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Handlungsempfehlungen zur kirchlichen Arbeit im Zuge der Ausbreitung 
des Corona-Virus im Evangelischen Kirchenkreis Nauen-Rathenow 

Stand 01.05.2020 
 
 

Grundsätzlich gelten für alle Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen die Vorgaben 
und Empfehlungen der staatlichen und kommunalen Behörden. 
- Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und 
COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-2-EindV) 
 
Ich verweise auch auf die Informationen und Empfehlungen der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (www.ekbo.de/corona)  
 
Für uns als Kirche gilt weiterhin: 
 
- 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 Mögliche, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
 

Gottesdienste, Andachten, Konzerte 
 
Zurzeit dürfen Gottesdienste gemäß der Verordnung des Landes Brandenburg (§ 1 Absatz 3, 
Nummer 4) als „religiöse Zeremonie aus wichtigem Grund unter strenger Einhaltung der 
Hygienevorschriften gefeiert werden. 
Ab dem 4. Mai 2020 dürfen wieder in den Kirchen Gottesdienste gefeiert werden, bei dem die 
Kirchengemeinden sicherstellen müssen, dass die Hygienestandards nach § 11 Absatz 1 SARS-
CoV-2-EndV beachtet und eingehalten werden. Es gilt die Zahl von maximal 50 Teilnehmenden 
(gemeint sind alle Anwesenden).  
Die tatsächliche Anzahl derer, die Gottesdienst feiern, muss anhand der zu erfüllenden 
Vorschriften der Abstands- und Hygienebestimmungen, im Vorfeld festgestellt werden. 
 
Was bei der Feier von Gottesdiensten beachtet werden muss (z. B. Verzicht auf Gesang und 
Mitwirkung von Bläserchören, Tragen von Mund-Nase-Masken, Vermeiden von Körperkontakt, 
Umgang mit Büchern, Kollekten, Erstellen von Listen der Teilnehmenden) finden Sie in den 
folgenden Verordnungen: 
 
- „Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung“ für das Land 
Brandenburg vom 24. April 
- Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung von Gottesdiensten in den Gliedkirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vom 24.04.2020  
- Schreiben der EKBO „Empfehlungen zum gottesdienstlichen Leben / Stand 20.04.2020“ 
- Schreiben der EKBO vom 29.04.2020 „Informationen zu den veränderten Regelungen in den 
Coronavirus-/SARS-CoV-2-/COVID-19-Eindämmungsverordnungen in den Ländern 
Berlin/Brandenburg/Sachsen“ 
 
Es ist zu beachten, dass die Verordnungen zeitnah geändert werden können. Es gelten die 
jeweils aktuellen Verordnungen!  
 
Die Gemeindekirchenräte legen fest, ob Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden und 
stellen die Voraussetzung sowie die Einhaltung der erforderlichen  hygienischen Auflagen sicher.  
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Im Folgenden werden einige genannt: 
- Feststellung der maximal möglichen Gottesdienstteilnehmenden anhand des gebotenen Sitz- 
und Stehabstandes der Personen 
- markieren der Sitzplätze 
- Festlegen der Personen, die auf die Einhaltung des Abstandes achten und ggf. Plätze zuweisen 
sowie für den geordneten und geforderten Abstand beim Hinein- und Herausgehen sorgen; 
- sicherstellen von Desinfektionsmittel 
- desinfizieren vor und nach den Gottesdiensten 
- notwendige Markierungen anbringen 
- Hygieneplan erstellen, der bei Kontrolle vorzulegen ist 
 
In den Gemeinden soll auch weiterhin auf die Möglichkeit der Teilnahme an Gottesdiensten in 
anderen Formen (Streaming-, Radio- und Fernsehgottesdienste etc.) hingewiesen werden,  
Wir werden auch auf unsere kreiskirchlichen Webseite www.kirche-nauen-rathenow.de 
Andachten und Gottesdienste weiterhin einstellen. 
 

Offene Kirche 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Kirchen zum Zweck des stillen Gebetes und der Einkehr offen zu 
halten. Der Besuch der Kirche ist nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich (tragen 
des Mund-Nase-Schutzes; einhalten der Abstandsregeln; Eintritt ohne Begleitung, es sei mit 
Personen, die im selben Haushalt leben; benutzen von Desinfektionsmittel; Beachtung des 
Berührungsverbots). 
Eine verlässliche Person muss während der Öffnungszeiten vor Ort sein, um die maximale Zahl 
der Besucher sicher zu stellen und zu verhindern, dass es nicht zu versammlungsähnlichen 
Situationen kommt. Die Öffnungszeiten sollten vorab bekannt gegeben werden. Angebote in der 
Kirche dürfen nicht dazu führen, dass es zu Versammlungen oder versammlungsähnlichen 
Situationen kommt. Es dürfen nur so viele Personen in die Kirche gelassen werden wie gesichert 
ist, dass jederzeit bei der Bewegung in der Kirche ein Mindestabstand von 2,0 m gewährleistet ist. 
(In kleinen Kirchen dürfen sich nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig aufhalten.) 
 

 
Konzerte und Musiken  

 
Konzerte und Musiken mit mehreren Musizierenden dürfen vorerst nicht stattfinden. 
 
Proben für Chöre und Musikgruppen dürfen weiterhin zunächst bis zum 31. Mai nicht analog 
stattfinden. 
 
Die Kirchenmusikerinnen und –musiker stehen für Anfragen zur Absprache von Terminen für 
das Begleiten von Gottesdiensten und gottesdienstähnlichen Versammlungen in den Gemeinden 
zur Verfügung.  
 

 
Gemeindeveranstaltungen 
  

Gemäß § 1 Absatz 1 der oben genannten Verordnung des Landes Brandenburg sind öffentliche 
und nichtöffentliche Veranstaltungen sowie Versammlungen und sonstige Ansammlungen 
untersagt. 
Gemeindeveranstaltungen sowie Gemeindegruppen dürfen nicht stattfinden. 
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Veranstaltungen unter freiem Himmel bis 50 Personen müssen bei der zuständigen 
Versammlungsbehörde mit einer Begründung beantragt werden. 
 
 
 

Taufen und Trauungen 
 

Taufgottesdienste und Trauungen sind unter den hygienischen Bestimmungen, die für 
Gottesdienste gelten möglich. 
 
 Kindergottesdienste 
 
Es gelten für Kindergottesdienste die gleichen Auflagen wie für die Gottesdienste. 
Kindergottesdienste sollten erst stattfinden, wenn die Kindergärten, Grundschulen sowie 
Spielplätze wieder geöffnet sind und sollten nur im kleinen Kreis gefeiert werden. 
Die zuständige Mitarbeiterin in der Arbeit mit Kindern sollte unbedingt vom 
Gemeindekirchenrat in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, ob Kindergottesdienste 
stattfinden. 
 

Beerdigungen 
 
Siehe hierzu das Rundschreiben aus dem Konsistorium zum Umgang mit dem Corona-Virus 
„Update 9 (für Berlin und Brandenburg) Stand 29.04.2020, 18 Uhr“ 
 
Ab dem 4. Mai sind Bestattungen mit bis zu 50 Personen (incl. Pfarrer*in, Kantor*in, 
Mitarbeiter des Bestattungshauses) möglich. Für den Trauergottesdienst in der Trauerhalle ergibt 
sich die maximale Teilnehmerzahl aus den Hygiene- und Abstandsregeln (siehe Gottesdienst) 
 
Die Trauerfeier bei größeren Beerdigungen sollte zur Gewährung der Einhaltung der 
Abstandsregeln im Freien durchgeführt werden. 
 
Trauergespräche mit den Hinterbliebenen sind im kleinen Kreis möglich, sofern dabei die 
Hygienestandards eingehalten werden. Bei Familien, die unter Quarantäne stehen, ist kein 
Trauergespräch möglich, sondern das Gespräch ist telefonisch zu führen. 
 

Seelsorge und Hausbesuche 
 
Für Seelsorge und Begleitung stehen Pfarrerinnen und Pfarrer so wie die mit der Seelsorge 
Beauftragte weiterhin zur Verfügung. Vieles ist auf telefonischem oder elektronischem Weg 
möglich. 
 
Pfarrerinnen und Pfarrer so wie die mit Seelsorge Beauftragte werden gebeten 
eigenverantwortlich zu entscheiden, welche seelsorgerlichen Gespräche die durch persönliches 
Gespräch und z. B. Hausbesuch wahrnehmen wollen und können. Sie stehen in jedem Fall für 
Seelsorge in Bereitschaft (Telefonnummern und E-Mailkontakte finden Sie unter www.kirche-
nauen-rathenow. Bei Besuchen im Krankenaus und Pflegeeinrichtungen ist in der Einrichtung 
anzufragen, ob der Besuch möglich ist. 
 

Konfirmandenunterricht und Konfirmationen 
 
Der Konfirmandenunterricht findet zunächst weiterhin nicht statt. 
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Konfirmationsgottesdienste wären und der im Abschnitt Gottesdienst beschriebenen Auflagen 
möglich. Soweit nicht bereits geschehen, sollte die Konfirmation auf den Herbst bzw. das 
nächste Jahr erfolgen.   
 
Auch Gottesdienste anlässlich der Jubelkonfirmation sollten auf den Herbst bzw. das nächste 
Jahr verschoben werden. 
 

Abendmahl 
 
Es wird von der Feier des Heiligen Abendmahls abgeraten. Auf Ausnahmen wird in den 
Informationen zu den veränderten Regelungen in den oben erwähnten Schreiben der EKD und 
der EKBO hingewiesen. 
 

Veranstaltungen in der Arbeit mit Kindern 
 
Die Arbeit mit Kindern ist derzeit nicht in analoger Form der Begegnung erlaubt.  
Die Mitarbeiterinnen in der Arbeit mit Kindern sollten weiterhin den Kontakt zu den Kindern, 
soweit möglich, über die Medien halten.  
 
Für Kindertagesstätten gelten die Anweisungen staatlicher Behörden. 

 
Jugendarbeit 

 
Die Angebote im Bereich „Jugendarbeit“ werden weiterhin ausgesetzt.  
 

Freizeiten, Rüstzeiten 
 
Freizeiten und Rüstzeiten werden über die Sommermonate nicht stattfinden dürfen. Es ist 
auch nicht davon auszugehen, dass Rüst- und Freizeiten außerhalb der Gemeinde stattfinden 
dürfen.   
 

Sitzungen des Kreiskirchenrates und des Gemeindekirchenrates 
 
Sitzungen des Gemeindekirchenrates sind durch das Versammlungsverbot weiterhin nicht 
möglich. Für die Handlungsfähigkeit des Gremiums gelten die Bestimmungen der 
Handlungsempfehlung der EKBO vom 30. März 2020, wonach die oder der  
Vorsitzende in Fällen, die keinen Aufschub dulden, bis zum Zusammentritt des  
Gemeindekirchenrates einstweilen das Erforderliche veranlasst (Artikel 22 Absatz 3  
Grundordnung) 
 
Es besteht die Möglichkeit in Pandemiezeiten eine Sitzung in der Form einer Video- oder 
Telefonkonferenz durchzuführen. Voraussetzung dafür ist: Alle Mitglieder des Gremiums 
müssen für die Teilnahme an der Konferenz entsprechend technisch ausgestattet und in der Lage 
sein, das Tool zu bedienen.  
Nähe Informationen hierzu finden Sie in der „Handlungsempfehlung für die Beschlussfassung 
kirchlicher Gremien in Zeiten der Pandemie“ (Schreiben vom 8. April 2020) 
 
  
Der Kreiskirchenrat hat festgelegt im schriftlichen Verfahren Beschlüsse zu fassen. 
 
 Tagung der Kreissynode 
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Der Kreiskirchenrat wird darüber beraten, die ausgefallene konstituierende Tagung der 
Kreissynode auf den Termin der Herbsttagung, Samstag, 7. November 2020,  
 
 

Dienstreisen, Dienstberatungen, Arbeitstreffen, Besprechungen und Konferenzen, 
 
Es gilt weiterhin: Grundsätzlich wird allen hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
empfohlen auf Dienstreisen zu verzichten. Bei hauptamtlichen Mitarbeitenden ist die 
Entscheidung in Absprache mit der oder dem Dienstvorgesetzten zu treffen. 
 
Notwendige Besprechungen sollten nach Möglichkeit als Telefonkonferenz oder im 
schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt werden. 
 

Verwaltung und Gemeindebüro 
 
Die Verwaltungsarbeit in den Gemeindebüros sollte durch Homeoffice erfolgen. Auf 
Sprechzeiten und Publikumsverkehr ist weiterhin zu verzichten.   
 

Arbeits- und dienstrechtliche Fragestellungen 
 
Bei arbeits-, dienst- und tarifrechtliche Fragestellungen orientieren wir uns an den Hinweisen 
des Konsistoriums zum Umgang mit dem Corona-Virus 

 Arbeits- und dienstrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, COVID-
19 (OKR Verena Zühlke vom 12.03.2020 - www.ekbo.de/corona) 

 Neue Handlungsempfehlungen zum Arbeitsrecht vom 27.04.2020 (OKR Verena Zühlke) 
 Allgemeine Informationen zum Corona-Virus SARS-CoV-2/ Infektionskrankheiten 

COVID-19 und Hygienemaßnahmen aus der Landeskirchlichen Beratungsstelle für 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Beauftragte Koordination Dipl.-Ing. A. Beilner 
vom 12.03.2020)  

 
Erreichbarkeit 

 
Alle Pfarrerinnen und Pfarrer und alle Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst müssen darauf 
achten, dass sie weiterhin verlässlich erreichbar sind. Auf den Anrufbeantwortern soll benannt 
werden, zu welchen Zeiten die Erreichbarkeit gewährleistet ist. 
 
Die vorstehenden rechtlichen Hinweise beziehen sich auf den 30.04.2020.  
Es ist nicht auszuschließen, dass sich zeitnah Änderungen ergeben können. Staatliche 
Anordnungen sind selbstverständlich verbindlich. Es wird zudem auf die Hinweise zur 
Hygiene und Verhalten in Sachen Coronavirus. Informationen finden Sie unter 
http://www.ekbo.de/service/corona.html.  
 
Aktuelle und weitere Informationen finden Sie unter www.ekbo.de 
 
 
 
Anlagen: 
- Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des 
Landes Brandenburg vom 24.04.2020 
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- Eckpunkte  einer verantwortlichen Gestaltung von Gottesdiensten in den 
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vom 24. April 2020 
- Informationen zu den veränderten Regelungen in den Coranavirus-/SARS-CoV-
2-/COVID-19-Eindämmungsverordnungen in den Ländern 
Berlin/Brandenburg/Sachsen vom 29. April 2020 
- Rundschreiben zum Umgang mit dem Corona-Virus vom 20. Und 23.04.2020 
Update 9 (für Berlin und Brandenburg ), Stand 29.04.2020, 18.00 Uhr  


