
„Besonnen, aber vorausschauend“  
Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus   

Angesichts der derzeit bekannten Coronavirus-Fälle in Deutschland gibt es keinen Grund zu 

übertriebener Sorge oder gar zur Panik. Trotzdem wird es viele Menschen geben, die sich Sorgen 

machen. Deshalb und aus der Verantwortung, die wir als Akteure des öffentlichen Lebens tragen, 

sollten wir uns rechtzeitig mit den uns betreffenden Fragen eines Pandemie-Falles beschäftigen. 

Manches ist bereits jetzt geboten, anderes wird vielleicht nie relevant.  

Folgende (freilich unvollständige) Punkte, die es abhängig von der Eskalationsstufe der Ausbreitung 

des Virus zu beachten gilt, sollten für den jeweiligen Verantwortungsbereich überprüft werden. 

Konkrete Entscheidungen müssen vor Ort getroffen werden, wir empfehlen: 

 grün= jetzt zu beachten; gelb= vorbereitend klären; rot= im Falle eines Ausnahmezustandes 

 

Information über den Stand der Ausbreitung 

 Hinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

www.infektionsschutz.de 

 Die offizielle Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts für Deutschland: 

www.rki.de 

 Info-Telefone, etwa Stadt Nürnberg: 0911-231-10666 

 Betriebsärzte (falls vorhanden) kontaktieren 

 

Einhaltung der hygienischen Etikette 

 Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützen das Einhalten 

der Husten- und Nies-Etikette, eine gute Händehygiene, sowie Abstand zu 

Erkrankten auch vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus. Diese 

Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit 

angeraten. 

 ELKB-Ansprechpartner: Andreas Hetzel (089-5595 408, andreas.hetzel@elkb.de), 

Koordinator für Arbeits- und Gesundheitsschutz in der ELKB 

 

 

Abendmahlgestaltung  

 Liturgen und Abendmahlshelfer sollen sich deutlich sichtbar vor (und ggf. 

während) der Austeilung die Hände desinfizieren. 

 Um Ängsten der Gottesdienstbesucher entgegenzuwirken, könnten andere gültige 

Formen, das Abendmahl zu feiern, in Betracht gezogen werden.  

o Vom Hygiene-Gesichtspunkt sind Einzelkelche zu bevorzugen.  

o Intinctio und Gemeinschaftskelch sind etwa gleich virenträchtig. 

o Die „communio sub una specie“, der Abendmahlsempfang unter einer 

Gestalt, wäre die ultima ratio. Auch sub una specie geschieht ein 

vollständiger Abendmahlsempfang. 

 Auf die üblichen Gemeinschaftsgesten zum Abschluss eines „Abendmahlstisches“ 

und das Händeschütteln am Ende des Gottesdienstes sollte verzichtet werden. 

 Wichtig ist die gute Kommunikation der Anpassungen. Im Vollzug des 

Gottesdienstes bzw. auch vorab in den Ankündigungen des Gottesdienstes. 

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/barrieremassnahmen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/barrieremassnahmen.html
mailto:andreas.hetzel@elkb.de


 

Rechtzeitige Absage von Gemeindeveranstaltungen und –aktivitäten (der akuten Lage 

entsprechend) 

 

Spirituelle, seelsorgerische und diakonische Angebote schaffen 

 „Wenn Kirchen aus Seuchenschutzgründen geschlossen werden müssen, ist es 

besonders wichtig, das, was Menschen in ihnen suchen, offen und zugänglich zu 

halten.“ 

 Wie schaffen wir Orte, Zeiten und Gelegenheiten, die Raum bieten für Ängste, 

Sorgen und das Finden von Trost? 

 Vielleicht ist hier im besonderen Maße der digitale Raum gefragt? Livestream von 

Gottesdiensten forcieren, WhatsApp-Gruppen etc. 

 Versorgung von Quarantäne-Betroffenen mit Dingen des täglichen Bedarfs 

 

 

Absage von Gottesdiensten  

Schließung von Kirchen, Gemeindehäuser und Pfarrämter  

 

 Hier ist vor allem auch eine rechtliche Klärung vonnöten. Falls durch staatliche 

Anordnung Versammlungen verboten werden, ist zu klären, wie trotzdem 

Gottesdienste stattfinden können. Vgl. Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 Solch drastische Maßnahmen müssten unbedingt mit einer guten Pressearbeit 

begleitet werden. 

 

Pandemiepläne  

Sind erhältlich bei Diakon Andreas Stahl, Notfallseelsorge (0911-214 1212, andreas.stahl@elkb.de) 

 

 

 

 

Umgang mit infizierten Mitarbeitern 

 Bei Verdacht: Mitarbeiter auffordern sich beim zuständigen Gesundheitsamt (Suche: 
https://tools.rki.de/PLZTool/) oder bei der Coronavirus-Hotline Bayern (09131-6808-
5101) zu melden.  

 Bei Verdacht: Wenn möglich umgehend Homeoffice; keine „Kundenkontakte“. 

 Mitarbeiter, denen es gut geht, die aber ein krankes Familienmitglied mit COVID-19 zu 
Hause haben, sollen ihren Vorgesetzten benachrichtigen. 

 Zur Beratung ggf. „Evangelischen Fachstelle für Gesundheit“ (www.efas-online.de) 
kontaktieren. 

 

 

 

 

Stand 4.3.2020, Kirchenkreis Nürnberg: E. Hann von Weyhern, A. Nitsche, J. Schiller in Absprache mit 

den Dekaninnen und Dekanen des Kirchenkreises Nürnberg 


