
Feier von öffentlichen Gottesdiensten in Kirchen und unter freiem Himmel 
nach Inkrafttreten der Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmenfortentwicklungs-
verordnung vom 12.05.2020 
Dauerinfektionsschutzkonzept für öffentliche Gottesdienstfeiern im Bistum 
Erfurt in Zeiten der Corona-Krise, rechtsverbindlicher Begleitbrief an die Pfar-
rer der Kirchengemeinden 
 
Sehr geehrte Pfarrer der Kirchengemeinden im Bistum Erfurt, liebe Mitbrüder. 
 
Wir sind seitens der Bistumsleitung sehr froh, dass nach Wochen, in denen keine 
öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten, diese wieder gefeiert werden kön-
nen. Dabei sind wir natürlich weiterhin verpflichtet, die Gesundheit aller Gottes-
dienstteilnehmer zu schützen. Deshalb sind die gottesdienstlichen Versammlungen 
so zu gestalten, dass die Gefahr der Ansteckung mit dem Covid-19-Virus maximal 
vermieden wird. Allgemeine Grundlagen dafür sind die staatlichen Bestimmungen 
in ihrer jeweils geltenden Fassung. Diese Vorgaben sind zwingend einzuhalten. 
 
Gleiches gilt für die durch das Bistum erlassenen Festlegungen (vergleiche nun-
mehr: Dauerinfektionsschutzkonzept für öffentliche Gottesdienstfeiern im Bistum 
Erfurt in Zeiten der Corona-Krise vom 15.05.2020). Die Thüringer SARS-CoV-2-
Maßnahmenfortentwicklungsverordnung vom 12.05.2020 macht es nunmehr mög-
lich, bei Vorliegen und Einhaltung des Dauerinfektionsschutzkonzeptes Gottes-
dienste mit einer sich allein aus der Größe der Kirche oder des Gottesdienstortes 
unter freiem Himmel und der Einhaltung des gesetzlichen Mindestabstandes erge-
benden Teilnehmerzahl abzuhalten und diese nicht mehr anzeigen zu müssen. 
 
Letztverantwortlich und auch haftbar für die Umsetzung der staatlichen und kirchli-
chen Vorgaben bei der Feier von öffentlichen Gottesdiensten in dieser besonderen 
Situation sind die amtierenden Pfarrer oder ernannten Administratoren der jeweili-
gen Kirchengemeinden (verantwortliche Person). Amtierende Pfarrer oder ernannte 
Administratoren entscheiden, zu welchem konkreten Zeitpunkt und an welchem Ort 
öffentliche Gottesdienste in ihrem Verantwortungsbereich gefeiert werden. 
 
Die amtierenden Pfarrer und ernannten Administratoren sind verpflichtet, Gottes-
dienstvorsteher, Küster und Ordner nachweislich über das nunmehr geltende Dau-
erinfektionsschutzkonzept zu unterweisen.  
 
Wir haben uns für diesen Weg entschieden zum Schutz der Gesundheit der Got-
tesdienstbesucher und der Menschen, denen sie begegnen. 
 



Hiermit sind amtierende Pfarrer und Administratoren beauftragt, das vorliegende 
Dauerinfektionsschutzkonzept für die jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich liegen-
den Kirchen (gemeint sind Kirchen im weitesten Sinne) und Gottesdienstort unter 
freiem Himmel an den gekennzeichneten Stellen zu vervollständigen und mit ihren 
Kirchengemeinden alle Vorbereitungen zu treffen, damit auf ihrem Pfarreigebiet 
wieder möglichst viele öffentliche Gottesdienste (Heilige Messen und Wortgottes-
feiern), entsprechend den staatlichen und kirchlichen Vorgaben, gefeiert werden 
können. Das vervollständigte Dauerinfektionsschutzkonzept ist in der jeweiligen 
Kirche oder an dem jeweiligen Gottesdienstort unter freiem Himmel von der verant-
wortlichen Person oder dem von ihr Beauftragten schriftlich vorzuhalten und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Eine Anzeige ist nicht mehr erfor-
derlich. 
 
Es wird weiterhin dringend empfohlen, bei jedem Gottesdienst die Teilnehmer (ein-
schließlich Gottesdienstvorsteher und aller, die Dienste übernehmen) in Listen zu 
erfassen (soweit dies nicht schon im Rahmen eines Anmeldeverfahrens geschehen 
ist) und diese Listen mindestens drei Wochen aufzubewahren. Im Übrigen verliert 
mein Schreiben vom 07.05.2020 „Zahl der Gottesdienstteilnehmer in großen Kir-
chen – Stand: 07.05.2020, Ergänzung zum Schutzkonzept für öffentliche Gottes-
dienstfeiern im Bistum Erfurt in Zeiten der Corona-Krise vom 23.04.2020“ seine 
Gültigkeit. 
 
Erfurt, den 14.05.2020 
 


