
Konzept für Wiederaufnahme von Gottesdiensten in der Auferstehungskirche Augsburg – Stand 29.04.2020 

Für uns als Kirche gilt in der Corona-Situation grundsätzlich:  

 wir tragen Verantwortung für die Menschen, die uns anvertraut sind, 

 wir sind aufgerufen zur Fürbitte, besonders für die Kranken und alle, die in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen Dienst tun, 

 wir tun das uns Mögliche, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 

Geleitet sind wir vom Wort aus dem 2. Timotheus 1,7: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht sondern der Kraft, 

der Liebe und der Besonnenheit.“ 

 

Daraus leiten sich folgende Handlungsmaßnahmen für die Durchführung von Gottesdiensten ab: 

Gottesdienste in der Kirchengemeinde Auferstehungskirche werden, sofern die Wetterlage dies erlaubt bis 

auf Weiteres auf dem Kirchplatz gefeiert. Dort sind im Abstand von 2m in jede Richtung Stühle aufgestellt. 

Die Beschattung/Schutz vor leichtem Regen geschieht zunächst durch selbstmitgeführte Regenschirme. Die 

Kirchengemeinde arbeitet einer möglichst raschen Realisierung der Beschattung des Platzes. Der Gottesdienst 

dauert maximal 60 Minuten. Auf den Gemeindegesang sowie den Einsatz von Instrumentalgruppen/Chören 

muss verzichtet werden. Die Beschallung des Platzes geschieht über mobile Lautsprecher. Auf dem Kirchplatz 

können bis zu 60 Stühle aufgestellt werden. Da die landeskirchlichen Vorgaben nur 50 Sitzplätze vorsehen. 

Wird dies bis auf weiteres als Höchstgrenze festgelegt. 

 

Eingang/Ausgang für Gottesdienste IN der Kirche: 

Der Zugang zur Kirche geschieht durch den Haupteingang dabei sind alle Türen bis zum Beginn des Gottesdienstes offen, 

damit keine Klinken angefasst werden müssen. Der Kirchendienst/Mesner schließt die Türen zu Beginn des Gottesdienstes 

und öffnet sie zum Ende. 

Die Kirche wird von den Menschen, die im vorderen Teil sitzen (vor dem Sturz) durch den Ausgang beim Taufbecken 

verlassen. Die Menschen im hinteren Teil der Kirche gehen durch den Hauptausgang. 

 

Beim Gottesdienst auf dem Kirchplatz sind die drei Zugänge: Südosten (Garmischer Str.), Südwesten (Parkplatz 

Innsbrucker Str.), Norden (Münchner Str.)  

Sitzordnung 

Um jeden Stuhl sind 2 m Abstand in jede Richtung. Die Stühle werden nicht zusammengeschoben. Dazu dient eine 

Markierung auf dem Boden. 

Es gibt keine Stehplätze. Wenn die Stühle besetzt sind, ist die Kirche voll. Weitere Besuchende sind nicht zulässig (keine 

Stehplätze im Foyer). Daher werden für die Zeit der Sondersituation möglichst an je zwei Sonntagen des Monats noch je 

ein weiterer Gottesdienst angeboten (i.d.R. 18.00 Uhr oder als familienfreundliche Variante um 11.30 Uhr) – In der Kirche 

haben 32 Personen plus Mesnerin Platz. Auf dem Kirchhof sind es 59 Personen + Mesnerin. Bei Gottesdiensten auf dem 

Kirchplatz kann zusätzlich die Wiese unterhalb des Kreuzes benutzt werden. (Nachdem die landeskirchliche Vorgabe die 

Anzahl bei Freiluftgottesdiensten in der vorliegenden Fassung auf 50 Personen beschränkt, gilt diese Beschränkung auch 

für die Kirchengemeinde Auferstehungskirche) Auf Abstand ist zu achten! 

Da für jeden Gottesdienst auf-/abgestuhlt werden muss, ist ein erhöhter aufwand des Kirchendienstes nötig (zwei 

Personen, die bereits um 9:00 Uhr aufstuhlen und nach dem Gottesdienst wieder abstuhlen. Sollten sich hierfür 

nicht genug freiwillige Helfer*innen finden, sind die Freiluftgottesdienste nicht möglich. Dem Mesnerehepaar allein 

kann die Arbeit nicht überlassen bleiben). 

Gesang und Gesangbücher 

Das gemeinsame Singen ist nicht möglich. Daher werden keine Gesangbücher verteilt. Liedtexte können vom Liturg zur 

Instrumentalmusik mitgesprochen werden. Bei Gottesdiensten in der Kirche kann der Liedtext zudem an die Wand 

projiziert werden. Es wird zu Beginn des Gottesdienstes ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht gesungen werden 

darf. 

 

 



Klingelbeutel/Kollekte 

An den Ausgängen stehen jeweils Kollektenbüchsen. Die Zählung der Kollekten geschieht mit Handschuhen möglichst auf 

einem Tisch im Freien (Luftzirkulation und Platzknappheit in der Sakristei). Die Zählenden achten auf Abstand und denken 

an die Desinfektion nach der Zählung! Auf den Klingelbeutel wird verzichtet. Die Einlagen der Kollekte am Ausgang gehen 

je zur Hälfte in die „allgemeine Gemeindearbeit“ und zur weiteren Hälfte in das vorgesehene Kollektenprojekt gemäß dem 

Kollektenplan für 2020. Da die landeskirchlichen Kollekten ausgesetzt sind, sind alle Kollektenzwecke im Kontext der 

Arbeit der Kirchengemeinde Auferstehungskirche (z.B. Bücherei, Aufwind, Seniorennetzwerk, Evang. Verein etc.). 

Im Freien sind die Kollektenschalen an den drei Abgängen aufgestellt. 

Mundschutz 

Der Gottesdienst ist öffentlicher Raum wie das Einkaufen oder das Benutzen des ÖPNV. Es wird daher von allen 

Beteiligten ein Mund-Nasenschutz getragen. Der Kirchendienst achtet darauf und gibt ggf. vorgehaltene Mundschütze 

aus. Dafür wird eine vorgeschlagene Spende von 2 Euro erhoben. Es handelt sich um Einmal-Mundschutz, den die 

Besuchenden anschließend mit nach Hause nehmen. Eine Rückgabe ist nicht vorgesehen. 

 

Sonstiges 

- Der Kirchendienst wird für jeden Gottesdienst mit drei Personen organisiert. In der Regel sind dies die Mesnerin 

sowie zwei weitere Personen, die vor allem in den ersten Wochen, die Menschen einweisen und ggf. freundlich 

darauf hinweisen, dass der Zugang zum Kirchplatz/zur Kirche mangels Platz nicht möglich ist. Je eine Person 

steht bei Gottesdienst im Freien an einem der Zugänge zum Platz (Garmischer Str./Treppenabgang 

Gemeindehaus, Münchner Str./Glockenstuhl, Innsbruckerstr./ Parkplatz) 

- Der Kirchendienst achtet selbständig auf die Einhaltung des Mindestabstands. 

- Im Vorraum der Kirche dürfen keine Gespräche geführt werden (es ist zu eng, der Mindestabstand kann nicht 

eingehalten). Persönliche Gespräche dürfen nur – mit Abstand – auf dem Kirchplatz erfolgen. Der Kirchendienst 

achtet darauf, dass die Menschen zügig weiter gehen und sich im Foyer nicht aufhalten. 

- Die Beteiligten im Gottesdienst sprechen für sich ein Gebet zur Sammlung vor dem Gottesdienst. Das 

gemeinsame Sakristeigebet mit allen am GD beteiligten Personen kann nicht stattfinden. In der Sakristei halten 

sich gleichzeitig nur max. zwei Personen auf. 

- Die Feier des Abendmahls ist bis auf weiteres nicht im Gottesdienst möglich. Hausabendmahle finden auf 

Anfrage statt. 

- Der Gesangbuchständer im Vorraum der Kirche wird abgedeckt. Das Ablegen von Schriften oder Zetteln zur 

Weitergabe ist nicht zulässig (Gefahr der Schmierinfektion). 

- Vor und nach dem Gottesdienst werden die Türklinken desinfiziert und die Kirche gelüftet. 

- Die Toilettenanlagen können zum Händewaschen benutzt werden. Hier steht auch Desinfektionsmittel bereit. 

- Wenn die Kirche voll ist, wird die Tür verschlossen und mit einem Hinweisschild versehen. Das Verlassen des 

Kirchenraumes ist zu jeder Zeit möglich. Solang noch freie Plätze in der Kirche sind, bleibt die Außentüre 

geöffnet. Hier wird es auf die Erfahrungen ankommen.  

- Die Predigt für den jeweiligen Sonntag wird als PDF auf der Homepage im Anschluss an den Gottesdienst zur 

Verfügung gestellt. Menschen, die über keinen digitalen Zugang verfügen, hinterlassen eine Nachricht im 

Briefkasten des Pfarramtes oder auf dem Anrufbeantworter und bekommen so zeitnah wie möglich die Predigt in 

gedruckter Form zugestellt. 

- Um Gehörschäden zu vermeiden, wird auf das Läuten der Glocken um 9:45 Uhr, 10:00 Uhr und beim Vater Unser 

verzichtet, wenn der Gottesdienst im Freien stattfindet. Der Brunnen ist während des Gottesdienstes im Freien 

ebenfalls abgeschaltet. 

- Eine persönliche Verabschiedung durch den/die Liturgin an der Kirchentüre erfolgt nicht. 

 

 


