortrag bzw. Instrumentalmusik mit 
entsprechender Abstandswahrung. 

(5) Die Feier des Abendmahls ist grundsätzlich möglich in Form von „Einzelgedecken“, bestehend 
aus einem Teller für die Hostie und einem Einzelkelch mit Traubensaft. Das „Gedeck“ wird unter 
Einhaltung der Hygieneregeln bereitgestellt und den Gottesdienstbesuchern unter Abstandswahrung 
einzeln oder in Kleingruppen gereicht. Für die Teilnehme am Abendmahl wird (zur besseren 
Planung) um telefonische Voranmeldung gebeten. Ab einer Inzidenz von 35 wird auf  die Feier des 
Abendmahls verzichtet. Wenn das Abendmahl bei Inzidenzen über 35 ausnahmsweise gefeiert wird, 
z.B. bei Konfirmationen, ist die Teilnehmerzahl der Feiernden stark zu begrenzen (z.B. auf  die 
Konfirmanden). Die Darreichungsform bleibt dieselbe.  

(6) Kollekten werden nur am Ausgang eingesammelt und mit Einmal-Handschuhen gezählt. 

 

8. Open-Air-Gottesdienste 

(1) Gottesdienste außerhalb der Johanneskirche können auf  dem Platz vor dem Kirchportal oder im 
Innenhof  gefeiert werden.  

(2) Die Stühle sind so zu stellen, dass ein Abstand von 2 m zwischen allen Stühlen besteht. Die 
maximale Teilnehmendenzahl liegt im Innenhof  bei 30, vor dem Kirchportal bei 50 Personen.  

(3) Die allgemeinen Hygieneregeln und das Führen einer Anwesenheitsliste sind verpflichtend.  

(4) Eine telefonische Voranmeldung ist wegen der begrenzten Sitzplätze erforderlich.  
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(5) Die Zuwegungen zu den Plätzen sind zu kennzeichnen, so dass Ein- und Ausgänge erkennbar 
sind. Es gibt feste Sitzplätze, keine Stehplätze. Ein Ordnungsdienst registriert die Anwesenden, regelt 
den Zugang und weist die Sitzplätze an.  

(6) Am Sitzplatz kann bei Inzidenzstufe 1 (unter 35) die Maske abgesetzt werden. In Warteschlangen 
und grundsätzlich bis zum Beginn des Gottesdienstes besteht Maskenpflicht (OP- oder  FFP-2-Maske).  

(7) Gemeindegesang ist möglich (bei einer Inzidenz von unter 35 ohne Maske, bei Inzidenzen von 
über 35 mit medizinischer Maske, ab einer Inzidenz von über 50 wird auf  Gemeindegesang 
verzichtet).  

(8) Grundsätzlich sind auch die Bestimmungen der jeweiligen CoronaSchVO für Veranstaltungen 
unter freiem Himmel, es sei denn, dieses Schutzkonzept sieht eine weitergehende Regel vor. 

Das vorliegende Schutzkonzept wurde vom Presbyterium am 5.05.2020 beschlossen, am 18.06.2020, 
am 2.11.2020, am 22.01.2021 und am 23.06.2021 aktualisiert. Es tritt am 23.06.2021 in Kraft. 

 

Rheine, 23.06.2021 – Der Vorsitzende des Presbyteriums Pfarrer Dr. Dirk Schinkel 


