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• Die Evangelische Kirchengemeinde Dietenheim feiert ihre Gottesdienste bis auf Weiteres im 

Freien im Garten hinter der evangelischen Kirche Dietenheim. Wenn dies nicht möglich ist, 

finden die Gottesdienste in der evangelischen Kirche in Dietenheim statt.  

• Türgriffe, Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen werden nach den Gottesdiensten 

desinfiziert. Während und nach den Gottesdiensten werden die Gottesdiensträume gelüftet. 

• Ab 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn dürfen die Gemeindeglieder die Kirche oder den 

Gottesdienstort betreten.  

• Die Gemeindeglieder betreten den Gottesdienstort nacheinander und setzen sich auf die 

ihnen zugeteilten Plätze. Dies wird von zwei Ordnern geregelt. 

• Bei Gottesdiensten im Garten hinter der Kirche: 

o Die Sitzplätze auf den Bänken sind durch Hinweiszettel markiert. Die Bankreihen 

werden von vorne nach hinten aufgefüllt. 

o Die Sicherheitsabstände von zwei Metern werden eingehalten. 

• Bei Gottesdiensten in der Kirche: 

o Die Sitzplätze auf den Bänken sind durch Hinweiszettel markiert. Die Bankreihen 

werden von vorne nach hinten aufgefüllt. 

o Zuerst werden die Kirchenbänke gefüllt. Die Gemeindeglieder betreten das 

Kirchgebäude durch die straßenseitige Kirchentüre. Danach werden die Sitzplätze im 

zur Kirche geöffneten Gemeindehaus befüllt. Die Gemeindeglieder betreten dazu das 

Gemeindehaus durch die Gemeindehaustüre. 

o Die Kirche hat 16 Plätze auf der unteren Ebene und 3 Plätze auf der Empore, das 

Gemeindehaus umfasst weitere 9 Plätze. Die Plätze können jedoch teilweise mit 

mehreren Personen belegt werden, die in häuslicher Gemeinschaft leben.   

o Die Kirche und das Gemeindehaus fassen maximal 45 Personen. Weitere Personen 

werden abgewiesen. 

• Es werden Desinfektionsmittel vor der Kirchentüre und vor der Gemeindehaustüre, bzw. vor 

dem Gartentor bereitgestellt. 

• Eine Mund-Nase-Maske muss beim Betreten und Verlassen des Gottesdienstortes aufgesetzt 

werden. Diese kann zwar während des Gottesdienstes abgenommen werden, die 

Kirchengemeinde empfiehlt jedoch die Mund-Nase-Maske während des ganzen 

Gottesdienstes zu tragen. 

• Im Gottesdienst darf von der Gemeinde gesungen und gebetet werden. Voraussetzung ist 

jedoch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Nach dem Gottesdienst verlässt die Gemeinde den Gottesdienstort gemäß den Anweisungen 

der Ordner. Es wird von hinten begonnen.  

 

Tauffeiern  

• Tauffeiern sind bis auf weiteres nicht im Hauptgottesdienst möglich, sondern werden in 

separaten Gottesdiensten gefeiert. Es gelten dieselben Regeln wie im Hauptgottesdienst. 

• Bei der Taufe dürfen nur der Täufling und zwei weitere Personen nach vorne kommen. Alle 

Personen am Taufstein tragen eine sogenannte Alltagsmaske. 

  



Abendmahl 

• Das Abendmahl darf wieder gefiert werden. Dabei werden jedoch ausschließlich 

Einzelkelche benutzt, kein Gemeinschaftskelch. 

• Die Gemeindeglieder kommen zur Austeilung einzeln nach vorne (bzw. als 

Familiengruppe / Ehepaare etc.). die OrdnerInnen regeln, wer wann dran ist. 

• Der Pfarrer trägt Maske und Einmalhandschuhe, und gibt den Mitfeiernden die Hostie 

(keine direkte Berührung). Den „Einzelkelch“ mit Traubensaft nehmen die Feiernden 

selbst vom Tablett und stellen danach den leeren Kelch auf ein weiteres Tablett. 

• Es gibt keinen Abschlusskreis usw. 

 

Pro Gottesdienst werden zwei Ordner benötigt. Die Aufgaben: 

• Vor dem Gottesdienst: 

o Bei unklaren Wetterverhältnissen: Um 8:15 Uhr wird gemeinsam entschieden, ob der 

Gottesdienst im Freien stattfinden kann. Die Ergebnisse werden über den Pfarramts-

Anrufbeantworter und über die Webseite kommuniziert. 

o Nur wenn der Gottesdienst draußen stattfinden kann (ab 9:30 Uhr):  

▪ Kurze Besprechung  

▪ Aufbau des Altars im Garten  

▪ Aufbauen der Mikrofonanlage aus Hygienischen Gründen nur durch den Pfarrer 

▪ Aufstuhlen des Gartens / abwischen der Bänke. 

▪ Verteilen der Zettel mit den Psalmen und der Erhebebögen zur Nachvollziehung 

der Infektionsketten für das Gesundheitsamtes, sowie Kugelschreibern zum 

Ausfüllen der Erhebbögen. 

• Zu Beginn des Gottesdienstes: 

o Ein Ordner lässt nacheinander die Gottesdienstbesucher in den Garten / in die Kirche. 

Sollte die Kirche voll sein, werden die weiteren Besucherinnen und Besucher freundlich, 

aber bestimmt nach Hause geschickt. 

o Ein weiterer Ordner weist in der Kirche / am Gottesdienstort die Plätze zu. 

• Am Ende des Gottesdienstes / nach dem Gottesdienst: 

o Die einzelnen Besucher(innen) werden nacheinander gebeten die Kirche zu verlassen. 

o Danach:  

▪ Opfer zählen  

▪ Erhebebögen zur Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten einsammeln und 

verwahren.  

▪ Bänke und Kontaktflächen desinfizieren  

▪ Ggf. den Altar abbauen, evtl. Abstuhlen und die Mikrofonanlage abbauen. 

▪ Die Einbände der Gesangbücher werden mit einem geeigneten 

Desinfektionsmittel abgewischt.  


