
Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Gerstetten 
 
Vom 9. August 2020 an sollen die Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Gerstetten bis auf Weiteres in der  
Nikolauskirche gefeiert werden. Das Tragen eines Mundschutzes ist in der Nikolauskirche bis zur Einnahme 
des Sitzplatzes und beim Verlassen des Gebäudes sowie während des Gemeindegesanges und des Psalmgebetes 
obligatorisch. Die Gottesdienstbesucher*innen sollen durch Aushang in den Schaukästen sowie die 
kirchlichen Nachrichten im Albbotendarüber informiert werden, dass ein eigenes Gesangbuch mitzubringen 
ist. Die Gottesdienstbesucher*innen haben den Platzanweisungen der diensthabenden Mesnerin und der 
diensthabenden Kirchengemeinderät*in Folge zu leisten. Die Platzierung der Gottesdienstbesucher*innen 
erfolgt unter Einhaltung des von der Landeskirche Württemberg vorgeschriebenen Sicherheitsabstands von 
zwei Metern vom Altarraum her nach hinten und innerhalb der Bankreihen von Norden nach Süden. Auf 
der Seitenempore erfolgt die Platzierung von vom Altarraum her nach Westen sowie in den Bank-reihen der 
Hauptempore von Norden nach Süden und von unten nach oben. Das Verlassen der Bankreihen erfolgt in 
umgekehrter Reihenfolge.  
Zur Gewährung einer ausreichenden Frischluftzufuhr sind die Türen und Fenster der Nikolauskirche 
während des Gottesdienstes offen zu halten.  
Angehörige eines Familienverbundes können ohne Sicherheitsabstand nebeneinandersitzen. Die maximale 
Sitzplatzzahl beträgt 65 Personen (bei Einzelbelegung im Erdgeschoss 22 sowie auf der Empore 17 Personen).  
Der Name des diensthabenden Pfarrers ist dem Aushang des Schaukastens vor der Nikolauskirche zu 
entnehmen. Während des Gottesdienstes steht die Toilette im OG zur Verfügung. Hier – wie auch an den 
beiden Ein-/Ausgängen der Kirche – finden sich auch Desinfektionsmittel für Hände und Flächen (incl. 
Papierhandtüchern, mit denen diese vorgenommen werden kann).  
Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes erfolgt durch eine Organist*in oder durch ein Bläseren-
semble (von max. 10 Personen), welches unter Einhaltung des gesetzlichen Mindestabstandes im Altarraum 
musiziert. Dasselbe gilt für etwaigen Solo- oder Ensemblegesang. 
Vor und nach dem Gottesdienst ist auch außerhalb des Kirchengebäudes der gesetzliche Mindestabstand von 
1,5 Metern zu Personen, die nicht in demselben Haushalt wohnen, einzuhalten.  
Im Falle von Krankheits- oder Erkältungssymptomen sollte auf den Gottesdienstbesuch verzichtet und von zu 
Hause aus (bspw. vor dem TV) mitgefeiert werden.  
 
 
 
 

Dieses Infektionsschutzkonzept wurde am 22. Juli 2020 verabschiedet und ist bis auf Weiteres gültig.  
 
 
 

Für den Kirchengemeinderat 
 

 
 
 

Pfarrer Michael Maisenbacher  


