Schutzkonzept des BEFG für das Feiern von
Gottesdiensten in der Auferstehungskirche
Dortmund Eving
im Hinblick auf Covid-19/Coronavirus
Geltungsbereich
Auferstehungskirche Dortmund Eving, Preußische Str. 96, 44339 Dortmund
Grundsätzliches
Als Kirchengemeinde wollen wir wieder Gottesdienste feiern und Gemeindeveranstaltungen
durchführen - zugleich aber unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Dazu
gehört, für die Sicherheit unserer Gemeindemitglieder und Besucher_innen ebenso wie für unsere Nachbarn und die Menschen, denen wir begegnen, mit entsprechenden Maßnahmen Sorge
zu tragen. Zur gesellschaftlichen Verantwortung als Freikirche gehört es jedoch ebenfalls, ein
so genanntes Gottesdienstverbot als Normal- oder Dauerzustand kritisch zu hinterfragen.
Wir wollen daher verantwortbare Wege gehen, den religiösen Bedürfnissen und dem Grundrecht auf freie Religionsausübung (wozu insbesondere auch öffentliche Gottesdienste gehören)
zu entsprechen und gleichzeitig die Bemühungen zur Eindämmung des Virus berücksichtigen.
Verantwortlichkeit
Die Verantwortung für den Erlass und die Steuerung von Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus unserer Gemeinde trägt die Leitung der Gemeinde.
Maßnahmen
• Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.
Das gilt auch für die Nutzung von Verkehrswegen. Darum sind getrennte Zugangs- und
Ausgangswege gekennzeichnet. Gegebenenfalls sind Bereiche nur einzeln zu betreten.
• Im Gottesdienstraum stehen die Stühle versetzt in einem Mindestabstand in alle Richtungen (Markierungen). Familien, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen.
Sind die Plätze belegt, sind nachkommende Gottesdienstbesucher auf andere Veranstaltungen, z.B. auf einen weiteren Gottesdienst zu verweisen.
Wir möchten niemanden ausschließen, würden im Zweifelsfall aber diejenigen bei der ggf.
notwenigen Platzvergabe bevorzugen, die sonst keinen Zugang zu Gottesdiensten (Online/TV) haben oder aus seelsorgerlichen Gründen am Gottesdienst teilnehmen wollen.
• Die aktuellen Gottesdienste stehen als Online-Andachten auf unserer Website zur Verfügung und können sowohl angehört als auch heruntergeladen werden (www.efg-eving.de).
• Es ist jeweils ein Gemeindemitglied dafür verantwortlich, auf die Einhaltung dieser
Maßnahmen zu achten.
• Es stehen in ausreichendem Maße Flüssigseifen, Handtuchspender und Desinfektionsspender zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu nutzen. Handdesinfektionsmittel
werden am Eingang bereitgestellt, Besucher sollten sich vor Betreten des Gemeindehauses
die Hände desinfizieren.
Alle Räumlichkeiten werden regelmäßig gereinigt; hierbei werden insbesondere Türklinken,
Handläufe und Lichtschalter desinfiziert sowie die im Gottesdienst verwendete Technik
(Mikrofone, etc.).
• Wir empfehlen die Verwendung von Mund-Nase-Bedeckungen oder einem MundNase-Schutz. Wir respektieren jede Form des Schutzes und Selbstschutzes. Jede/r sollte
eine eigene Schutzmaske zum Gottesdienst mitbringen. Falls erforderlich, stellen wir
Schutzmasken zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Einhaltung des Mindestabstandes von
1,5m jedoch ausreichend.

• Gemeindegesang geschieht wenn, dann von Beamerfolien. Eigene Gesangbücher können mitgebracht werden. Musikbegleitung und -darbietung gibt es nur durch einzelne
Musikerinnen oder Musiker.
• Beim Abendmahl kommen ausschließlich Einzelkelche zur Anwendung. Das zuvor mit
Handschuhen geschnittene Brot wird den Teilnehmenden auf einem separaten Teller gereicht. Der Mindestabstand wird gewahrt.
• Die Kollekte wird bargeldlos eingesammelt, also digital oder durch Überweisung.
Außerdem wird am Ausgang ein Kollektenkorb bereitgestellt.
• Kirchencafé und Begegnungszeiten vor und nach dem Gottesdienst entfallen. Foyerund Begegnungsbereiche sind vor und nach dem Gottesdienst nicht zugänglich. Gemeinsame Mahlzeiten nach dem Gottesdienst finden nicht statt.
• Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden inkl. Zeitpunkt des Gottesdienstbesuches werden in einer Liste festgehalten, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen
zu können.
• Dem Wunsch nach Seelsorge und Segnung nach dem Gottesdienst wird nur unter
den oben genannten Hygieneregeln nachgekommen. Sprechstunden mit dem Gemeindepastor sind per Telefon oder zu den auf der Website angegebenen Zeiten online möglich.
• Die Gemeinde informiert durch Aushänge und Merkblätter über die Hygienestandards
und Maßnahmen

Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglicht es, dass der Mindestabstand zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann und es zu keinem Körperkontakt
kommt.
Alle sind gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in
Gefahr zu bringen. Bei Krankheitssymptomen sollte selbstverständlich ein Arzt/eine Ärztin aufgesucht und die Klärung der Ursache abgewartet werden.

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
• Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause geschickt.
• Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige Person (in der
Regel Pastor/-in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.
• Die Leitung der Gemeinde nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt der Stadt Dortmund
(Tel. des 0231-500) auf.

Diese Maßnahmen und Handlungsanweisungen gelten ab sofort und bis auf Widerruf.
Dortmund, den 01.05.2020
Die Gemeindeleitung der Auferstehungskirche Dortmund-Eving

