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Was gilt für das kirchliche Ehrenamt? 

Alle Aktivitäten im kirchlichen Ehrenamt unterliegen grundsätzlich der Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg. Diese enthält auch spezielle Regelungen für Gottesdienste und 
weitere religiöse Veranstaltungen.  
Ergänzend dazu hat auch die Evang. Landeskirche in Württemberg Maßnahmen veröffentlicht.  
Darüber hinaus gibt es vielfach verbindliche interne Regelungen und Maßnahmen für ehrenamt-
liche Mitarbeit in Einrichtungen oder Trägerverbänden, wie z.B. Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Kindertagesstätten, Flüchtlingsunter-
künften. Diese sind unbedingt zu beachten. 

Wo finde ich die Verordnungen und Maßnahmen? 

Der jeweils aktuelle Stand der Dokumente kann im Internet unter folgenden links abgerufen 
wer-den:  
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-verordnung-ab-29-juni-2020/ 
Regelungen für Gottesdienste und religiöse Angelegenheiten: https://kmbw.de/,Lde/Start-seite/
Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Religioese+Angelegenheiten 

Maßnahmen der Evang. Landeskirche in Württemberg: https://www.elk-wue.de/corona 
Interne Regelungen von Einrichtungen oder Trägerverbänden müssen vor Ort erfragt werden. 
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Was tun bei Selbst- und Fremdgefährdung im Ehrenamt? 
 
Die aktuelle Pandemie stellt die Kirchengemeinden häufig vor das Problem, dass Ehrenamtliche 
entweder aus Selbst- oder aus Fremdschutz ihre bisherigen Aufgaben nicht mehr ausüben kön-
nen.  

 

Selbstgefährdung  

Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist freiwillig. Jeder Mensch kann selbst bestimmen, ob er oder sie 
sich ehrenamtlich engagieren möchte oder nicht. Ebenso hat jede Person das Recht selbst zu 
bestimmen, inwieweit sie sich dabei erwartbaren gesundheitlichen Risiken aussetzt. 
 
Die Kirchengemeinde bzw. der/die Ehrenamtskoordinator*in muss vor der Wiederaufnahme der 
Tätigkeit über mögliche Risiken aufklären. Die Ehrenamtlichen müssen einschätzen können, wie 
hoch das Risiko der Selbstgefährdung ist. Sie können sich dann in aller Freiheit dafür bzw. da-
gegen entscheiden, ob sie die betreffende Aufgabe weiterhin ehrenamtlich in der Kirchenge-
meinde erfüllen oder nicht.  
 
Das bedeutet auch, dass eine Person nicht zu einer freiwilligen Tätigkeit überredet oder ver-
pflichtet werden kann, bei der sie nach eigener Einschätzung ein Gesundheitsrisiko eingeht. 
Dem Wunsch von ehrenamtlichem Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aufgrund des Risikos der 
Selbstgefährdung ihre Aufgaben ruhen zu lassen, ist daher in allen Fällen zu entsprechen.  
 
Den Personen, die ihre Selbstgefährdung geringer einschätzen als die Kirchengemeinde oder 
die im Wissen um ihre Selbstgefährdung weiterhin ein Ehrenamt ausüben möchten, sollte mit 
Gesprächsbereitschaft begegnet werden. Das Gespräch dient dazu, die jeweiligen Einschätzun-
gen gegenseitig wahrzunehmen, sie ggf. zu begründen und möglicherweise zu korrigieren. Es 
ist sinnvoll, in solchen Situationen Einzelfallentscheidungen zu treffen.  

 

 

Fremdgefährdung  

Ehrenamtliche Tätigkeiten dienen dem Gemeinwohl. Sie sind ein Ausdruck von gelebter Nächs-
tenliebe und Solidarität.  
 
Es gibt ehrenamtliche Tätigkeiten in Kirchengemeinde oder Einrichtungen, die per se ein Infekti-
onsrisiko für andere mit sich bringen (z.b. Besuchsdienste). Ein solches Engagement kann so-
lange nicht ausgeübt werden, solange es den Maßnahmen des Landes und internen Regelun-
gen zum Infektionsschutz nicht entspricht.  Das Risiko einer Fremdgefährdung und die rechtli-
chen Verordnungen haben Vorrang vor dem Wunsch nach persönlichem Engagement. 

  



  

Wie können Ehrenamtskoordinator*innen und Kirchenge-

meinden gemeinsam Ehrenamtliche auch in der Krise gut   

begleiten?  
 
Gute Rahmenbedingungen erleichtern auch während der Pandemie die Zusammenarbeit zwi-
schen der Kirchengemeinde und den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der 
Krise zeigt sich die Stärke von funktionierenden Strukturen. Sofern ein Team von Ehrenamtsko-
ordinator*innen zur Verfügung steht, ist dies in der Krise ein Gewinn. Sofern dies nicht der Fall 
ist, lohnt es sich, zwei bis drei Personen damit zu beauftragen. Die Fachstelle Ehrenamt bietet 
hierfür gern Unterstützung. 
 
Die Einsetzung von Ehrenamtskoordinator*innen entlastet das Leitungsgremium auf der operati-
ven Ebene in Zeiten einer Pandemie, wenn diese 
 

▪ das Hygienekonzept der Kirchengemeinde kennen und jeweils auf den neuesten Stand 
gebracht werden 

▪ die ehrenamtlichen Mitarbeitenden in einem Aufklärungsgespräch über mögliche Risiken 
des Ehrenamtes und die von der Kirchengemeinde getroffenen Schutzmaßnahmen infor-
mieren. (Dies kann bis zur erlaubten Personenzahl real in den Räumen der Gemeinde 
sattfinden oder virtuell als Videokonferenz (siehe dazu weiter unten)) 

▪ einen Überblick haben über Personen, die während der Krise nicht zum ehrenamtlichen 
Einsatz kommen, weil dafür das Risiko der Selbst- oder Fremdgefährdung zu hoch ist   

▪ allen Personen, die unter der fehlenden Aufgabe leiden, Gesprächsbereitschaft signali-
sieren und auf Wunsch eine geeignete Ansprechperson vermitteln 

▪ einen Überblick über Aufgaben haben, die gar nicht oder nur eingeschränkt in der 
Corona-krise ausgeführt werden dürfen.  

▪ allen Personen, die ein verändertes oder neues Ehrenamt übernehmen, Unterstützung 
signalisieren und auf Wunsch eine geeignete Ansprechperson vermitteln 

▪ die Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen nicht aus den Augen verlieren. Es gibt viele 
Menschen, die gerade jetzt ihre Stärken und Begabungen entdecken und bereit sind 
diese für die Kirchengemeinden einzusetzen. Hinzu kommen neue Aufgabenfelder, die 
sich durch die Krise auftun und die Chance bieten, neue Mitarbeitende dafür anzufragen. 

▪ die Verabschiedung von Ehrenamtlichen im Blick behalten, die aus gesundheitlichen o-
der anderen Gründen gerade jetzt ihr Ehrenamt niederlegen müssen. Sie freuen sich 
über einen angemessenen Dank in einer Form, die auch unter Infektionsschutzmaßnah-
men möglich ist.  

 

 

 

  



  

Welche Unterstützung bietet die Fachstelle Ehrenamt? 
 
Für persönliche Beratungen ist die Fachstelle Ehrenamt über eine Anrufweiterleitung ins Home-
office erreichbar. Frau Reißing erreichen Sie am besten über Email. 
 
Auf der Homepage der Fachstelle Ehrenamt finden Sie unter der Rubrik „Aktuelles“ allgemeine 
Informationen zum Infektionsschutz und links zu weiterführenden Seiten: https://www.gemeinde-
entwicklung-und-gottesdienst.de/fachstelle-ehrenamt/ 
 
Neu ist die Vermittlung von Moderator*innen für Videokonferenzen!  
 
Damit möchten wir Sie unterstützen und ermutigen, auch in dieser besonderen Zeit im Kontakt 
miteinander zu bleiben. Sie kümmern sich weder um die Technik noch um die Sitzungsleitung, 
sondern konzentrieren sich ganz auf Ihre Besprechung. 
 
Die einzige Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten Zugang zu einem Computer oder Laptop mit 
Lautsprecher/Mikrofon haben und einen Anschluss ans Internet. Eine Kamera ist sinnvoll, aber 
nicht zwingend nötig. Eine Konferenz kann auch ohne Bildübertragung durchgeführt werden.  
 
Vor dem geplanten Treffen finden Vorbesprechungen mit dem oder der Moderator*in statt. In 
dem Gespräch klären Sie miteinander, welche Zielgruppe an dem Treffen teilnehmen soll (z.B. 
Kirchenkaffee, Ehrenamtsteam, KGR-Sitzung, Chorleitertreffen, Bibelstunde), was der Schwer-
punkt des Treffens ist (z.B. Kontakt halten, Entscheidung treffen, thematischer Austausch) und 
welche Inhalte vorgesehen sind.  
 
Für die Vorbesprechungen entstehen die üblichen Kosten der Fachstelle Ehrenamt: 
bis 1,5 h: 60 € 
bis 3 h: 100 € 
ab 3 h: 200 € 
 
 Die Durchführung der Videokonferenz ist derzeit kostenfrei.  
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