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4. August 2020 

Betreff: Infektionsschutzkonzepte Kirchen – offener Brief 

 

 

Sehr geehrte gewählte Vertreter/innen in den Kirchengemeinderäten, 

 

Ende Juli wurden die Infektionsschutzkonzepte unserer Kirchen aktualisiert. Von Ihnen und 

vielen Gemeindemitgliedern erreichten mich Rückfragen, vor allem zum Anmeldeverfahren und 

zur Kommunionspendung. 

 

Anmeldeverfahren 

 

Es wurde darauf hingewiesen, dass es derzeit seitens des Landes Baden-Württemberg und der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart keine Verpflichtung zur vorherigen Reservierung von Plätzen in 

Gottesdiensten und zum Führen von Teilnehmerlisten mehr gäbe. Hingewiesen wurde auch auf 

den Umstand, dass es – nachdem die 2-m-Abstands-Regel zugunsten 1,5 m gefallen sei – nun 

genügend Plätze in den Kirchen gäbe. 

 

Dazu ist zu sagen, dass auch der Verweis auf Vorschriften einen Pfarrer nicht vom selbst-

ständigen Denken sowie seiner persönlichen Verantwortung befreit. Meiner Überzeugung nach 

ist das Anmeldeverfahren sehr hilfreich. Ich bitte auch Sie, aktiv dafür zu werben. 

 

In der aktuellen Verlautbarung des Bischofs heißt es: „Eine Anmeldung für Eucharistiefeiern 

und andere Gottesdienste ist nicht mehr verpflichtend. Wenn in den letzten Wochen allerdings 

die Erfahrung gemacht wurde, dass die zu erwartende Zahl der Gläubigen die örtlichen 

Möglichkeiten übersteigen kann, raten wir dringend dazu, ein Anmeldeverfahren 

beizubehalten.“ 
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Dass „die zu erwartende Zahl der Gläubigen die örtlichen Möglichkeiten übersteigen kann“ 

haben wir z.B. jeden Sonntag in St. Theresia, weil dort die Platzzahl sehr begrenzt ist. 

Außerdem kommen im Herbst wieder Familiengottesdienste, Miniaufnahme, Patrozinium und 

dann die Adventsgottesdienste und Weihnachten. Alle diese Gottesdienste funktionieren nur mit 

Anmeldung. Nur zu diesen besonderen Gottesdiensten eine Anmeldung zu verlangen und zu 

anderen nicht, ist nicht praktikabel. Alle kommen durcheinander, wenn man sich mal anmelden 

muss, mal nicht; wenn man mal einen Platz bekommt und mal nicht. Ein solches Durcheinander 

vergrämt mehr Kirchenbesucher als eine klare Regelung, die immer gilt. 

 

Außerdem können wir mit Anmeldung, z.B. bei Familiengottesdiensten, schon im Vorfeld Plätze 

zuweisen und damit mehr als 5 Personen, nämlich z.B. 2 x 5 Personen, also doppelt so viele (!) 

in eine Bank setzen. Nur mit dieser händischen „Nachsteuerung“ können wir in den Kirchen die 

maximale Besucherzahl ausnutzen. 

 

Das Führen und Aufbewahren einer Teilnehmerliste ist weder von Seiten der Landesregierung 

noch von der Diözese vorgeschrieben. Dennoch ist sie sinnvoll, um ggf. Infektionsketten 

nachvollziehen zu können (siehe das Beispiel der Moschee in Schwäbisch Gmünd, wo es 

schwer war, die Leute über das Ausbruchsgeschehen zu informieren, weil es keine Listen gab). 

Auch im Vorfeld ist es hilfreich: Muss z.B. ein Gottesdienst abgesagt werden, weil ein/e 

Mitarbeiter/in der Gemeinde positiv getestet wurde, können die Besucher zuvor informiert 

werden. Statt stundenlanger Recherche von Adressen sind die erfassten Anmeldelisten mit 

einem Maus-Click verfügbar und können an das Gesundheitsamt weitergegeben werden – und 

diese Recherchearbeit würde kein Kirchengemeinderat machen, sondern hinge an mir. 

 

Im Übrigen ist ein eingeübtes Anmeldeverfahren auch sonst hilfreich. Im Theatersommer hat es 

sich bewährt. Auch im Herbst werden sich Gruppen (z.B. Senioren, Frauenoase, Freitagsrunde, 

etc.) in den viel kleineren und für eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen ausgewiesenen 

Gemeindesälen anmelden und vorab platziert werden müssen. Dann ist es doch gut, wenn 

dieses System den Gemeindemitgliedern sehr vertraut ist. 

 

Außerdem haben wir mit drs-Custos ein sehr einfaches System, das im Hintergrund läuft, ohne 

dass ein/e Mitarbeiter/in eine Minute Arbeit hineinstecken muss. Außer bei den einzelnen Kir-

chenbesuchern, die keinen Computer haben und im Pfarrbüro anrufen: Das sind aber meist die, 

denen ein Schwätzchen mit unseren Sekretären/innen sehr gut tut. 

 

Eine mehrfach geäußerte Frage ist, warum die Daten nicht erst an der Türe aufgenommen 

werden können bzw. warum von denen, die noch nicht angemeldet sind, keine Kontaktdaten 

notiert werden. Dadurch entstünden jedoch mehrere Probleme: a) Wartezeiten am Zugang mit 

möglichen Ansammlungen; b) Abstandsregel wird verletzt, da man sich nahe kommt, um 

Namen, Telefonnummer oder E-Mail zu notieren; c) man kommt sich nahe, um den anderen gut 

zu hören; d) oder man guckt ins gleiche Blatt, um sich der Richtigkeit zu vergewissern; e) falls 

die Blätter irgendwo liegen, teilt man den gleichen Stift – oder der Stift muss nach jeder Person 
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desinfiziert werden, f) oft schleichen sich auch Fehler in die langen Telefonnummern oder E-

Mail-Adressen ein. 

 

Kommunionausteilung 

 

Verwiesen wird in den Anfragen auch darauf, dass es gemäß den Vorgaben des Bischofs zwar 

Pflicht sei, die Hände zu waschen und zu desinfizieren, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

und mit der (bloßen) Hand die Kommunion (und/oder den Empfänger?) nicht zu berühren. Eine 

Zange zu verwenden sei eine Empfehlung, keine Pflicht. Die Pflicht Handschuhe zu tragen 

werde nicht erwähnt. 

 

In einem Telefongespräch mit Weihbischof Dr. Gerhard Schneider konnte ich diese Frage 

klären. Das Tragen von Einmalhandschuhen sei eine sehr frühe Empfehlung des Liturgischen 

Instituts in Trier. Die Auswertung von gestreamten Gottesdiensten hat ergeben, dass beim 

Anlegen der Handschuhe bzw. danach diese oft verunreinigt würden; ebenso würde mit 

Handschuhen auch oft die Hand des Empfängers berührt. Er empfehle Mund-Nasen-

Bedeckung, Waschen, Desinfizieren und dann die Verwendung einer Zange so, dass die 

Hostien in die geöffneten Hände hineinfallen, ohne dass die Zange die Hand des Empfängers 

berührt. Ich werde aufgrund dieser Empfehlung also die Anregung der Kirchengemeinderäte 

aufgreifen und die Verwendung von Einmalhandschuhen aus unseren 

Infektionsschutzkonzepten streichen. 

 

Ich danke Ihnen für alle aufmerksamen Anregungen und Rückfragen. Hoffen wir, dass wir 

unsere Gemeindemitglieder weiter gut schützen können und niemand bei uns krank wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Matthias Hambücher, Pfarrer 


