Sicherheitskonzept KG Lichtenhof für die Gottesdienste
während der Corona-Pandemie


In der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche werden alle Vorschriften der
gemeinsamen Verpflichtung konsequent umgesetzt.

Gemeinsame Verpflichtung der katholischen (Erz-) Diözesen Bayerns und der
Evangelischen Landeskirche Bayern im Hinblick auf eine Erlaubnis von
gottesdienstlichen Versammlungen in Kirchen.
I. Allgemeine Bestimmungen
1. Die Anzahl der zugelassenen Personen bestimmt sich nach der Anzahl der
vorhandenen Plätze bei Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands.
2. Die Einhaltung eines Abstands zwischen zwei Personen von mindestens 2 m
nach allen Seiten ist vom Eintritt in die Kirche bis zum Verlassen der Kirche zu
gewährleisten, zwischen Zelebrant und den Gottesdienstteilnehmern
mindestens 4 m.
3. Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell
positiv auf COVID-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind,
Atemwegsprobleme (respiratorischen Symptome jeder Schwere) haben, an
einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben
oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID19 Erkrankten gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID19-Fall aufgehalten haben.
4. Platzkarten oder namentliche Platzierungen zur Nachverfolgung von
eventuellen Ansteckungen sind nicht erforderlich.
5. Die Verwendung einer einfachen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist für die
Gottesdiensteilnehmer verpflichtend (nicht jedoch für die Liturgen, die gerade
einen Text vortragen).
6. Für den geordneten Ablauf sorgen (ehrenamtliche) Ordnungsdienste aus der
jeweiligen Gemeinde
7. Die Dauer des Gottesdienstes darf 60 min nicht überschreiten.

II. Hygienevorschriften
1. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher ausgelegt.
2. Mikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und anschließend zu
desinfizieren.
3. Desinfektionsmittel,
Mundschutz
und
Einwegschutzhandschuhe
für
Zelebranten sind bereitzuhalten, soweit erhältlich ist auch am Eingang ein
Handdesinfektionsmittelspender hinzuweisen (vorzugsweise Spender mit
kontaktloser Desinfektionsmittelabgabe) sichtbar aufzustellen.
4. Die Hostien und der Kelch sind beim Hochgebet in geeigneter Weise
abgedeckt.
5. Kein Weihwasser in den Weihwasserbecken.

6. Der Friedensgruß durch Handreichung oder Umarmung hat zu unterbleiben.
7. In der Liturgie gebrauchte Gegenstände sind nach der Feier des
Gottesdienstes zu desinfizieren, Sitzplätze und Orte der Liturgie sind gründlich
zu reinigen.
III. Organisatorische Abwicklung
1. Die Kirchentüre ist geöffnet, damit niemand beim Eintreten Türgriffe anfassen
muss.
2. Die Kontrolle am Eingang stellt sicher, dass die ermittelte Aufnahmekapazität
und die Abstandsregelung bei Betreten und Verlassen der Kirche zuverlässig
eingehalten werden und Ansammlungen vor der Kirche nicht zustande
kommen.
3. Es wird ein Plan erstellt, nach dem alle der ermittelten Aufnahmekapazität
entsprechenden Sitzplätze und die Laufwege markiert werden.
4. Wenn mehr als die Höchstzahl der zugelassenen Teilnehmer zu erwarten
sind, bedarf es eines Anmeldeverfahrens, um Ansammlungen vor der Kirche
zu vermeiden.
IV. Liturgische Gestaltung
1. Alle Formen von gottesdienstlichen Feiern sind gestattet.
2. Scholagesang, Solisten und kleine Ensembles ohne Blasinstrumente, Orgel
und reduzierter Gemeindegesang sind möglich, Vokal- und Instrumentalchöre
kommen nicht zum Einsatz.
3. Beim liturgischen Sprechen und Predigen ist um der Verständlichkeit willen ist
vom Tragen des Mundschutzes abgesehen. Auf einen erhöhten Abstand zur
Gemeinde ist daher zu achten.
4. Beim Empfang des Abendmahls bzw. der Kommunion sind beim Anstehen
hintereinander und beim Zurückgehen in die Bank die Abstandsregeln
einzuhalten. Die Hostien werden ohne Berührung der empfangenden Person
in die Hand gelegt.
5. Die Kelchkommunion empfängt bei der Eucharistiefeier ausschließlich der
Priester. Falls beim Abendmahl Wein an die Gemeinde ausgeteilt werden soll,
werden Einzelkelche für jede Person bereitgehalten.






Im Kirchenraum sind 88 Plätze besetzbar. Diese sind durch einen roten Punkt
an der Lehne gekennzeichnet und haben ein Sitzkissen. Es sind 10
„Doppelplätze“ für Menschen, die gemeinsam in häuslicher Gemeinschaft
leben vorhanden.
Es gibt in jedem GD ein Sicherheitsteam von 3 Personen, die für die Vergabe
der Plätze zuständig sind.
Die Reihen werden jeweils vom Außengang hin zum Mittelgang besetzt.
Darauf werden die Besuchenden höflich aber bestimmt hingewiesen.























Das Sicherheitsteam ist außerdem gemeinsam mit dem Messnerteam für die
Abgabe von Masken an teilnehmende, die keine dabei haben, zuständig.
Alle Teilnehmenden haben einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Desinfektionsmittel steht im Vorraum des Gottesdienstraumes bereit.
Alle Informationen über die Bestimmungen und die Regeln für die
Teilnehmenden sind im Vorraum und vor der Kirche mehrfach verfügbar.
Die Abstandsregeln beim Eingang und Ausgang können räumlich gut
eingehalten werden.
Wir weisen beim Ausgang darauf hin, dass die hinteren Stuhlreihen zuerst den
Kirchenraum verlassen. Regel: Von hinten nach vorne.
Es werden keine Gesangbücher noch Liedblätter ausgelegt, da gemeinsames
Singen nicht erlaubt ist.
Das Messnerteam ist dafür verantwortlich, dass nach einem Toilettenbesuch
eines Teilnehmenden die benutzten Türgriffe desinfiziert werden.
Die Türen am Eingang der Kirche bleiben während des gesamten GDs, wie
auch vorher und nachher geöffnet.
Die liturgisch Handelnden nehmen zur Gemeinde einen Abstand von
mindestens 6 Metern ein.
Teilen sich LektorIn und LiturgIn ein Mikrofon, so ist dieses vor jedem Wechsel
zu desinfizieren.
Während des gottesdienstlichen Handelns müssen LiturgIn und LektorIn keine
Masken tragen.
Auf eine Verabschiedung (mit Abstand) innerhalb des Kirchenraums oder im
Vorraum müssen wir verzichten. Vor der Kirche ist diese möglich je nach
Entscheidung der verantwortlichen LiturgIn.
Teilnehmende, die deutlich krank erscheinen, werden vom Sicherheitsteam
höflich angesprochen. Wenn möglich soll die leitende LiturgIn zum Gespräch
zugezogen werden.
Die Kollekte wird im Vorraum an zwei Tischen stationär gesammelt. Die
Differenzierung zwischen Klingelbeutel und Kollekte entfällt, damit kein Stau
entsteht. Der Gesamtbetrag wird hälftig aufgeteilt.
Die Feier des Abendmahls soll frühestens erstmals Pfingsten stattfinden,
nachdem wir erste Erfahrungen mit GDs unter Coronabedingungen gemacht
haben. Über die Form wird dann gesprochen und die Entscheidungen werden
hier im Sicherheitskonzept schriftlich fixiert.
OrganistInnen werden gebeten, sich vor und nach dem Spielen die Hände zu
desinfizieren. Die Tastatur wird nicht desinfiziert.
Nürnberg, im Mai 2020
Pfarrer Bernd Reuther
(Geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinde)

