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Infektionsschutzkonzept für  
Gottesdienste in Bayern 

 

NEULAND Church Georgensgmünd 
 

Christus Forum Deutschland BEFG 

 

 

 

Grundsätzliches 

 Alle Personen, die bei der Organisation der Gottesdienste/Zusammenkünfte der 
gemeindlichen Veranstaltung mitwirken, werden über diese Schutzmaßnahmen informiert und 
achten auf die Einhaltung. 

Die Teilnehmer sind auf die Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes hinzuweisen, falls 
dieses nicht eingehalten wird. 

 Für alle Teilnehmer gilt eine Maskenpflicht (FFP2) während des gesamten Gottesdienstes 

Gemäß der 6. BayIfSMV (Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) gilt 
bezüglich der Maskenpflicht ergänzend folgendes gemäß § 1 Abs. 2: 

– Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit. 

– Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit. 

– Das Abnehmen der FFP2 Masken ist zulässig, solange es zur Kommunikation mit 
Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist. 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind das Sprechen bei Moderation oder Predigt.  
Auf einen ausreichenden Abstand (4m) zu den Teilnehmern ist in diesen Fällen zu achten. 

 Auf physischen Kontakt (Hände schütteln, Umarmungen) ist zu verzichten. 

 Personen mit akuten Erkrankungen (z.B. Fieber, Husten oder Atemsweginfekten) wird eine 
Teilnahme nicht gestattet. Sie werden gebeten z.B. auf Online-Gottesdienste auszuweichen. 
Auch Personen, welche einer entsprechenden Quarantänebeschränkung unterliegen, müssen 
der Zusammenkunft fernbleiben.  

 Auf die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln (z.B. Husten oder Niesen in die Armbeuge) ist 
zu achten.  

 Gehören Teilnehmern zu einer Risikogruppe, so ist gegenüber diesen eine besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

 Die Teilnehmerzahl bei Zusammenkünften wird überwacht. Bei Überschreitungen wird eine 
Teilnahme nicht ermöglicht. 

 Gemeindegesang ist untersagt. 

 Für minderjährige Kinder, welche die Maßnahmen (z.B. Abstandsregel, Maskenpflicht) nicht 
von sich aus einhalten können, tragen die Eltern bzw. deren Aufsichtspersonen eine 
besondere Verantwortung. Bei Nichteinhaltung der Maßnahmen müssen die Eltern bzw. deren 
Aufsichtspersonen aufgefordert werden, die Zusammenkunft zu verlassen. 

 Sitz/Stehplätze werden markiert um den Mindestabstand zu verdeutlichen. 
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Zusammenkünfte in geschlossenen Räumlichkeiten 

 Je nach Räumlichkeit bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der 
vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu andern Plätzen gewahrt 
wird. 

 Zwischen den Teilnehmern ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Ausnahmen gelten für Personen welche in § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 6. BayIfSMV genannt sind 
(Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie 
Angehörigen eines weiteren Hausstands). 

 Bei Durchführung des Abendmahls („Mahl des Herrn“) wird ein besonderes Augenmerk auf 
die Hygiene geachtet. So werden Einzelkelche und Brotstücke verwendet, die dem einzelnen 
Teilnehmer unter Verwendung von Einmalhandschuhen oder einer Greifzange ohne 
Körperkontakt in die Hand gegeben werden. Die Teilnehmer bleiben dazu auf ihren Plätzen. 
Die austeilende Person hat dabei eine FFP2 Maske zu tragen.  

Auch die vorbereitenden Maßnahmen zur Durchführung des Abendmahls (z.B. Brotbrechen) 
haben unter Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung und Einmal-Handschuhen zu 
erfolgen. 

 In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten. 

 Das Betreten und Verlassen des Gebäudes wird geordnet organisiert. Beim Einlass und beim 
Verlassen der Räumlichkeiten wird darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten 
werden. Im Bedarfsfall werden Zugangsbeschränkungen erlassen. Gegebenenfalls werden 
Ordner eingesetzt. 

 

Zusammenkünfte im Freien 

Im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 200 Personen und es ist grundsätzlich zwischen 
Personen, die nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 6. BayIfSMV genannten Personenkreis angehören, ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

 

 Das Betreten und Verlassen des Geländes wird geordnet organisiert. Beim Einlass und beim 
Verlassen des Geländes wird darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Im Bedarfsfall werden Zugangsbeschränkungen erlassen. Gegebenenfalls werden Ordner 
eingesetzt. 

 

 

Stand: 04/2021 


