
Sicherheits- und Hygienekonzept Kirchengemeinde Burgsinn

Nach der Beratung der Regierung mit Vertretern der Kirchen darf nun ab 4. Mai wieder 

Gottesdienste gefeiert werden, aber unter strengen Auflagen.

Wir haben im Dekanat, mit unserem Kirchenvorstand vor Ort und in persönlichen 

Beratungen über die vorgelegten Konzepte von Regierung und Kirchen beraten und unser 

eigenes Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet.

Für unsere Kirchengemeinde heißt das:

1. In der Burgkapelle Rieneck finden noch keine Gottesdienste statt aufgrund 

der räumlich starken Begrenzung.

2. Es wird bis zur Wiederaufnahme der Gottesdienste bei uns weiterhin 

Videoandachten auf dem YouTube Kanal der Pfarrerin geben für die, die 

noch daheim bleiben wollen und die, die diese neue Form von Innehalten 

besonders zu schätzen gelernt haben.

3. Ebenso werden wir die Kirche für persönliche Andacht für Sie öffnen, am Sonntag 

und an Christi Himmelfahrt von 11.00 – 17.00 Uhr. Bitte beachten Sie auch hier die 

geltenden Bestimmungen. 

4. Grundsätzlich wird die Wiederaufnahme von Gottesdiensten bei uns am 

Pfingstsonntag, 31.5. sein mit einem besonderen Gottesdienst. Für diesen 

späten Termin haben wir uns entschieden, weil wir als Kirchenvorstand ein zu 

unüberlegtes Vorpreschen in diesen Zeiten für nicht zielführend halten und lieber 

abwarten, wie sich die Lage entwickelt. 

Wir bitten dafür um Ihr Verständnis und ermutigen dazu die anderen Angebote 

online, im Fernsehen und Radio oder unsere Offene Kirche zu nutzen.

5. Gottesdienste in der Kirche unterliegen ab dem 1. Juni folgenden Auflagen:

◦ Im Kirchenraum ist zwischen den einzelnen Besuchern ein Abstand von 2 

Metern einzuhalten, Mitglieder eines Haushaltes dürfen zusammen sitzen

◦ Bei Gottesdiensten im Freien gilt die Begrenzung von 1,5 Metern mit einer

maximalen Teilnehmerzahl von 50 Personen



◦ Wegen der im Kirchenraum durch die Abstandregelung begrenzten Zahl von 

24 Teilnehmenden am Gottesdienst bitten wir Sie, sich bis 

Donnerstagabend für den Besuch des Gottesdienstes anzumelden. 

Dies kann telefonisch, per Mail oder über die „Evangelischen Termine“ 

geschehen. Sollten mehr Personen einen Gottesdienst besuchen wollen, 

bietet Pfarrerin Schlagbauer an diesem Tag einen zweiten Gottesdienst an. 

◦ Die Empore darf von Gottesdienstbesuchern nicht genutzt werden

◦ Gesangbücher dürfen nicht benutzt werden

◦ Beim Betreten der Kirche stehen Helfer mit Desinfektionsmittel bereit und

weisen Ihnen Plätze zu

◦ Auf gemeinsames Singen müssen wir wegen des erhöhten 

Infektionsrisikos leider verzichten

◦ Bitte bringen Sie eigene Mund- und Nasenmasken zum Gottesdienst mit.

Diese müssen die ganze Zeit getragen werden. Wer im Altarraum liturgisch 

tätig ist darf der Verständlichkeit wegen die Maske absetzen, muss dafür 

aber einen Abstand von 6 Metern zur restlichen Gemeinde einhalten

◦ Am Ende des Gottesdienstes verlässt die Taufsteinseite über den Ausgang

im Betsaal die Kirche, die Kanzelseite nutzt den Hauptausgang mit 

gebotenem Abstand. Auch hierfür werden Einweiser bereit stehen

◦ Im Gottesdienst wird kein Klingelbeutel gesammelt, Sie dürfen Ihre Gaben

an den Ausgängen in die Körbchen werfen

6. Taufen und Hochzeiten dürfen unter Einhaltung der gegebenen 

Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Für genauere Absprachen wenden Sie sich 

bitte an Pfarrerin Schlagbauer

7. Trauerfeiern finden weiterhin im kleinen Familienkreis nur auf dem Friedhof statt. 

Hier gelten leider noch Sonderregelungen der Kommunen, also maximal 15 

Personen.


