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In Ergänzung des Schutzkonzepts des BFP (Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden) ergreift die  
Elim Kirche Hamburg (Gastmitglied der ACKH; Mitglied von „Gemeinsam für Hamburg“) folgende 
Maßnahmen: 
1. Mitarbeiter und Gastgeber des Gottesdienstes sind in den notwendigen Hygienemaßnahmen geschult 

und unterwiesen. 
2. Es wird ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. Der Abstand von Sängern und Sprechern auf der 

Bühne zu den Besuchern beträgt mindestens 3,5 m. (Seelsorger und Techniker werden durch 
Plexiglaswände geschützt). 

3. Für den Gottesdienstraum werden Eingang und Ausgang getrennt angeboten. Die Wege werden dabei 
sichtbar markiert. (Eingang: Haupteingang, Mittelgang, Wendetreppe; Ausgang: Seitengänge, 
Notausgang) 

4. Die Gottesdienstbesucher... 
a. ...melden sich über ein Ticketsystem (oder telefonisch) an, um die maximale Besucherzahl nicht zu 

überschreiten und im Zweifelsfall die Anwesenden registriert zu haben. Von Gottesdienstbesuchern 
von denen kein Name, Wohnanschrift und Telefonnummer vorliegt, wird dies separat erfasst.  

b. ...werden aufgefordert, jeden Körperkontakt zu unterbinden (soweit es sich nicht um 
Haushaltsangehörige handelt). 

c. ...werden nur zugelassen, wenn sie keine Grippesymptome aufweisen. 
d. ...werden bei Einlass aufgefordert, sich die Hände zu waschen und/oder sich der 

Desinfektionsmittelspender zu bedienen. 
e. ...werden aufgefordert, durchgehend auf dem Gemeindegelände und ihrem Platz medizinische 

Masken zu tragen und nicht zu singen, auch nicht mit Maske. Prediger und Lobpreissänger tun ihren 
Dienst ohne medizinische Maske. Personen, die durch ärztliches Attest begründet, keine 
medizinische Maske tragen, können derzeit nicht an Zusammenkünften im Rahmen der Gemeinde 
teilnehmen.  

f. … werden vom Gastgeberdienst bei Bedarf auf die Einhaltung der Maßnahmen hingewiesen. 
g. … werden vom Gastgeberdienst (Ordner) zu ihren Plätzen gebracht. Somit werden die 

Mindestabstände zwischen den Plätzen gewährleistet. 
5. Vor Gottesdienstbeginn wird eine Desinfektion der relevanten Flächen vorgenommen. Die Reinigung 

der Sanitärräume ist eine Selbstverständlichkeit. 
6. Kollektensammelbehälter stehen am Ausgang bereit oder werden von nur einer Person durch die 

Reihen getragen. 
7. Gesangsbücher werden nicht verwendet. Auch ansonsten wird nichts verteilt.  
8. Von der Verteilung des Abendmahls in der bisherigen Weise wird vorerst abgesehen. Falls Abendmahl 

gefeiert wird, werden kontaktlos Einzelkelche und Brot verteilt.     
9. Das Gemeindecafé ist zurzeit nicht geöffnet. 
10. Dem Wunsch nach Seelsorge und Segnung nach dem Gottesdienst oder in anderem Rahmen wird nur 

unter den oben genannten Hygieneregeln nachgekommen. Wünscht jemand Gebet unter 
Handauflegung, müssen alle Beteiligten medizinische Masken tragen und die Desinfektion der Hände 
muss vorher erfolgen. 

11. Die Gemeinde informiert über die Hygienestandards und Maßnahmen durch weitflächige Aushänge. 
12. Bei Bedarf wird das Foyer als zusätzlicher Gottesdienstraum genutzt. Hierfür gelten alle oben 

genannten Hygieneregeln. 
13. Der Gottesdienstraum wird vor dem Gottesdienst ausreichend gelüftet. Während des Gottesdienstes 

wird regelmäßig eine intensive Lüftung von mindestens drei Minuten vorgenommen. Dazu werden die 
Haupteingangstür Bostelreihe 7, die Saalglastür sowie die Notausgangstüren geöffnet. Der 
Gottesdienstraum verfügt über eine Lüftungsanlage.  


