
Schutzkonzept der evangelisch- lutherischen Trinitätsgemeinde 

Die evangelisch- lutherische Trinitätsgemeinde freut sich, wieder Gottesdienste durchführen 
zu können. Es ist die Aufgabe der Kirche ihren Nächsten zu dienen. Dies heisst in unserer 
besonderen Situation, die wir gerade miterleben leider auch zugunsten schwächerer 
Mitmenschen Einschränkungen in unseren Gottesdiensten in Kauf zu nehmen. Wir bauen auf 
die Mithilfe aller Teilnehmer am Gottesdienst und beten, dass wir so bald als Gemeinde 
gestärkt unseren Mitmenschen wieder dienen dürfen. 
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Allgemeines 

Zuständig für die Umsetzung des Schutzkonzeptes und die Aufsicht während der 
Gottesdienste ist der Kirchenvorstand. 

Die ETG (evangelische Täufergemeinde Au: Vermieter) sorgt für Bodenmarkierungen, 
Absperrungen und Sperrung von Kirchenbänken. An diese Markierungen muss sich gehalten 
werden. 

Aufgrund unserer kleinen Mitgliederzahl, sehen wir von einer Anmeldepflicht zum 
Gottesdienst für Mitglieder ab. Wir werden aber auf der Homepage darauf hinweisen, dass 
sich Besucher bitte über E-Mail beim Sekretariat anmelden sollen. Dies geschieht, um die 
nötigen Abstände der Besucher zu gewährleisten. 

Um eine Rückverfolgung zu gewährleisten wird am Eingang eine Besucherliste geführt, in der 
von den Platzanweisern Name und Telefonnummer eingetragen wird. Diese Liste wird 2 
Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 

Menschenansammlungen vor und nach dem Gottesdienst (auch vor der Türe und auf dem 
Weg zum Parkplatz) sind zu vermeiden. Es gelten die Regelungen des Bundesamts für 
Gesundheit BAG. 

Der Ein- und Auslass erfolgt gestaffelt. Am Eingang durch Bodenmarkierungen und 
Platzanweiser, zum Ausgang werden die Besucher den Gottesdienstsaal von hinten nach 
vorne geführt verlassen. 



Es wird nur der obere Ein- Ausgang zur Kirche benutzt. Ebenfalls soll nur die Toilette auf der 
Ebene des Gottesdienstsaals benutzt werden. Die Besucher werden vom Eingang direkt in 
den Saal geführt, um unnötigen Aufenthalt im Foyer zu minimieren. 

Hygiene 

Die Mitwirkenden sollen auf ein Minimum reduziert werden. Auf der Bühne ist nur eine 
Person (Pastor). Die Lesungen werden per Funkmikrophon vom Platz des Pianisten oder vom 
Technikerpult gemacht. 

Der Körperkontakt zwischen den Teilnehmern ist zu verzichten. Kein Weiterreichen von 
Gegenständen z.B. Kollekte. Diese wird nach dem Gottesdienst am Eingang abgegeben. 

Auf das Abendmahl wird verzichtet. 

Der Gemeindegesang soll möglichst minimiert werden. Daher werden nur die liturgischen 
Lieder gesungen. 

Für Händedesinfektion wird am Ein- Ausgang gesorgt. Die Hände sollen beim Eintreten, wie 
beim Herausgehen desinfiziert werden. 

Masken werden bereitgehalten, falls eine Person in der Kirche symptomatisch wird, um sie 
mit Maske nach Hause schicken zu können oder abholen zu lassen. 

Distanz halten 

Die Räume sollen gut gelüftet werden. 

Personen müssen in den Bänken einen Mindestabstand von 2m (4qm) halten. Hierfür wird 
durch Platzeinweiser gesorgt. Dies gilt nicht für Leute im gleichen Haushalt. Allerdings sind 
Besucher im Zweifelsfall getrennt zu setzen. 

Kinder sitzen im Gottesdienst bei ihren Eltern. Es wird kein Kinderprogramm angeboten. 

Gesangbücher werden jedem Mitglied beim ersten Besuch abgegeben. Diese sind von da an 
persönlich und jeweils zum Gottesdienst mitzubringen. 

Reinigung 

Alle benutzten Sitzflächen, Gegenstände, Oberflächen, Türklinken, Treppengeländer, 
sanitären Anlagen müssen vor und nach dem Gottesdienst sorgfältig gereinigt werden. 

Besonders gefährdete Personen 

Besonders gefährdeten Personen wird empfohlen zu Hause zu bleiben und die Predigt auf 
der Homepage nachzulesen. Es bleibt aber die Entscheidung der Person, ob sie sich dem 
Risiko eines Gottesdienstes aussetzen möchte. 

Covid- 19 erkrankte Personen 

Erkrankte Personen sollen zu Hause bleiben. Ebenfalls jene, die mit einer erkrankten Person 
in einem Haushalt leben oder Kontakt mit einer erkrankten Person hatten. 



Auch alle Personen, die erkrankt sind und nicht Covid- 19 Symptome aufweisen sollen zu 
Hause bleiben. 

Besondere Situation 

Auf Taufen, Hochzeiten, Vorträge und andere besondere Anlässe ist derzeit zu verzichten. 

Information 

Mitarbeitende und Teilnehmer an Gottesdiensten werden über die Homepage und Aushang 
am Eingang über das Schutzkonzept informiert. Zusätzlich wird den Mitgliedern per E-Mail 
und WhatsApp das Schutzkonzept geschickt. 

 


