
Liebe Gemeinde, inzwischen haben Sie sicher alle von den ersten Kirchengemeinden gehört oder 

gelesen, die jetzt wieder Gottesdienste in ihrer Kirche feiern. Bedingt durch die Ansteckungsgefahr 

durch das Corona Virus ist das momentan nur unter strengsten Hygienemaßnahmen erlaubt. Unser 

Kirchenvorstand hat die Möglichkeiten geprüft, wie wir in unserer Kirche wieder zum Gottesdienst 

zusammenkommen können und den Beschluss gefasst,  

derzeit noch keine Gottesdienste in unserer Kirche zu feiern. 

Zur Begründung: 

- Die derzeitig gültige Verordnung (Stand 16. Mai 2020) lässt eine Person pro 10 qm als 

„gottesdienstliche Gemeinde“ in einem Kirchenraum zu. Dabei gilt als Maßstab die 

Grundfläche der Kirche, wobei der Altarraum eigentlich nicht mitgerechnet werden dürfte. 

Unsere Kirche hat (mit Altarraum) 72, 58 qm Fläche. Das bedeutet, dass 7 Personen 

(eigentlich weniger!) gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. 

- Dazu kommt, dass zu diesen höchstens 7 Personen Pfarrer/in, Küster und Organist schon 

dazu gehören. Dazu kommt eine Person des Kirchenvorstands, welche für das Führen der 

Anwesenheitsliste und das Erfassen der Daten zuständig ist. Außerdem ist ein/e 

Hygienebeauftragte/r zu bestimmen, welche/r die Durchführung und Einhaltung der 

umfangreichen Hygienevorschriften gewährleistet. Also blieben für 

Gottesdienstbesucher/innen in unserer Kirche zwei Plätze zur Verfügung.  

- Diese zwei Personen müssten sich vorher im Pfarrbüro anmelden, damit wir nicht in die 

Situation kommen, Gottesdienstbesucher an der Kirchentür abweisen zu müssen. Spätestens 

hier haben Sie sicher Verständnis für die Entscheidung, mit der Öffnung der Kirche noch zu 

warten. Wir wollen auf keinen Fall jemanden abweisen müssen, der zur Kirche kommen 

möchte!  

- Die Emporen dürfen (außer für den Organisten oder einen musikalischen Solisten) nicht 

genutzt werden (Stand 16.5.2020). 

- Apropos Musik: es darf im Gottesdienst auch nicht gemeinsam gesungen werden. Jeder muss 

mit Gesichtsmaske seinen Platz einnehmen. Nach dem Gottesdienst müssen alle zügig die 

Kirche verlassen und nach Hause gehen.  

- Nach dem Gottesdienst muss die Kirche desinfiziert werden, alle Griffe, Ablagen, Sitze und 

sogar der gesamte Fußboden. Das macht es uns unmöglich, mehrere kurze Andachten hinter 

einander anzubieten. Das war auch eine Idee, wie wir mehreren Menschen einen 

Kirchenbesuch hätten anbieten können. 

- Können wir draußen etwas machen? Diese Frage ist mit Ja zu beantworten. Es gelten 

natürlich auch dort die Abstandsregeln und die begrenzte Anzahl der sich Versammelnden 

(momentan 50 Personen). Unser beliebter ökumenischer Pfingstgottesdienst auf dem 

Laurenziberg kann deshalb dieses Jahr nicht stattfinden, denn da waren wir in all den Jahren 

wesentlich mehr. Aber in der Sommerzeit können wir uns im Freien zu einer gottesdienstlichen 

Feier treffen. 

Ja, wir würden Sie gerne wieder sonntags zum Gottesdienst in unsere Kirche einladen. Aber so, wie 

es momentan geregelt ist, macht es in unserer kleinen Kirche keinen Sinn. Und es würde auch keine 

Freude machen. Ich finde, zu einem evangelischen Gottesdienst gehört die Gemeinschaft mit 

anderen Christen, dazu gehört das gemeinsame Singen von Kirchenliedern, dazu gehört auch das 

Gespräch an der Kirchentür nach dem Gottesdienst – all das ist zurzeit (noch) nicht erlaubt. 

Wir hoffen, dass die strengen Maßnahmen bald gelockert werden können. Aber bis es so weit ist, 

müssen wir Sie auf die Gottesdienstangebote im Internet und im Fernsehen vertrösten.  

Falls Sie noch Fragen haben oder Ideen und Anregungen, kontaktieren Sie uns über das Telefon: 

06725/2557 oder übers Internet:  www.ev-kirche-gau-algesheim-ockenheim.de 

Sie können sich auch an die Mitglieder unseres Kirchenvorstands wenden oder an 

Pfarrerin Hassinger.  

 


