
Sicherheits- und Hygienekonzept der Paul-Gerhardt-Kirche Stein-Deutenbach zum Schutz der 
Gesundheit in Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen, für Kasualgottesdienste und andere 

Gottesdienstformen in der Zeit der Corona-Pandemie 

 
 

I. Der Kirchenraum und die Wahrung des  
   Abstands 
 

1. Bei der Feier von Gottesdiensten und An-
dachten wahren wir zwischen den Teilneh-
menden in alle Richtungen mindestens zwei 
Meter Abstand. Die freizuhaltenden Plätze 
sind gekennzeichnet, so dass der Abstand si-
chergestellt ist. Hausgemeinschaften dürfen 
direkt nebeneinander sitzen. 
Die Höchstzahl von Teilnehmenden am Got-
tesdienst beträgt 50 Teilnehmende.     
Am Eingang steht ein sensorgesteuerter Des-
infektionsmittelspender, der beim Eintreten 
und Hinausgehen genutzt werden sollte. 
 

2. Die Teilnahme am Gottesdienst ist für die 
Personen nicht möglich, bzw. untersagt, die 
aktuell positiv auf COVID-19 getestet oder 
unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegs-
probleme (respiratorischen Symptome jeder 
Schwere) haben, an einer akuten Krankheit 
leiden, unspezifische Allgemeinsymptome 
oder Fieber haben oder in den letzten vier-
zehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an 
COVID-19 Erkrankten gehabt oder sich im 
selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-
Fall aufgehalten haben.  
 

3. Bei jedem Gottesdienst gibt es ein vom Kir-
chenvorstand benanntes Team aus mindes-
tens drei Personen, das in das Sicherheitsko-
nzept eingewiesen ist und dieses freundlich 
und bestimmt umsetzen kann. Dieses Team 
achtet auf  
 geordnetes Hineingehen und Verlassen 

der Kirche  
 offene Türen vor Beginn und nach Ende 

des Gottesdienstes 
 die Einhaltung der Abstände zwischen 

den Teilnehmenden vor, im und nach 
dem Gottesdienst 

 notwendige Desinfektion der Türklinken 
 das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei 

den Teilnehmenden. Falls kein Schutz 
vorhanden ist, wird von der Kirchenge-
meinde am Eingang einer zur Verfügung 
gestellt.  

 die Einhaltung der Höchstzahl von 50 
Teilnehmenden durch Zählen der Gottes-
dienstbesucher am Eingang.  

 Wenn diese Grenze erreicht wird, wird 
freundlich darauf hingewiesen und auf 
Fernseh-, Radio- und Onlineangeboten 
und ggf. auf einen weiteren (zweiten) 
Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche 
zu einem späteren Zeitpunkt verwiesen.   

 

4. Bei Taufen, Trauungen, Bestattungen und al-
len weiteren Gottesdienstformen gelten die 
gleichen Abstandsregelungen. Bei Gottes-
diensten im Freien beträgt die Zahl der Teil-
nehmenden höchstens 50 Personen.  
 

5. Die Regelung für Kinder- und Familiengot-
tesdienste ist an die Öffnung von Grundschu-
len und Kitas gebunden.  

 

II. Maßnahmen während des Gottesdienstes,     
     die Ansteckung verhindern 
 

1. Im Kirchenraum werden keine Gesangbücher 
aufgelegt. Gemeindegesang findet nur mit 
Mund-Nase-Schutz und in verkürzter Form 
statt. Die Teilnehmenden können aus ihren 
selbstmitgebrachten Gesangbüchern singen. 
Am Eingang liegen Liedblätter aus, die von 
den Gottesdienstbesucher genommen werden 
können.  
 

2. Vokal- und Instrumentalchöre kommen nicht 
zum Einsatz, Solisten und kleine Ensembles 
nur in doppeltem Abstand von mindestens 
vier Metern. 

 

3. Alle Teilnehmenden tragen Mund-Nase-
Schutz. Von den Mitwirkenden wird beim 
liturgischen Sprechen, beim Predigen und bei 
Lesungen um der Verständlichkeit willen 
kein Mund-Nase-Schutz getragen. Der Ab-
stand zur Gemeinde von vier Metern wird 
eingehalten. Auf liturgische Berührungen 
und Händeschütteln am Ausgang wird ver-
zichtet.  

 

4. Mikrofone werden nur von einer Person be-
nutzt und anschließend desinfiziert.  

 

5. Einlagen werden nur am Ausgang eingesam-
melt. Es wird kein Klingelbeutel herumge-
reicht.  
 

6. Der Gottesdienst dauert max. eine Stunde. 
 

7. Abendmahlsfeiern finden bis auf weiteres 
keine statt.  



Taufen 
Ab sofort können in der Paul-Gerhardt-Kirche 
wieder Taufgottesdienste, gemäß den Bestimm-
ungen des nebenstehenden Sicherheits- und Hy-
gienekonzeptes stattfinden, in der Regel nach 
dem sonntäglichen Gemeindegottesdienst um 
11.00 Uhr oder 11.40 Uhr  
Für jede Familie findet ein separater Taufgottes-
dienst statt.  Es können auch mehrere Taufgottes-
dienste nacheinander stattfinden, wenn der ent-
sprechende zeitliche und räumliche Abstand 
sichergestellt werden kann.  
Rückfragen und Terminabsprachen bitte direkt 
bei Pfarrer Redlingshöfer unter 0911/678050. 
 

Trauungen  
Auch die Durchführung von Traugottesdienste 
ist in der Paul-Gerhardt-Kirche wieder möglich, 
wenn die Bestimmungen des Sicherheits- und 
Hygienekonzeptes beachtet werden. 
Terminanfragen und Infos bitte ebenfalls an bzw. 
von Pfarrer Redlingshöfer. 
 

Trauerfeiern 
In Absprache mit dem jeweiligen Bestatter bzw. 
der Friedhofsverwaltungen können in der Paul-
Gerhardt-Kirche auch wieder Trauerfeiern an-
lässlich einer Einäscherung (mit Sarg in der Kir-
che) oder Urnenfeier (mit Urne in der Kirche) 
stattfinden. 
   

Krankenabendmahl u. Sterbebegleitung 
Für Krankenabendmahle und Sterbebegleitung 
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Redlingshöfer, 
der dafür jederzeit zur Verfügung steht. 
 

Geburtstagsbesuche 
Werden aus Infektionsschutzgründen derzeit 
nicht persönlich durchgeführt, sondern bei den 
runden Geburtstagen durch Anrufe ersetzt.  
Auf Wunsch erfolgt auch ein Besuch. Bitte wen-
den Sie sich dazu an das Pfarramt (687788) oder 
an Frau Heilmann (685537).  
 

Nächstenhilfe der Diakonie Stein 
Die  von der Nächstenhilfe angebotene Einkaufs-
hilfe kann über Frau Heilmann (685537) kontak-
tiert werden. 
 

Notbetreuung in Krippe und Kita 
In der Paul-Gerhardt-Krippe und der Paul-Ger-
hardt-Kita findet eine Notbetreuung für die Kin-
der statt, deren Eltern entsprechend den staatli-
chen Verordnungen darauf Anspruch haben. 
Nähere Informationen  für die Krippe unter Tel: 
0911-25569891 und die Kita unter 0911/678583. 

Monatsspruch Mai 2020: 
 

Dient einander  als gute Verwalter der 
vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat! 1.Petrus 4,10 
 

Liebe Gemeinde, 
„So viele nette und freundliche Menschen, wie in 
diesen Tagen, habe ich noch nie erlebt“, sagte 
mir kürzlich meine Mutter am Telefon. 
 

Und dann erzählte sie, wie ihr vollkommen un-
bekannte Menschen im Friedhof ihre Gießkanne 
mit Wasser füllten und ans Grab trugen, und wie 
sie beim Einkaufen und in der Apotheke nur 
noch rücksichtsvolle Mitmenschen antrifft, die 
ihr als alte Frau den Vortritt lassen. Die Corona-
Krise, ist sie aus dieser Erfahrung heraus über-
zeugt, habe die Menschen freundlicher gemacht. 
 

Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie in den 
letzten Wochen mit Ihren Mitmenschen gemacht 
haben. Auch ich habe den Eindruck, dass in den 
letzten Wochen mehr gegenseitige Rücksichtnah-
me und Hilfsbereitschaft zu spüren war.  
 

Vielleicht hat die Coronakrise wirklich dazu bei-
getragen, dass unser Alltag nicht mehr so ter-
mingetrieben und damit nicht mehr so hektisch 
und stressbeladen ist, und wir so unsere Mitmen-
schen und deren Bedürfnisse besser wahrnehmen 
können. 
 

Niemand von uns weiß, wie lange wir noch mit 
den außergewöhnlichen Umständen der Corona-
Krise leben und auskommen müssen.  
Wohl alle hoffen, dass baldmöglichst Medika-
mente und Impfstoffe gefunden werden, mit der 
diese Krankheit wirksam bekämpft und Neuin-
fektionen verhindert werden können. 
 

Und vielleicht hoffen manche mit mir auch dar-
auf, dass nach der Krise etwas von der größeren 
Freundlichkeit und Rücksichtnahme, biblisch ge-
sprochen der zunehmenden Nächstenliebe, 
bleibt, die viele derzeit erleben und erfahren. 
 

Auch weil darauf der Segen Gottes ruht: Für die, 
die Freundlichkeit und Rücksichtnahme erleben, 
wie auch für die, die sie gewähren. 
 

Einen gesegneten Monat Mai mit viel empfan-
gender und gewährender Freundlichkeit und 
Rücksichtnahme, und mit viel erfahrener und ge-
bender Nächstenliebe wünscht Ihnen 
 

Ihr 
Pfarrer  
Reiner Redlingshöfer 



Einladung zum Gottesdienst 
 

Alle nachstehend genannten Gottesdienste, auch der ökumenische Gottesdienst am Pfingst-
montag, finden in der Paul-Gerhardt-Kirche statt. Lediglich der Himmelfahrtsgottesdienst wird 
im Freien am Kirchberg unterhalb der St. Jakobuskirche in Oberweihersbuch gefeiert. 
 

So. 10. Mai  09.30 Uhr  Gottesdienst  z. Sonntag Kantate mit Pfarrer R. Redlingshöfer 

So. 17. Mai  09.30 Uhr  Gottesdienst  z. Sonntag Rogate mit Pfarrer R. Redlingshöfer  

Do. 21. Mai  10.00 Uhr  Himmelfahrtsgd. vor d. St. Jakobuskirche, max. 50 Pers.  Pfrin. Winkler  

So. 24. Mai  09.30 Uhr  Gottesdienst z. Sonntag Exaudi mit Pfarrer R. Redlingshöfer 

So. 31. Mai  09.30 Uhr  Gottesdienst z. Pfingstfest mit Pfarrer R. Redlingshöfer 

Mo. 01. Juni 10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst m. Pfr. Redlingshöfer u. Diakon Wiechers 
                       bei Bedarf findet um 11.00 Uhr ein weiterer ökumenischer Gottesdienst statt 

So. 07. Juni 09.30 Uhr  Gottesdienst z. Trinitatisfest mit Prädikantin B. Valenta 

So. 14. Juni  09.30 Uhr Gottesdienst z. 1. Sonntag n. Trinitatis m. Pfr. R. Redlingshöfer 

So. 21. Juni 14.00 Uhr  Gottesdienst zur Verabschiedung v. Pfr. Redlingshöfer d. Dekanin Held 

Familiengottesdienste können derzeit noch nicht stattfinden. 
 

Veranstaltungen entfallen 
 

Alle anderen bislang regelmäßigen Veranstaltungen der Paul-Gerhardt-Kirche, wie Montagstreff, 
Paul-Gerhardt-Gespräch, Hauskreise, JuCrew- Jugendtreff, Jungschar, Orientalischer Tanz für 
Kinder, Gymnastik für Frauen sowie das Café International entfallen bis zum Ende der 
Pfingstferien (14. Juni). Auch das Gemeindefest findet in diesem Jahr nicht statt. 

 
Segen  

(von Anselm Grün) 
 
 

Barmherziger und guter Gott, 
segne alle Menschen, die von der Corona-Krise 

aus ihrem gewohnten Leben herausgerissen wurden. 
 

Lass Deinen Segen um sie sein 
wie ein schützender Mantel, 

so dass sie sich bei aller Unsicherheit, 
die unsere Gesellschaft prägt, 

in Deinem Segen geborgen und behütet fühlen. 
 

Durchdringe sie mit Deinem Segen, 
dass sie trotz der äußeren Gefährdung 
mit sich selbst in Einklang kommen, 
dass sie bei allem äußeren Unfrieden 

mit sich selbst in Frieden sind. 
Segne sie, damit sie für andere zum Segen werden dürfen. 

 

So lasse Gott sein gütiges Anlitz über Euch leuchten 
und schenke Euch seinen Frieden. Amen 


