
Das Landeskirchenamt

Empfehlungen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe zum Umgang
mit dem Corona-Risiko im kirchengemeindlichen Leben

(Stand 13. März 2020, 12.00 Uhr)

Die sich abzeichnende Corona-Epidemie stellt unseren Gemeinsinn und unsere Besonnenheit
auf die Probe. Der verantwortliche Umgang mit den Risiken ist auch für die Landeskirche und
die Kirchengemeinden eine besondere Herausforderung. 
Unsere Gottesdienste sind öffentliche Veranstaltungen. Wir tragen Mitverantwortung für 
den Schutz der Teilnehmenden und für unsere haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. 
Ganz besonders müssen wir auf den Schutz kranker und älterer Menschen achten. 

Grundsätzlich gelten selbstverständlich für die Landeskirche, alle Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen die Vorgaben und Empfehlungen der staatlichen und kommunalen 
Behörden zur Prävention. Dass sich diese Empfehlungen derzeit stündlich ändern können, ist
uns wohl bewusst. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus 
https://www.schaumburg.de/

Verantwortlich für konkrete Entscheidungen zum kirchlichen Leben vor Ort treffen die 
Kirchenvorstände und Pfarrämter. 

Für diese geben wir bis auf Weiteres folgende Empfehlungen: 

1. Gottesdienst 
Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine Veranlassung, die regelmäßigen sonntäglichen 
Gottesdienste und die Andachten in der Woche generell abzusagen. 

Das bedeutet: 
• Die Mitwirkenden im Gottesdienst sollten durch ihr Verhalten und Agieren deutlich 

machen, dass Herzlichkeit und Freundlichkeit auch ohne Berührung zum Ausdruck 
gebracht werden können. 

• Auch wenn es schwerfällt: Auf das Händeschütteln und Umarmen sollte verzichtet 
werden. Wir raten dringend, dies ausdrücklich untereinander und mit anderen zu 
vereinbaren. 

• Um das Risiko der Tröpfcheninfektion zu reduzieren, empfehlen wir, einen 
Sprechabstand von ein bis zwei Metern einzuhalten. 

• Menschen, die Krankheitssymptome aufweisen, sollen gebeten werden, nicht an den 
Gottesdiensten und Andachten teilzunehmen, um andere nicht zu gefährden. 

• Das gleiche gilt für Menschen, die sich zuvor in Risikogebieten aufgehalten haben.
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• Viele Menschen mit erhöhtem Risiko zu erkranken, gerade auch Ältere, werden 
vermutlich von sich aus eine Entscheidung zur Nicht-Teilnahme treffen. Sie sollten auf 
die Möglichkeit hingewiesen werden, über Rundfunk, Fernsehen und Internet einen 
Gottesdienst mitzufeiern. 

• Für Gottesdienste in Krankenhäusern oder Pflegeheimen gelten zusätzlich die Vorgaben 
der jeweiligen Einrichtungen.

• Als Christen gilt unser Augenmerk nicht nur dem Schutz der Gesunden, sondern auch 
der Sorge für die Kranken. In diesem Sinne wollen wir sozialer Ausgrenzung, die nicht 
der medizinisch gebotenen Quarantäne dient, entgegentreten und den Kranken sowie 
ihren Angehörigen im Rahmen unserer Möglichkeiten seelsorglich beistehen. Bitte 
schließen Sie die Kranken, die Angehörigen, die Menschen in den Gesundheitsdiensten 
und die Besorgten in Ihre Gebete ein.

2. Umgang mit Kasualien 
Bei Taufen, Trauungen und Bestattungen ist der Kreis der teilnehmenden Menschen in der 
Regel überschaubar und abgrenzbar. Der Gottesdienstraum sollte so gewählt werden, dass 
ein ausreichender Sitzabstand gewährleistet werden kann. 

Es sollte mit den Familien besprochen werden, ob diese Gottesdienste stattfinden können. 
Ebenso, welche Schritte unternommen werden, um ein Infektionsrisiko so gering wie 
möglich zu halten. 

Wenn solche Kasualgottesdienste stattfinden, sollte die Möglichkeit der Handhygiene 
vorhanden sein und Körperkontakte unter den Teilnehmenden vermieden werden. 
Berührungen beim Segnen eines Kindes oder eines Paares müssen nicht unterbleiben, wenn 
die Pastorin oder der Pastor vorher die notwendige Handhygiene durchgeführt hat und dies 
den Beteiligten mitteilt. Zur Handhygiene verweisen wir auf die Empfehlungen unserer 
arbeitsmedizinischen Betreuungsstelle des B.A.D. Gesundheitsvorsorge und 
Sicherheitstechnik GmbH. 

https://www.bad-gmbh.de/dossiers/coronavirus/ 

3. Konfirmationen und Gottesdienste mit großer Gottesdienstbesucherzahl
Etwas anderes ist es, wenn Sie einen Gottesdienst planen, bei dem mit einer vollen Kirche zu 
rechnen ist und ein ausreichender Sitzabstand nicht gewährleistet werden kann. Wir denken 
hier vor allem an die Gottesdienste zur Konfirmation, zu denen in der Regel auch Angehörige
von weiter her kommen. Das zusammen führt zu einem hohen Infektionsrisiko. 

So sehr es um der Familien willen zu bedauern ist, raten wir Ihnen, die Konfirmationen oder 
vergleichbare außergewöhnliche Gottesdienste mit großer Besucherzahl und auswärtiger 
Beteiligung zu verschieben. Diese gilt insbesondere auch für Jubelkonfirmationen.  

Die verantwortlichen Gremien sollten unverzüglich Kontakt zu den Familien aufnehmen, um 
sie an dieser Entscheidung zu beteiligen. Dabei sollte auch die Möglichkeit der 
(elektronischen) Rückmeldung angeboten werden. 
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Eine Alternative könnte es sein, die kirchliche Feier nur mit den engsten 
Familienangehörigen und den Paten durchzuführen. Es ist auch denkbar, den Gottesdienst 
so zu gestalten, dass die Abendmahlsfeier auf den Kreis der Konfirmanden beschränkt wird. 

4. Abendmahl 
Die Verkündigung des Evangeliums geschieht in Wort und Sakrament. In beiden kommt das 
ganze Wort Gottes zu uns Menschen. Grundsätzlich halten wir es dabei für wichtig, die 
geistliche Regel aus 1.Korinther 8 zu beachten, dass die Sorgenfreiheit der einen die anderen
nicht zu etwas verleitet, was diese eigentlich für nicht praktikabel halten. Zugleich ist es 
wichtig, alle Beteiligten in einer Gemeinde auf einander Rücksicht nehmen und aufeinander 
achten. Es kann Zeiten geben, wo das Abendmahl, auch für längere Zeit, nicht oder in 
anderer Weise gefeiert werden muss.

Wenn das Abendmahl gefeiert wird, muss dies immer unter strikter Beachtung hygienischer 
Vorgaben geschehen. 
Das bedeutet im Einzelnen: 
• Die Austeilenden führen unmittelbar vor der Austeilung die erforderliche Handhygiene 

durch. 
• Die Elemente werden ausgeteilt und nicht unter den Kommunikantinnen und 

Kommunikanten weitergereicht. 
• Es sollte der Einzelkelch genutzt und auf den Gemeinschaftskelch verzichtet werden.  Da

wir darauf vertrauen, dass wir auch im Brot die ganze Fülle des Heils empfangen, kann 
als besondere Vorsichtsmaßnahme auch nur das Brot zu sich genommen werden. 

 Wir raten bei der jetzigen Lage davon ab, die Oblate in den Kelch zu tauchen. Die Oblate 
bleibt bei aller Vorsicht ausgesprochen unhygienisch.

 Auf Körperkontakte beim Friedensgruß oder bei der Entlassung aus dem Kreis wird 
verzichtet. 

5. Konfirmanden-, Jugend und Familienfreizeiten 
Geplante Freizeiten haben einen langen Vorlauf. Eine Absage ist mit Ausfall- und 
Stornokosten verbunden und muss daher gut überlegt werden. Bei Freizeiten sind jedoch in 
der Regel viele Menschen auf engem Raum zusammen und das Infektionsrisiko deshalb 
hoch. 
Unsere Empfehlungen: 
 Trotz der Probleme, die durch eine Absage einer Freizeit entstehen, empfehlen wir, in 

den kommenden Wochen und Monaten keine Freizeiten durchzuführen. 

6. Kirchliche Großveranstaltungen und Konzerte - Chorproben u.a. 
Für alle größeren Veranstaltungen und Tagungen, die in den kommenden Wochen geplant 
sind, empfehlen wir eine Verschiebung oder Absage. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_fur_grossveranstaltungen/ 

Auch Probentermine von Chören sind mit Risiken behaftet. Hier ist zu überlegen, ob diese 
nicht für eine Zeit ausgesetzt werden sollten. 
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7. Kindertagesstätten 
Für Kindertagesstätten und Schulen gelten besondere Anweisungen der Behörden (vor allem
der Gesundheitsämter). 
Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten des Landes Niedersachsen. 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_fur_schulen_und_kitas/hinweise-fur-
schulen-und-kindertagesstatten-185451.html 

Gemäß Vorgabe des Niedersächsischen Kultusministeriums bleiben auch die 
Kindertagesstätten freier Träger bis zum 18.04 20202 geschlossen. Die betreuten Kinder 
müssen zu Hause bleiben.
 Die Kirchengemeinden als Träger der Einrichtungen sollten darüber entscheiden, ob 
Notgruppen eingerichtet werden. In diesen Notgruppen sollen zuvorderst Kinder von Eltern 
betreut werden, die in der Daseinsvorsorge tätig sind. Zur Daseinsvorsorge gehören die 
Bereiche Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Rettungsdienst 
Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die Notbetreuung soll in kleinen Gruppen stattfinden 
und auf das notwendige Maß beschränkt werden. 
Für die Mitarbeitenden gilt, dass die Schließung der Einrichtung, nicht zu einer Freistellung 
führt. Die arbeitsvertraglichen Pflichten gelten weiterhin.

8. Dienstreisen, Besprechungen und Konferenzen 
In einer Situation wie dieser ist es wichtig, dass sich die Leitungsgremien in der Landeskirche 
und den Kirchengemeinden über die Situation austauschen und auf gesicherter Faktenlage 
besonnene Entscheidungen treffen. Deshalb empfehlen wir, dass die Sitzungen der 
kirchenleitenden Organe und die Kirchenvorstandssitzungen weiter durchgeführt werden.

Andere notwendige Besprechungen sollten nach Möglichkeit als Telefonkonferenz oder im 
schriftlichen oder im Umlaufverfahren per e-mail durchgeführt werden. 

Mit Blick auf die Rolle als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und die Gefahr der 
weiträumigen Ausbreitung ist auch zu prüfen, ob Sitzungen, Konferenzen oder Dienstreisen 
zwingend durchgeführt werden müssen.

9. Arbeits- und dienstrechtliche Fragestellungen 
Bei arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Fragenstellungen orientieren wir uns an den 
Hinweisen des Landes Niedersachsen zum Umgang mit dem Corona-Virus.

Für Freistellungs-, Vergütungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche nach AVR-DD gilt 
folgendes:

Werden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos bzw. 
konkreten Verdachts gehindert ihre vertragliche Arbeitsleistung zu erbringen, weil sie 
aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos vom Dienst freigestellt sind oder aufgrund der 
präventiven Schließung von Kitas, Kindergärten oder Schulen ihre Kinder betreuen müssen, 
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Vergütung. Es handelt sich dabei um Fälle der 
persönlichen Verhinderung und die Beschäftigten
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schulden weiterhin ihre Arbeitsleistung. Die Beschäftigten, können entweder freiwillig unter 
Fortzahlung der Bezüge freigestellt oder ihnen kann entweder Urlaub, ggf. Freizeitausgleich, 
oder Sonderurlaub gemäß § 29 Abs.3 AVR-DD gewährt werden.
Der Vergütungsanspruch nach § 616 BGB wurde in den AVR-DD nicht ausgeschlossen, 
allerdings wurden in § 11 AVR-DD die Gründe und der Umfang eines Freistellungsanspruchs 
konkretisiert. Die Beschäftigten können ggf. hieraus Freistellungsansprüche geltend machen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst infolge der Viruserkrankung arbeitsunfähig 
erkrankt sind, haben einen Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung nach § 10 AVR-DD. 

Bei Erkrankung der eigenen betreuungsbedürftigen Kinder haben Beschäftigte einen 
Anspruch auf bezahlte Freistellung aufgrund von § 45 SGB-V oder § 21 f) TV-DN. 

Erkranken nahe Angehörige, kommt eine bezahlte Freistellung in dem in § 11 Abs.1 e) und 
Abs.6 Abs.1 AVR-DD genannten zeitlichen Umfang in Betracht.

Bückeburg, den 13. März 2020

Dr. Karl-Hinrich Manzke Christian Frehrking
Landesbischof Präsident
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