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In unserer Verantwortung vor Gott und dem Nächsten wollen wir unsere Gottesdienste so gestalten, dass Menschen 

geschützt werden und eine Ansteckung mit dem Virus bestmöglich vermieden wird.  

Auflagen durch die dritte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (3. BayIfSMV) vom 1. Mai 2020: 

 

§ 6 

Gottesdienste, Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften 

Öffentlich zugängliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte 

anderer Glaubensgemeinschaften sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 

1. Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften 

a) in Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen 

Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den 

Teilnehmern ist, soweit diese nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis angehören, 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

b) im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 200 Personen und es ist grundsätzlich zwischen 

Personen, die nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis angehören, ein Mindestabstand 

von 1,5 m zu wahren. 

2. Es besteht ein Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste oder Zusammenkünfte, das die je nach 

Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen Infektionsgefahren minimiert; das Infektionsschutzkonzept ist 

auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

3. Für die Besucher gilt Maskenpflicht, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden. 

 

Ergänzend zu den staatlichen Vorgaben gelten ab sofort für unsere Gottesdienste in den Räumen der 

Christlichen Gemeinde Ottobeuren folgende Regeln, die regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst 

werden. 

 

A) Allgemeine Regeln: 

 
a. Die Teilnahme an den geplanten Gottesdiensten setzt eine Anmeldung bei dem für den jeweiligen 

Gottesdienst im Vorfeld definierten und bekanntgegebenen Leiter voraus. 

b. Zugang nur über die Haupteingangstür und nur mit Mund- Nase-Maske. Ausgenommen von der 

Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahre. 

c. Rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes werden die Türen so geöffnet, dass niemand die Türklinke in die 

Hand nehmen muss. 

d. Direkte Möglichkeit für Desinfektion der Hände im Eingangsbereich. 

e. Absperrung des Garderobenbereichs, um dort Begegnungen zu vermeiden, die Garderobe wird zum Platz im 

Versammlungsraum mitgenommen 

f. Absperrung der Küche; bis auf Weiteres werden weder Getränke noch Gebäck angeboten 
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g. Im Raum werden die Sitzmöglichkeiten anhand der Anmeldungen mit dem vorgeschriebenen 

Mindestabstand von 1,5 Meter separiert in Einzel- und Gruppenplätze. Ein Mitarbeiter der Gemeinde 

(„Ordner“) wird die Belegung der Stühle organisieren und die Plätze den Besuchern entsprechend zuweisen. 

h. Es wird keine Pausen geben, in denen Gottesdienstteilnehmer ihren Platz verlassen; es werden auch keine 

Getränke und Sonstiges ausgegeben 

i. Nach Beendigung der Veranstaltung, wird der Saal von hinten nach vorne organisiert geleert, Sobald der 

Sitzplatz verlassen wird, ist die Mund-Nase-Maske zu tragen. 

j. Personen aus den Risikogruppen werden darauf hingewiesen, die Gottesdienste zu meiden und weiter die 

Online-Angebote zu nutzen. 

Ebenso werden alle darauf hingewiesen, die Gottesdienste zu meiden, wenn es irgendwelche 

Krankheitssymptome im Vorfeld geben sollte.  

 

Wir beabsichtigen, mit dem Einhalten der Vorschriften und Gebote ein im besten Sinne des Wortes    

„glaub-würdiges“ Vorbild zu sein für Besucher, Nachbarn, etc. 

 

B) Notwendiges für die Durchführung des Abendmahls: 

a. Die zuständige Person für die Vorbereitung des Abendmahls ist zur Einhaltung der Hygienevorschriften 

(Waschen und Desinfizieren der Hände) verpflichtet. Sie stellt Brot und Kelch mit Handschuhen auf dem 

dafür vorgesehenen Tisch bereit. Das Brot wird vorher gewürfelt. 

b. Die austeilende Person wird sich vorher die Hände desinfizieren und Mundschutz tragen. 

c. Die Brotstücke werden von den austeilenden Personen (diese werden vorher bestimmt) den Teilnehmern in 

die Hand gegeben (Nutzung einer Grill- oder Toastzange). 

d. Der Traubensaft wird vorher in Pinchen (Einzelkelche) aufgeteilt und jeder nimmt sich entsprechend eines 

von dem Tablett, nachdem dieses gereicht wird 

e. Die Küche wird nur durch die nur von der für die Vorbereitung des Abendmahls zuständigen Person genutzt. 

Für alle anderen bleibt die Küche gesperrt.  

 

 

Vielen Dank für euer Verständnis und gegenseitige Rücksicht 


