
 

 

Geordnetes Verfahren bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Angebots von 

Präsenzgottesdiensten  

 

 

Sehr geehrte Superintendentinnen und Superintendenten,  

liebe Schwestern und Brüder,  

 

mit Schreiben vom 23.04.2020 haben wir Ihnen die innerhalb der Ev. Kirche in 

Deutschland abgestimmten „Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung von Got-

tesdiensten in den Gliedkirchen der EKD“ übersandt.  

 

Wie gleichzeitig mitgeteilt, sind diese Eckpunkte in Abstimmung mit der Ev. Kirche 

im Rheinland und der Lippischen Landeskirche dem Land Nordrhein-Westfalen 

übermittelt worden. Auf der Grundlage dieser Eckpunkte und entsprechender Doku-

mente der katholischen Kirche sowie der jüdischen Kultusgemeinden und der musli-

mischen Moscheeverbände hat der Ministerpräsident des Landes NRW am 

23.04.2020 in einer Presseerklärung die Möglichkeit in Aussicht gestellt, dass in 

NRW „zeitnah Gottesdienste wieder unter Beteiligung von Gläubigen gefeiert wer-

den können.“ Diese Möglichkeit besteht – da für die jüdischen Gemeinden jeweils 

der Freitag der entscheidende Stichtag ist - grundsätzlich vom 01.05.2020 an.  

 

Dem Land gegenüber ist – wie schon berichtet - durch das Ev. Büro deutlich signali-

siert worden, dass in NRW keineswegs ab Anfang Mai flächendeckend gemein-

schaftlicher evangelischer Gottesdienst gefeiert werden kann und soll. Es besteht 

unverändert die klare Absicht, die Wiederaufnahme des Angebots von Präsenzgot-

tesdiensten nur schrittweise und abhängig vom Vorliegen der notwendigen Vo-

raussetzungen zu ermöglichen.  

 

Ein für alle Kirchenkreise und Kirchengemeinden geordnetes und nachvollzieh-

bares Verfahren wird dabei die nötigen Voraussetzungen gewährleisten und eine 

verantwortliche Einladung zum Gottesdienst ermöglichen.  
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Präses Dr. h. c. Annette Kurschus 
 
 

 

An die  

Superintendentinnen und Superintendenten 

der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 

zur Information der Presbyterien  
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Dieses Verfahren sieht im Einzelnen folgende Schritte vor:  

 

1. Die zuständigen Leitungsorgane (in der Regel Presbyterien, in anderen Fäl-

len Kreissynodalvorstände) prüfen zunächst gründlich, ob und zu welchem 

Zeitpunkt die in den „Eckpunkten“ beschriebenen Hygieneauflagen und 

Schutzmaßnahmen verlässlich für die jeweiligen Gottesdienststätten si-

chergestellt werden können.  

2.  Zu den notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes zählt dabei mit 

Blick auf die am 22.04.2020 beschlossenen Verordnungen für den öffentli-

chen Nahverkehr und den Einzelhandel auch die Verpflichtung aller Teil-

nehmenden und Mitwirkenden (abgesehen von Liturginnen und Litur-

gen, sofern der notwendige Abstand gewährleistet ist) während eines 

Gottesdienstes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

Diese Verpflichtung soll grundsätzlich individuell von den Teilnehmenden 

erfüllt werden, die im Vorfeld entsprechend zu informieren sind.  

Für Gottesdienstbesucher, die dennoch ohne Mund-Nasen-Schutz zum Got-

tesdienst erscheinen, sind prophylaktisch Masken in ausreichender Anzahl 

vorzuhalten.  

3. Sofern ein Leitungsorgan bei der Prüfung zu dem Schluss kommt, dass die 

notwendigen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Angebots von 

Präsenzgottesdiensten verlässlich vorliegen, fasst es für die jeweiligen Got-

tesdienststätten einen entsprechenden Beschluss zur Wiederaufnahme 

des Gottesdienstangebots.  

4. Als Anlage zum Beschluss ist jeweils für jede Gottesdienststätte in einem 

lokalen Sicherheitskonzept zu beschreiben, wie die in den Eckpunkten 

genannten Voraussetzungen geschaffen und eingehalten werden. (s. Mus-

ter-Schutzkonzept in der Anlage) 

5. Erst das Vorliegen der in den „Eckpunkten“ genannten Voraussetzungen und 

der entsprechenden Beschlüsse der Leitungsorgane stellt bis auf Weiteres den 

Ermöglichungsgrund für das Stattfinden von Gottesdiensten dar (im Blick 

auf Art. 170(2) KO).  

6. Der Beschluss ist einschließlich des Konzepts rechtzeitig vor dem ersten 

Gottesdienst der Superintendentur zu übermitteln.  

7. Die Superintendenturen führen bis auf Weiteres eine fortlaufende Übersicht 

über die Gottesdienststätten, an denen Präsenzgottesdienste angeboten wer-

den.  

8. Die Superintendenturen stellen die rechtzeitige Information der zuständi-

gen kommunalen Ordnungsbehörden über die in ihrem Bereich geplanten 

Gottesdienste sicher.  
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In der Anlage finden Sie ergänzende Materialien: 
- Muster-Schutzkonzept für Kirchengemeinden  

- Beschlussvorschlag für Presbyterien (oder Kreissynodalvorstände)  

- Eine Checkliste für Kirchengemeinden 

- Muster-Medieninformation  

- Muster für Beschilderungen  

- … 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 


