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Informationen der Landeskirche zum kirchlichen Leben unter Corona-

Schutzauflagen 

mit Anmerkungen Kirchenkreis Wuppertal 

Stand 04.05.2020 

 

A. Die Leitungsgremien 
 

I. Presbyteriumssitzung als Präsenzveranstaltung 
 

In der aktualisierten Verordnung vom 04.05.2020 zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 

Corona-Virus des Landes NRW heißt es zum Veranstaltungsverbot: 

Ausnahmen sind Veranstaltungen zur Daseinsfür- und -vorsorge wie z.B. 

Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl und Blutspendetermine, aber auch 

Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien von Institutionen, Gesellschaften, Parteien 

oder Vereinen. Hierfür gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. 

Das bedeutet, dass grundsätzlich Presbyteriumssitzungen wieder als (leibhafte) 

Präsenzsitzungen stattfinden können, wenn die Wahrung der bekannten Schutzmaßnahmen, 

insbesondere Abstand und Handhygiene, räumlich umsetzbar ist. 

Das Landeskirchenamt empfiehlt jedoch:  Auch soweit eine Präsenzveranstaltung 

grundsätzlich zulässig ist, ist hier derzeit noch große Zurückhaltung geboten. Zu 

berücksichtigen ist insbesondere, dass Gremienmitglieder, die einer Risikogruppe 

angehören, dadurch gedrängt werden, das Risiko einer Ansteckung einzugehen, wenn sie der 

Sitzung nicht ganz fernbleiben. Deswegen sollte nach wie vor die Veranstaltung einer 

Videokonferenz die Regel sein, die Präsenzsitzung die Ausnahme. Eine Präsenzsitzung sollte 

nur dann stattfinden, wenn zugleich die Teilnahme per Videokonferenz ermöglicht wird; von 

reinen Präsenzsitzungen wird grundsätzlich noch abgeraten. 

Es empfiehlt sich nach Angaben des Landeskirchenamtes aber zusätzlich eine Abstimmung 

mit den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden (hier: Stadt Wuppertal).  

Fazit und Wuppertaler Situation: 

Presbyteriumssitzungen – entsprechend Sitzungen des Kreissynodalvorstandes – sollen nach 

Empfehlung der Landeskirche nach wie vor nicht als Präsenzsitzungen stattfinden. Das 

Ermessen dazu kann sinnvollerweise nur vor Ort in Gemeinden und Kirchenkreis stattfinden, 

je nach den Möglichkeiten, Abstandwahrung und Schutzauflagen umsetzen zu können. 

In einer Video-Konferenz der Kirchen mit dem Oberbürgermeister am 07.05. 2020 wird die 

Superintendentin nach den konkreten Bestimmungen der Stadt Wuppertal als zuständige 

Gesundheitsbehörde fragen und erneut informieren.  
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II. Kreissynode am 06.06.2020 
 

Auch Präsenz-Kreissynoden dürften nach der neuen Beschlusslage grundsätzlich wieder 

stattfinden. Hier ist aber aufgrund der Größe die Umsetzung der Schutzauflagen deutlich 

schwieriger, so dass auch hier von einer leibhaften Präsenzsitzung abgeraten wird. Es gilt 

zudem wie für Presbyteriumssitzungen, dass der Kontakt zu den örtlichen Behörden zu 

suchen ist.  

Die Kreissynode kann als Video-Konferenz stattfinden, oder, falls ausschließlich notwendige 

Wahlen anstehen, durch eine Briefwahl. 

Notwendige Wahlen (Landessynodale) können durch ein Online-Tool (bei Zoom enthalten) 

stattfinden, auch in geheimer Wahl. Selbst wenn nur notwendige Wahlen stattfinden, sei es 

durch Online-Wahl oder Briefwahl, gilt die Synode als konstituierende Synode, da die durch 

die Presbyterien neu gewählten Synodalen zum Einsatz kommen. Das bedeutet, dass die 

Wahlen zum Kreissynodalvorstand und die Bildung der Fachausschüsse spätestens auf der 2. 

Tagung der Kreissynode erfolgen müssen.“] 

Fazit und Wuppertaler Situation: 

Der Kreissynodalvorstand hat beschlossen, die Kreissynode am 06.06.2020 als eine verkürzte 

Synode per Videokonferenz (Zoom) durchzuführen. Bei einer Zahl von ca. 130 

stimmberechtigten Synodalen plus beratenden Mitgliedern und Gästen (die Synoden sind 

öffentlich) sind die Auflagen kaum einzuhalten. 

Zu der Video-Konferenz werden Testläufe angeboten werden.  

Näheres wird rechtzeitig geklärt und erläutert. 

Unbedingt notwendige Beschlüsse sind die Wahlen der Landessynodalen und die 

Umwidmung einer kreiskirchlichen Schulpfarrstelle für einen anderen schulischen Ort. 

 

III. Landessynode 
 

Da noch nicht klar ist, ob, und wenn, unter welchen Auflagen, die Landessynode im Januar 

2021 in Bad Neuenahr stattfinden kann, wird die Kirchenleitung verschiedene Szenarien 

durch Durchführung der Landessynode beraten. Die Kirchenleitung wird einen verlässlichen 

„Plan B“ entwickeln mit dem Ziel, eine fristgerechte konstituierende Landessynode 

durchzuführen. 

 

B. Gemeindliches und kirchliches Leben 
 

I. Gottesdienst 
 

Hierzu wird auf die den Pfarrerinnen und Pfarrerin bereits zugegangenen Hinweise der 

Landeskirche „Gottesdienste in Corona-Zeiten“ mit den „Eckpunkten einer verantwortlichen 

Gestaltung von Gottesdiensten in den Gliedkirchen der EKD“ verwiesen, die mit diesem 
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Informationspaket zugleich als Anlage an alle versendet werden. Die unten stehenden 

Informationen, auch zu Amtshandlungen, sind dazu ergänzend und erläuternd. 

Auskunft der Landeskirche zur Haftung für die Infektion von Gottesdienstteilnehmenden: 

Wenn sich Gottesdienstteilnehmende bei einem Gottesdienst oder einer anderen kirchlichen 

Veranstaltung anstecken, stellt sich die Frage, ob die Kirchengemeinde und die 

verantwortlichen/handelnden Personen insoweit eine Haftung trifft. 

Die Kirchengemeinde hat grundsätzlich (immer) die sog. Verkehrssicherungspflicht. Im 

konkreten Fall stellt sich die Frage, welche Vorkehrungen im Einzelnen notwendig und der 

Kirchengemeinde zumutbar sind. Dazu gehören in jedem Fall die Einhaltung der gesetzlichen 

und behördlichen Vorgaben für die Durchführung von Veranstaltungen. Außerdem sind die 

Vorgaben des EKD-Schutzkonzepts (Eckpunkte einer verantwortlichen Gestaltung von 

Gottesdiensten in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland) zu beachten. 

Doch auch über die genannten Voraussetzungen hinaus können weitere 

Sicherheitsvorkehrungen je nach den Umständen des konkreten Einzelfalls erforderlich sein, 

damit die Kirchengemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht genügt. Erkennt die 

Kirchengemeinde zum Beispiel oder muss sie damit rechnen, dass Gottesdienstteilnehmende 

bestimmte Sicherheitsregeln missachten und dadurch möglicherweise nicht nur sich selbst, 

sondern auch andere Gottesdienstteilnehmende gefährden, so muss sie auch dagegen im 

Rahmen des Zumutbaren die nötigen Vorkehrungen treffen. 

Verwirklicht sich eine Gefahr, gegen die die Kirchengemeinde Schutzmaßnahmen treffen 

musste, so kommt eine Haftung für den Schaden in Betracht, der durch das pflichtwidrige 

Verhalten der Kirchengemeinde verursacht worden ist, bei pflichtgemäßem Handeln der 

Kirchengemeinde also verhindert worden wäre. Die Haftung trifft diejenigen, die dafür 

verantwortlich sind, dass die Kirchengemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht genügt, also 

grundsätzlich insbesondere das Presbyterium. Eine Haftung der Verantwortlichen/der 

handelnden Personen kann sich – unabhängig von der Frage der Verkehrssicherungspflicht – 

grundsätzlich schon unmittelbar aus einem Verstoß gegen gesetzliche und behördliche 

Vorschriften und Vorgaben, zum Beispiel des Infektionsschutzgesetzes oder der 

Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalen, ergeben (sog. Schutzgesetzverletzung), 

wenn dieser Verstoß für die Ansteckung von Gottesdienstteilnehmenden und einen damit 

verbundenen Schaden ursächlich ist. 

Kommt es zu einer Ansteckung, obwohl die Kirchengemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht 

genügt hat und die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Vorgaben beachtet 

worden sind, so ist sie bzw. sind die für die Einhaltung Verantwortlichen/die handelnden 

Personen für den entstandenen Schaden grundsätzlich nicht haftbar. Hier beginnt der 

Bereich des allgemeinen Lebensrisikos und der Eigenverantwortlichkeit der 

Gottesdienstteilnehmenden. 
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Zur Einhaltung der gesetzlichen und behördlichen Voraussetzungen und Erfüllung der 

Verkehrssicherungspflicht vor dem Hintergrund der Umstände des Einzelfalls wird in 

Zweifelsfällen zu einer Abstimmung mit den zuständigen Behörden geraten. 

Damit Infektionsketten nachgewiesen werden können, sind Teilnehmerlisten erforderlich. 

Die Landesregierung NRW bittet darum, dass die Gemeinden, die Präsenzgottesdienste 

wieder durchführen wollen, dies dem Gesundheitsamt auch anzeigen. Darüber hinaus 

gehende Beteiligungspflichten bestehen nicht. 

Der Präses bestätigt, dass die Superintendentinnen und Superintendenten über alle 

Präsenzveranstaltungen – insbesondere Gottesdienste informiert sein sollten. 

In NRW wollen die Kommunen darüber informiert werden, wenn Präsenzgottesdienste 

stattfinden sollen. 

 

Fazit und Wuppertaler Situation: 

Gottesdienste können unter sorgfältiger Beachtung der „Eckpunkte für die Gestaltung von 

Gottesdiensten“ stattfinden. Das Land NRW hat (bislang) keine weiteren Auflagen für die 

Durchführung erlassen.  

Wichtig: 

Wenn Präsensgottesdienste stattfinden, bitte eine Mitteilung an die Superintendentin über 

die Superintendentur. Sie ist damit informiert und gibt die Meldung an das Gesundheitsamt 

bzw. die Stadt Wuppertal weiter. 

Bitte Teilnahmelisten führen. 

In der Video-Konferenz mit dem Oberbürgermeister am 07.05.2020 klärt die 

Superintendentin, ob von der Stadt Wuppertal ergänzende Auflagen zu erwarten sind. 

Der Wuppertaler Pfarrkonvent hat sich einhellig dafür ausgesprochen, Gottesdienstfeiern 

mit physischer Präsenz frühestens mit den Pfingstgottesdiensten zu beginnen. 

Zu den Gründen wird mit diesem Info-Paket als weitere Anlage die zusammenfassende 

Begründung der Superintendentin mit versandt. 

 

II. Taufen 
 

Es waren im Landeskirchenamt Fragen eingegangen, ob Eltern ihre Kinder wegen des 

Abstandsgebotes in der Kirche bei einem Gottesdienst selbst taufen könnten, Außerdem, 

wie es mit Haustaufen ist und ob die Situation der Situation für Nottaufen vergleichbar ist. 

Grundsätzlich zum Thema Taufe auch hier der Verweis auf die „Eckpunkte…“. 

Antwort des Landeskirchenamtes zu den Fragen: 

1. Viele Gemeinde haben sich entschieden, Taufen regelmäßig im Sonntagsgottesdienst der 

Gemeinde zu vollziehen. Die Taufe im Gottesdienst der Kirchengemeinde ist in Art. 78 Abs. 
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2 KO als Regelfall vorgesehen. Nicht nur die regelmäßigen Sonntagsgottesdienste, sondern 

auch gesondert angesetzte Taufgottesdienste sind Gottesdienste der Kirchengemeinde. 

Gesondert angesetzte Taufgottesdienste, die in der Regel in der Kirche, aber manchmal auch 

an anderen Orten (Fluss, See etc.) gefeiert werden, sind öffentlich: Der Gemeinde muss es 

möglich sein, mit dem Bekenntnis ihres Glaubens und ihrer Fürbitte daran teilzunehmen 

(Art. 78 Abs. 1 KO). 

Nach § 15 Abs. 2 LOG dürfen (nichtöffentliche) Haustaufen nur in begründeten Fällen mit 

Genehmigung des Presbyteriums vollzogen werden. Dies sind bisher zum Beispiel Fälle einer 

langen Erkrankung oder sehr einschränkten Transportfähigkeit der Täuflinge gewesen. Auch 

bei Gefährdung von Personen oder Angehörigen bei Konversion kommen ausnahmsweise 

Haustaufen in Frage. Die gegenwärtige Pandemie kann zu langen Verzögerungen von Taufen 

führen, die Täuflinge oder Eltern seelsorglich belasten. Möglicherweise ist auch die 

Gefährdung für Mitglieder von Risikogruppen bei einer Haustaufe besser zu begrenzen. Dies 

können gute Gründe für die Genehmigung einer Haustaufe im engsten Familienkreis 

darstellen. Als liturgisches Formular steht im Taufbuch die liturgische Form eines 

"Selbständigen Taufgottesdienst" zur Verfügung (S. 69-80), die bei einer Haustaufe 

sinngemäß abgewandelt (gekürzt) werden kann. 

2. Taufen werden in der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Regel durch Ordinierte 

vollzogen (Art. 78 Abs. 2 KO). Die Nottaufe, die jede Christin oder jeder Christ in Notfällen 

vollziehen kann (Art. 78 Abs. 3; § 14 und § 15 Abs. 1 LOG), setzt voraus, dass für einen 

Menschen, insbesondere ein neugeborenes Kind, Lebensgefahr besteht, der Täufling oder 

die für ihn Verantwortlichen einverstanden sind und ein Pfarrer oder eine Pfarrerin nicht 

mehr herbeigerufen werden kann. Formulare finden sich im Taufbuch (S. 81f) und im 

Evangelischen Gesangbuch (Nr. 839, S. 1287f). Gemeinden reformierter Tradition 

praktizieren die Nottaufe nicht. Die gegenwärtige Pandemie stellt keinen Notfall im Sinne 

der Ausnahmeregelung des Art. 78 Abs. 3 KO dar. Taufen können - außer in Notfällen - 

verschoben werden. Nach den neuen Regelungen dürfen sie ab dem 3. Mai 2020, wenn die 

Beachtung der Kontakt-, Abstands- und Hygienemaßgaben gewährleistet werden kann, im 

engsten Familienkreis in gesondert angesetzten Taufgottesdiensten oder in besonderen 

Ausnahmefällen als Haustaufen vollzogen werden. Ob diese hygienischen Erfordernisse 

ausreichend gewährleistet werden können, kann nur nach den Bedingungen vor Ort 

beurteilt und entschieden werden. 

3. Auch der Wunsch von Eltern, die ihre Kinder wegen des Abstandsgebots in der Kirche bei 

einem Gottesdienst auf Abstand selbst taufen möchten, kollidiert mit dem Grundsatz, dass 

Taufen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Art. 78 Abs. 2 KO) und in der 

ökumenischen Gemeinschaft in der Regel durch Ordinierte vollzogen werden. Damit 

kommt zum Ausdruck, dass mit der Taufe die Eingliederung in die Gemeinde erfolgt, in deren 

Auftrag die Ordinierten handeln. Taufe ist keine Privatangelegenheit der Familie. Sollten die 

Eltern eine Ansteckung des Kindes fürchten, sollte zur Wahrung des Abstands stärker 

zwischen dem Ritus des Übergießens des Kopfes mit Wasser und der Taufformel getrennt 

werden.  
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III. Singen und Chöre; Orgelmusik 
 

Das Singen mit wenigen Personen (max. 5) ist nur möglich, wenn die Abstandsregeln 

deutlich erhöht (mindestens jeweils 5 m) eingehalten werden. Alle weiteren möglichen 

Vorkehrungen (Atemschutz, seitliche Plexiglaswand etc.) wären zusätzlich zu erwägende 

Schutzmaßnamen. Ebenso ist ein großer räumlicher Abstand zur Gemeinde zwingend 

erforderlich (mindestens 10 Meter). Ob das Singen auf der Empore in Betracht kommt, hängt 

von den räumlichen Gegebenheiten ab. In jedem Fall ist eine Verteilung des Aerosols „von 

oben“ in den Raum kontraproduktiv. 

Grundvoraussetzung für alles gemeinschaftliche Singen (auch in kleinen Gruppen) ist ein 

besonders großer Raum (Kirche, großer Gemeindesaal). Dabei sollte das Aufstellen in einem 

großen Kreis bevorzugt werden, so dass alle Sänger*innen den größtmöglichen Abstand 

voneinander haben. Zudem sollte bis auf weiteres vermieden werden, in kompletter 

Chorgröße zu singen. Vielmehr sollte in kleinen Gruppengrößen begonnen werden, wenn 

das Versammlungsverbot entsprechend gelockert wird.  

Für die ersten Versuche in geschlossenen Räumen wird empfohlen, einen übertrieben 

großen Abstand von bis zu zehn Metern einzuhalten aufgrund der erhöhten 

Verteilungsproblematik des Aerosols beim Singen. Im Freien sollten fünf Meter genügen. 

Dieser Abstand kann dann möglicherweise in den kommenden Wochen nach und nach 

experimentell gesenkt und die Gruppengröße vorsichtig erhöht werden. 

Erläuterung: 

Man muss davon ausgehen, dass die infektiösen Tröpfchen und Aerosole (Schwebepartikel, 

welche Coronaviren enthalten) mit den ansteckenden Viruspartikeln in der Ausatemluft 

eines Infizierten für längere Zeit in seiner Nähe verbleiben -und auch über sehr viele 

Minuten noch im Raum schweben und ‚wandern‘ können. Gerade beim Singen muss man 

viel ein- und ausatmen und zudem, und das ist für die befürchtete Infektion mit Coronaviren 

wahrscheinlich noch gefährlicher, auch tiefeinatmen. Immer wieder gibt es Hinweise, dass 

gerade die direkte Lungenbesiedlung mit einer höheren Viruskonzentration besonders 

gefährlich und daraus folgend ein schwererer Verlauf der Krankheit zu befürchten sei. Da 

derzeit nicht davon ausgehen kann, dass das Einhalten des Mindestabstandes als Schutz vor 

einer Infektion ausreichen, sondern dass eben auch die Ausatemluft mit den Tröpfchen und 

Aerosolen über eine größere Distanz potentiell ansteckend ist, ist die Raumluftbedingung 

(Lüften) von essentieller Wichtigkeit. 

Solange das Versammlungsverbot besteht, ist das abhalten von Chorproben untersagt. Die 

im Mai möglicherweise zu erwartende Lockerung der Kontaktregeln führt zu der Frage, 

inwieweit auch die Probenarbeit von Chören und Ensembles wieder möglich sein kann. Für 

viele Menschen wird nach Wochen der Isolation das Singen (in sicherem Abstand) fast schon 

eine erlösende Wirkung haben. Gleichwohl sollten wir uns jederzeit vor Augen halten, dass 

die allermeisten Kolleg*innen unter uns mit Chören arbeiten, deren Mitglieder zu weiten 

Teilen zur sogenannten „Corona-Risikogruppe“ gehören. Daher ist im Blick auf die 
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Wiederaufnahme der Probenarbeit im herkömmlichen Sinne derzeit äußerste Zurückhaltung 

geboten. 

Umso mehr muss die gemeinschaftliche Kontaktpflege durch die Kirchenmusikerinnen und 

Kirchenmusiker intensiv betrieben werden, wie die medialen – und zeitintensiven - 

Möglichkeiten von alternativen Probenmöglichkeiten fortschreitend zu erproben sind. 

Hinsichtlich der musikalischen Arbeit mit Kindern könnten sich möglicherweise in den 

nächsten Wochen – analog zum Schulbesuch – Lockerungen ergeben. Gleichwohl ist das 

Singen auch hier im oben dargelegten Sinne als potenzielle Infektionsquelle anzusehen. 

Posaunenchöre könnten die Probenarbeit beispielsweise so gestalten, dass sich der Chor in 

kleine spielfähige Untergruppen aufteilt, die dann wöchentlich wechselweise zu (5-10 

Personen) zusammenkommen. 

Was die Terminierung von (Chor)-Konzerten und anderen musikalischen Veranstaltungen 

anbelangt, hegen wir nach heutigem Kenntnisstand die Befürchtung, dass für die zweite 

Jahreshälfte keine verbindlichen Planungen möglich sein werden. 

Umgang mit Orgeln:  

Über die Problematik und den Umgang mit der Nutzung von Orgeln unter Verweis auf die 

Infektionsrisiken wird auf die landeskirchlichen Ausführungen der Orgelsachverständigen im 

Kirchenmusikrundschreiben 1/2020 verwiesen. Insbesondere wird dort ausgeführt, dass es 

schwierig ist, den Arbeitsplatz Orgeleffektiv infektionsfrei zu halten. Die gängigen 

alkoholbasierten Desinfektionsmittel schädigen die im Orgelbau verwendeten Materialien 

und Gehölze. Es ist also verstärkt darauf zu achten, dass vor, nach und ggf. auch während 

der Orgelnutzung wenigstens eine hinreichende Handdesinfektion vorgenommen wird. Ob 

das Tragen eines einfachen Mundschutzes erforderlich erscheint, möge jeder selbst für sich 

entscheiden. Gleichwohl ist das Infektionsrisiko durch Atemaerosol gegeben, wenn andere 

Personen in einem bestimmten zeitlichen Abstand die Orgel ebenfalls nutzen. 

Kirchengemeinden müssen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Kirchen und 

Instrumente künftig wieder regelmäßig genutzt werden, sich gemeinsam mit den     

zuständigen Kirchenmusiker*innen der Problematik annehmen, welche Regelungen 

getroffen werden müssen, wenn z.B. mehrere Organist*innen ein Instrument nutzen oder 

Vertretungsdienste übernommen. 

 
IV. Gemeindliches Leben allgemein 

 

Das Landeskirchenamt informiert: Uns ist kein neuer Sachstand bekannt, da die Absprachen 

mit Bund und Ländern sich ja scheinbar v.a. auf die Frage der Gottesdienste fokussiert 

haben. 

Gemeindliches Leben - auch da, wo es natürlich seelsorglich wirkt - scheint da wohl eher den 

Regelungen für Vereine und außerschulische Bildungseinrichtungen zu unterliegen - sprich: 

keine Versammlungen. Das wir uns etwas anderes wünschen, ist klar - aber das ist nach 
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unserem Kenntnisstand unter der Überschrift "freie Religionsausübung" nicht mitverhandelt 

worden Wichtig ist immer wieder das Signal zu setzen: Seelsorge findet statt und diejenigen 

Wege zu finden, die vor Ort gerade möglich sind. So ist es auch auf der landeskirchlichen 

Konferenz der Seelsorgenden besprochen worden.  

Zur Seniorenarbeit wird noch hingewiesen auf eine Zusammenstellung "Aktivitäten in der 

Corona-Zeit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit (EAfA) in der EKD, in der 

sehr viele Angebote zur Seniorenarbeit und der Altenheimseelsorge in der Coronazeit 

aufgeführt sind. Die Seite wird ständig erweitert: 

https://www.ekd.de/eafa/eafa_aktivitaeten_coronazeit.html 

 

V. Seelsorge in Altenheimen 
Die Diakonie Rheinland, Westfalen, Lippe bittet dringend, die Seelsorge in den Altenheimen 

wiederaufzunehmen (wo dies nicht längst erfolgt). Erster Schritt ist, dass dem Personal in 

den Altersheimen Seelsorger/innen genannt werden, die ansprechbar sind. Hier ist ein 

proaktives Vorgehen notwendig, im Einzelnen ist es mit dem Sicherheitskonzept des 

jeweiligen Hauses abzustimmen. 

Im Infektionsschutz ist der Zugang von Seelsorgenden in Krankenhäuser, Altenheime etc. 

verbindlich geregelt: "Dem Seelsorger muss ... der behandelnde Arzt den Zutritt unter 

Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln gestatten." (Infektionsschutzgesetz § 

30) 

Wuppertaler Situation: 

Nach einer Abfrage im Pfarrkonvent wurde eine Liste von Pfarrerinnen und Pfarrern erstellt, 

die bereits sind, im Bedarfsfall die Seelsorge in den evangelischen Altenheimen der Diakonie 

und anderer evangelischer Träger zu unterstützen. Dies wurde über Diakoniedirektor Dr. 

Martin Hamburger an die entsprechenden Heime vermittelt und der Kontakt hergestellt. 

Zudem haben sich die Pfarrerinnen und Pfarrer zurückgemeldet, wenn sie in Altenheimen in 

anderer Trägerschaft in ihrem Gemeindebereich anbieten. 

Parallel gibt es eine Unterstützungsliste für die telefonische und vor Ort Präsente Seelsorge 

im Bedarfsfall in den Krankenhäusern, die vom Team der evangelischen 

Krankenhausseelsorge koordiniert wird, wenn der Einsatz erforderlich wird.  

VI. Konfirmationen und Konfirmand*innenarbeit in der in der EKiR (Stand 
28.04.2020) 
 

Das Landeskirchenamt informiert:  

1. Von Konfirmationen soll vorerst abgesehen werden, um erst Erfahrungen mit den jetzt 

vorgesehenen Gottesdienstformaten zu sammeln. Sollten sie dennoch stattfinden, gelten die 

Anforderungen an Abstandswahrung und Hygienemaßnahmen in gleichem Maße. Die 

Konfirmation als „großer“ Gottesdienst für alle Generationen ist bis auf Weiteres nicht 

möglich. 
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Über alternative Formate einer Konfirmation entscheidet das Presbyterium. Es werden 

zurzeit an unterschiedlichen Orten Vorschläge für Konfirmationen im kleinen Rahmen 

entwickelt, die dann auf der Homepage des Pädagogisch-Theologischen-Instituts der 

Evangelischen Kirche im Rheinland veröffentlicht werden.  

Entscheidend für eine gelingende Partizipation ist, dass Alternativen zur bisherigen 

Konfirmationspraxis mit dem Konfirmanden*innen und ihren Familien vor einer 

Entscheidung des Presbyteriums besprochen werden. 

2. Für die momentane Übergangszeit ist es wichtig, mit den Konfirmanden*innen in Kontakt 

zu bleiben und ihren Fragen Raum zu geben: Über Chat-Gruppen, Videokonferenzen, E-Mails 

oder analog durch Briefe an die Konfirmanden*innen. Auf der Homepage des PTI sind hierzu 

ausführliche Hinweise zusammengestellt worden. 

3. Treffen mit Konfirmanden*innen des laufenden Jahrgangs sollten so lange nicht 

stattfinden, wie die entsprechenden Altersgruppen nicht in die Schule gehen. In Hessen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist der Wiederbeginn in den 

Klassen 7 und 8 (der klassische Konfirmand*innenjahrgänge) noch nicht terminiert. Vor 

diesem Datum sollte kein physisches Gruppentreffen mit den Konfirmanden*innen 

stattfinden.  

4. Wenn Treffen wieder möglich sind, müssen sich die Kirchengemeinden an den dann 

geltenden Rahmenbedingungen für den Schulunterricht orientieren: Abstand halten, kleine 

Gruppen, Hygiene (Desinfektion und Masken).  

Für mögliche Treffen muss vorüberlegt werden, welche Formen von 

Konfirmand*innenarbeit unter den geltenden Abstands- und Hygieneregelungen überhaupt 

möglich sind und ob ein Zusammenkommen wirklich Sinn macht.  

5. Neue Konfirmand*innengruppen sollten frühestens nach den Sommerferien beginnen. Bei 

großen Jahrgängen müssen mehrere Kleingruppen gebildet werden. Freizeiten werden 

weiterhin nicht stattfinden können.  

Dozent Kai Steffen kommt gerne zu Beratungen in virtuelle Pfarrkonvente. Auf der 

Homepage des PTI sind vom Arbeitsbereich KA Hinweise zusammengestellt worden: 

https://www.ekir.de/pti/Downloads/Infos_zu_Konfirmationen_in_Coronazeiten.pdf 

 

VII. Absage von Freizeiten 
 

Zum Thema "Absage von Veranstaltungen" ist ein Merkblatt des Landeskirchenamtes  - 

zusammen mit anderen Corona-Informationen - abrufbar unter: https://news.ekir.de/. 

Der folgende Link führt direkt zum Merkblatt: 

https://medienpool.ekir.de/A/Medienpool/91272?encoding=UTF-8  

Das Merkblatt ist diesem Info-Paket zusätzlich als Anhang beigefügt. 

 

https://www.ekir.de/pti/Downloads/Infos_zu_Konfirmationen_in_Coronazeiten.pdf
https://news.ekir.de/
https://medienpool.ekir.de/A/Medienpool/91272?encoding=UTF-8


Seite 10 von 11 

C. Risikogruppen im Pfarrdienst und bei Mitarbeitenden 
1. Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer 

 

Das Landeskirchenamt hat dazu auf folgende Orientierungshilfe (Auszüge) für die 

Superintendentinnen und Superintendenten verfasst: 

 1) Wer gehört zu einer Risikogruppe  
 
Dienstvorgesetzte haben alles zu tun, um eine Gefährdung der Mitarbeitenden durch eine 
mögliche Ansteckung mit dem Corona Virus zu verhindern. Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung möglichst 
vermieden oder geringgehalten wird. Was daraus konkret für den Umgang mit 
Risikogruppen abgeleitet werden muss, kann nicht pauschal gesagt werden. Es sind aber 
besondere Schutzmaßnahmen zu treffen. Dabei gibt es keine rechtsverbindliche Definition 
über die Zugehörigkeit zu einer Risiko-gruppe. Allerdings listet das Robert-Koch-Institut 
(www.rki.de) unter „SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)“, im 
2. Kapitel „Krankheitsverlauf und demografische Einflüsse“ die bislang bekannten 
wesentlichen Faktoren für die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe auf. Die Aufzählung ist 
nicht abschließend. Bestehen Unsicherheiten über die Zugehörigkeit, ist ggfls. ärztliche 
Beratung erforderlich.  
 
2) Wie werden Pfarrerinnen und Pfarrer aus einer Risikogruppe im Dienst eingesetzt?  
 
Die wesentlichen Grundsätze fassen wir hier zusammen:  
 
- Angehörige einer Risikogruppe sollen grundsätzlich nicht präsent eingesetzt werden. Virtu-
elle Tätigkeiten und solche, in denen es nicht zu persönlichen Kontakten kommt sind selbst-
verständlich möglich. Die Kolleginnen und Kollegen sind insoweit weiterhin zum Dienst ver-
pflichtet. Diese Ausführungen gelten für schwangere Pfarrerinnen.  
- Seelsorgebesuche durch Angehörige von Risikogruppen sollen grundsätzlich nicht durchge-
führt werden.  
- Gehören Pfarrerinnen und Pfarrer der Risikogruppe an, weil sie das 60. Lebensjahr 
vollendet haben und sind sie frei von Krankheitsbildern, die sie darüber hinaus zu 
Angehörigen einer Risikogruppe machen, sind Beerdigungen mit begrenztem Personenkreis 
und im Freien möglich. Haben die Pfarrerinnen oder Pfarrer gesundheitliche Bedenken, so 
sind sie von diesem Dienst ebenfalls frei zu stellen (auch wenn in der Konsequenz keine 
kirchliche Bestattung bzw. keine Bestattung in Begleitung einer Pfarrperson stattfindet).  
 
- Wünschen Pfarrerinnen und Pfarrer, die allein aus Altersgründen der Risikogruppe 
angehören (siehe vorheriger Spiegelstrich) ausdrücklich die Wahrnehmung von präsenten 
Diensten, so haben sie diesen Wunsch schriftlich mitzuteilen. In einem Gespräch mit Ihnen 
ist eine sorgfältige Abwägung zu treffen und Schutzmaßnahmen festzulegen.  
 
- Mit allen Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe bekannt ist, 
ist zwingend ein Gespräch mit den Superintendentinnen oder  Superintendenten zu führen. 
Darin ist auf die Beschränkung des Dienstes hinzuweisen. Für alle Fälle einer ausnahmswei-
sen Dienstwahrnehmung ist eine Risikoabschätzung unter Beachtung von Gesundheitszu-
stand, Grund des beabsichtigten Kontakts, Schutzmaßnahmen etc. zu treffen. Je nach Risi-
kogruppe ist es auch möglich, den Besuch unter der Voraussetzung der Vorlage eines ärzt-
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lichen Attestes zu genehmigen. Diese Gespräche sind im Sinne des Gesundheitsschutzes der 
Betroffenen und Dritter zu dokumentieren. 
 
Diese Hinweise sind dringende Empfehlungen. 
 
 
2. Pfarrerinnen und Pfarrer im Schuldienst, in Krankenhäusern und Altenheimen und in 
den Justizvollzugsanstalten 
 
Die kreiskirchlichen Pfarrerinnen und Pfarrer in den genannten Bereichen haben jeweils 
eigene Hinweise und Regelungen erhalten, die in ihren Aufgabengebieten die obigen 
Hinweise unter Berücksichtigung der staatlichen Regelungen bzw. Regelungen in den 
Einrichtungen umsetzen. 
 

Wuppertaler Situation: 
 
Die Superintendentin hat alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die einer Risikogruppe angehören, 
um ein telefonisches Gespräch gebeten. Mit 16 Personen hat bereits ein Gespräch 
stattgefunden. Diese wurden von ihr ausschließlich bezüglich der Risikoaspekte und streng 
vertraulich dokumentiert. 
 
Weitere Gespräche sind noch zu führen. 
Alle Pfarrerinnen und Pfarrer ab 60 Jahren, die nicht zu einer Risikogruppe aufgrund von 
Erkrankungen gehören und die den Wunsch haben, auch präsentisch ihren Dienst 
wahrzunehmen (z.B. Seelsorgebesuche), sollen dies der Superintendentin bitte mit einer 
entsprechenden Erklärung schriftlich anzeigen und ggf. das Gespräch dazu suchen. 
Näheres wird in einem gesonderten Schreiben an die Pfarrerinnen und Pfarrer ausgeführt 
werden. 
Die Superintendentin hält hier insgesamt ein verantwortliches, besonnenes Ermessen mit 
Augenmaß und in guter gemeinsamer und Eigenverantwortung für wichtig. 
 


