
Evangelische Kirchengemeinde Lienen
Friedhofstr. 1, 49536 Lienen
Kirchenkreis Tecklenburg

Schutzkonzept zur Wiederaufnahme von Präsenzgottes-
diensten in der Evangelischen Kirche von Westfalen, vorge-
legt für die evangelische Kirche in Lienen, Kirchplatz

Nach mehrwöchigem Verzicht auf Präsenzgottesdienste hat die Landesregierung de-
ren Wiederaufnahme in NRW ab dem 3. Mai 2020 gestattet. Die Evangelische Kirche 
von Westfalen hat sich ihrerseits verpflichtet, die erforderlichen Auflagen verbindlich 
einzuhalten. Grundlage dazu sind die „Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung 
von Gottesdiensten in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland“. Zur
Umsetzung und Einhaltung dieser Regeln auf Gemeindeebene beschließt das Presby-
terium der Evangelischen Kirchengemeinde Lienen das folgende Schutzkonzept. 

Prämisse
Das Presbyterium ist sich in der Zeit der Gefährdung seiner besonderen Verantwor-
tung für den Schutz des Lebens und der „Nächsten“ bewusst. Ziel aller im Folgenden 
beschriebenen Schutzmaßnahmen ist es, Infektionsrisiken zu minimieren, damit Got-
tesdienste nicht zu Infektionsherden werden.

Information
Die Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten wird über die üblichen Kommunika-
tionswege (Schaukästen, Lokalzeitung, Website der Kirchengemeinde) angekündigt. 
Mitgeteilt werden für diese Predigtstätte: 

• Zeiten der Gottesdienste 
• Teilnahmebedingungen (s.u.)
• Zulassungsbegrenzung: Es steht nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen zur 

Verfügung.
• Hinweise zum Gottesdienstbesuch:
• Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten
• Eintrag in Anwesenheitslisten
• Sitzordnung
• Hygieneregelungen
• Abstandsgebot
• Kein Gesang

Auch bei der Begrüßung im Kirchsaal werden die Besucher(innen) schriftlich und 
mündlich über die neuen Regelungen informiert.
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Teilnahmebedingungen
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln.
Es gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und physische Nähe sind in allen Bereichen 
des Gebäudes untersagt. Ein Abstand von mindestens1,5 Metern, möglichst von 2 
Metern, zu allen Sitznachbar(inne)n ist einzuhalten (Ausnahme: Mitglieder von Hauss-
tandsgemeinschaften dürfen jeweils zu zweit einen markierten Sitzplatz einnehmen). 
Während des Aufenthalts im Kirchengebäude muss eine geeignete Mund-Nase-Be-
deckung ordnungsgemäß getragen werden. 
Das Gemeindesingen unterbleibt, ebenso Chorgesang und Bläserchor.
Aufsichtführende Mitglieder des Presbyteriums und die Küsterin sind befugt, bei Zu-
widerhandlung vom Hausrecht Gebrauch zu machen und ein Aufenthaltsverbot für 
die Zeit eines Gottesdienstes auszusprechen.
Erkrankten und gefährdeten Personen wird dringend empfohlen, von einer Teilnahme
an einem Gottesdienst Abstand zu nehmen. Sie werden gebeten, auf mediale Gottes-
dienste (Internet, Radio, Fernsehen) oder auf Hausandachten auszuweichen.

Teilnehmenden-Obergrenze
Die Zahl der Plätze pro Gottesdienst ist begrenzt. In der Evangelischen Kirche in Lie-
nen (231 qm, ca. 360 Sitzplätze, jeweils ohne Emporen) wird die Anzahl der Gottes-
dienstbesucher (innen) auf 23 Personen (sofern ausschließlich Einzelpersonen am 
Gottesdienst teilnehmen) bzw. auf 46 Personen (sofern ausschließlich Hausstandsge-
meinschaften mit 2 Personen teilnehmen) begrenzt. Zusätzlich sind 7 Sitzplätze für 
Funktionsträger/innen (1 Pfarrer/in, 1 Organist/in, 4 Presbyter/innen im Kirchdienst) 
reserviert. Ist die Obergrenze ausgewiesener Sitzplätze erreicht, kann kein Einlass 
mehr gewährt werden.
Nehmen Hausstandsgemeinschaften mit mehr als 2 Personen am Gottesdienst teil, so
haben sie jeweils zu zweit zugewiesene Plätze einzunehmen. 
In der Evangelischen Kirche in Lienen werden die belegbaren Sitzplätze durch grüne 
Schilder gekennzeichnet. Die Sitzplätze wurden mit ca. 2 m Abstand zu beiden Seiten,
ca. 1,8 m Abstand nach vorn und nach hinten sowie mit einem Abstand von ca. 1 m 
zu den Gängen festgelegt. Die Anzahl der markierten Sitzplätze überschreitet nicht 
die Zahl der Personenobergrenze. In durch rote Schilder gekennzeichneten Sitzreihen
darf kein Sitzplatz eingenommen werden.
Sitzplätze auf den Emporen dürfen von Gottesdienstbesucher(inne)n nicht genutzt 
werden.
Alle markierten Sitzplätze im Kirchenraum sind nummeriert. Die Kirchengemeinde 
hält einen Plan des Kirchenraums vor, aus dem die Lage aller markierten Sitzplätze 
hervorgeht. Beim Empfang werden den Besucher(inne)n nummerierte Gottesdienst-
Ablaufzettel ausgehändigt und sie werden aufgefordert, den entsprechend numme-
rierten Sitzplatz einzunehmen. Die Reihenfolge der zu besetzenden Sitzplätze wird so 
festgelegt, dass für alle Besucher(innen) ein weitgehend begegnungsfreies Betreten 
und Verlassen des Kirchenraums möglich ist.
Im Kirchsaal wird eine Anwesenheitsliste geführt, in die die Gottesdienstbesucher(in-
nen) mit Namen und Adressen sowie mit Angabe des zugewiesenen Sitzplatzes ein-
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getragen werden. Die Listen dienen ausschließlich dazu, mögliche Infektionsketten 
nachverfolgen zu können; sie werden frühestens vier Wochen, spätestens fünf Wo-
chen nach dem Gottesdienst vernichtet. Die Anwesenheitslisten werden wie folgt be-
schriftet: 
Ihre Daten werden ausschließlich zu Zwecken des staatlichen Infektionsschutzes 
verarbeitet und ausschließlich auf Anforderung an befugte staatliche Behörden 
offengelegt. Auf die sich aus der Offenlegung etwaig ergebenden staatlichen 
Maßnahmen zum Infektionsschutz wie Einschränkungen Ihrer bürgerlichen Frei-
heiten („Quarantäne“) weisen wir hin.

Abstandswahrung
Vor der Kirchentür und im gesamten Kirchraum gilt das Abstandsgebot. Der Sitz- und
Stehabstand zwischen Personen in jede Richtung beträgt mindestens 1,5 Meter, mög-
lichst 2 Meter. Zu den Gängen wird ein Abstand von 1 m eingehalten.
Das Betreten und Verlassen der Kirche erfolgt geordnet. Es ist sichergestellt, dass das 
Abstandsgebot auch bei Ein- und Ausgang durch eine "Einbahnstraßenregelung" ein-
gehalten werden kann: In der Evangelischen Kirche in Lienen erfolgt der Zugang 
durch den Westzugang neben dem Turm, der Ausgang durch das Südportal. Besu-
cher(innen), die einen Rollstuhl oder einen Rollator nutzen, werden gebeten, nach 
Ende eines Gottesdienstes so lange im Kirchenraum zu verweilen, bis alle übrigen Be-
sucher(innen) den Kirchenraum verlassen haben.

Hygiene 
Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Gottesdienst einzuhalten.
Türgriffe und Handläufe werden vor und nach einem Gottesdienst desinfiziert. Der 
Kirchenraum wird vor und nach einem Gottesdienst ausreichend gelüftet.
Die Kirchengemeinde sorgt dafür, dass am Gottesdienst Mitwirkende sowie 
Besucher(innen) im Eingangsbereich (Kirchsaal) die Hände desinfizieren. Die Kirchen-
gemeinde stellt dafür Desinfektionsmittel bereit. Zudem ist das Waschbecken im Toi-
lettenraum für die Gottesdienstbesucher(innen) jederzeit zugänglich. 
Die Gottesdienstbesucher(innen) werden gebeten, auf die Toilettennutzung zu ver-
zichten. Ist eine Toilettennutzung unumgänglich, muss die Toilette nach jeder Nut-
zung gereinigt und desinfiziert werden, bevor ein(e) weitere(r) Besucher(in) den Raum
betritt.
Das Tragen von geeigneten Mund-Nase-Bedeckungen wird vorgeschrieben. Die 
Evangelische Kirchengemeinde Lienen stellt geeignete Mund-Nase-Bedeckungen in 
Einwegqualität für diejenigen Gottesdienstbesucher(innen) bereit, die ohne geeignete
Bedeckungen zum Gottesdienst kommen. Mindestens einen Tag vor dem Gottes-
dienst überzeugt sich die Küsterin davon, dass Mund-Nase-Bedeckungen in ausrei-
chender Anzahl (entsprechend der Obergrenze für die Teilnehmerzahl) vorhanden 
sind. 
Am Ausgang (Südportal) wird ein geeigneter Auffangbehälter mit eingehängtem 
Müllsack aufgestellt, in dem nach Gottesdienstende gebrauchte Bedeckungen abge-
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legt werden können. Die Küsterin verschließt den Müllsack sorgfältig und führt den 
gefüllten Müllsack der Abfallentsorgung zu.

Gottesdienstablauf
Von allen liturgischen Handlungen, die Berührung voraussetzen, wird im Gottesdienst
Abstand genommen.
Auf Singen im Gottesdienst wird wegen der besonders hohen Infektionsrisiken ver-
zichtet. Chöre und Orchester musizieren nicht.
Auf den Einsatz von Gesangbüchern wird verzichtet. Alle Texte zum Mitlesen finden 
sich auf den nummerierten Gottesdienst-Ablaufzetteln, die beim Empfang ausgehän-
digt werden. Sie werden nach dem Gottesdienst zusammen mit den Mund-Nase-Be-
deckungen entsorgt.
Die Feier des Abendmahls wird wegen des damit verbundenen Infektionsrisikos bis 
auf weiteres ausgesetzt. 
Die Kollekte und das Diakonie-Opfer ("Klingelbeutel") werden nur am Ausgang einge-
sammelt. Das hier eingenommene Bargeld wird unter Verwendung von Einmal-Hand-
schuhen gezählt. Mindestens einen Tag vor dem Gottesdienst überzeugt sich die Küs-
terin davon, dass mindestens zwei Paare Einmal-Handschuhe vorhanden sind. 
Die vom Presbyterium zum Kirchdienst eingeteilten Personen überwachen die Einhal-
tung der Regeln. Bei Nichtbeachtung machen sie vom Hausrecht Gebrauch.

Ab dem 27. Juni 2020 werden Präsenz-Gottesdienste in der Lienener Kirche angebo-
ten. 
Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab dem 27. Juni 2020. 

Stand: 16.06.2020
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