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Liebe Kirchenmitglieder!

Mittlerweile sind unter den teils gelockerten Bedingungen in der Corona-Zeit Möglich‐

keiten vorhanden, wieder Gottesdienste zu begehen.

In den Medien und auch seitens kirchlicher Meldungen wurde dies früh und eilig darge‐

stellt, wenn leider auch mehr in Form von Schlagzeilen, anstatt mit sachlichen Informa‐

tionen. Was aber geht und was geht nicht?

Zu sagen, man könne "wieder" Gottesdienste feiern, bedeutet derzeit, dass zwar die 

Zusammenkunft von Menschen in Kirchen oder im Freien dazu möglich ist, das aber 

unterliegt bestimmten Kriterien, die dem Infektionsschutzgesetz geschuldet und daher 

ernst zu nehmen sind. Zu diesen Kriterien für die Gottesdienste gehört, dass im all‐

gemeinen Kontext der Öffnungen von Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr, Rege‐

lungen in der Gastronomie, Schulen, Kitas, Familientreffen etc. nicht alles einleuchten 

muss, dass Widersprüche empfunden werden (oder auch tatsächlich vorhanden sind). 

Dennoch  ist mit den Vorgaben umzugehen und diese nur soweit auszulegen, wie ein 

Interpretationsspielraum vorhanden ist.

Aktuell muss für Gottesdienstbesucher in Kirchen ein Sicherheitsabstand von 2m ein‐

gehalten werden. Zusätzliche Kriterien ergeben dann eine maximale Anzahl von mögli‐

chen Plätzen (z.B. in Ernhüll ca. 10, in Etzelwang vorauss. 30-36 Personen). Die Plätze 

sind zu markieren und damit vorgegeben. Das bedeutet auch, dass gewohnte Sitzplät‐

ze nicht verfügbar sind! Es wird ein Ordnungsdienst benötigt, für Desinfektion gesorgt 

werden, Betreten und Verlassen der Kirchen hat in geordneter Weise zu erfolgen.

Gesang ist zu vermeiden (!), Chöre (im Normalfall) nicht zugelassen, kurz: Gottesdiens‐

te im üblichen Sinne sind so nicht möglich. Form und Ablauf sind zeitlich begrenzt und 

lassen sich aus jetziger Sicht als Kurzgottesdienste bezeichnen. Aber es sind wieder 

Zusammenkünfte mit gottesdienstlichem Charakter.

Gottesdienste im Freien dürfen aktuell mit max. 50 Personen stattfinden. Auch hier gel‐

ten im Prinzip dieselben Bedingungen (abweichend: Sicherheitsabstand 1,5m). Ebenso 

aber ist zu sorgen für das geordnete Betreten und Verlassen des "Gottesdienstraumes". 

Daher wird dieser gekennzeichnet und dort ist sich entsprechend zu verhalten.

Insgesamt ist hier ein entsprechender organisatorischer Aufwand zu bewerkstelligen, 

und wir bitten um Verständnis sowie entsprechendes Verhalten - auch um es den eh‐

renamtlich Engagierten nicht zu erschweren. Diese haben die Regeln nicht gemacht, 

sondern müssen die Einhaltung sicher stellen.

Über Gottesdienste in "CoronaZeiten"
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Für die Gottesdienste in den Kirchen Ernhüll und Kirchenreinbach bitten wir, sich zuvor 

im Pfarramt anzumelden bis spätstens Freitag Mittag (telef., E-Mail, Fax). Damit möch‐

ten wir vermeiden, vor dem Gottesdienst Besucher aufgrund Platzmangels abweisen 

zu müssen. Das könnte auch in Etzelwang geschehen, wir müssen hier aber die Er‐

fahrungen abwarten. Wichtig: Gegenwärtig sind erkrankte Personen nicht zugelassen.

In der Pfarrei Etzelwang haben die jeweiligen Kirchenvorstände Folgendes vereinbart:

Pfingstsonntag, 31.05.: 10h auf dem Sportplatz des SV Etzelwang (Pfr. Vedder)

Pfingstmontag, 01.06.: 10h Schmidtstadt auf der "Appel-Wiese" (Pfr. Vedder)

Sonntag Trinitatis,7. Juni, Kurzgottesdienst

9h Etzelwang Kirche (Diakonin Reymann)

10.15h Ernhüll Kirche (Diakonin Reymann)

1. Sonntag nach Trinitatis, 14.06., Kurzgottesdienst

9h Etzelwang Kirche (Lektorin Kellner)

2. Sonntag, nach Trinitatis, 21.06.

9h: Kirchenreinbach (Lektor Gruber)

9.30h: Högen: Kirchweih-Kurzgottesdienst bei/an der Kirche im Freien,

(Pfr. Vedder - entfällt bei schlechtem Wetter!)

In Högen finden anschließend zunächst keine Gottesdienste in der Kirche statt, vorbe‐

haltlich  rechtlicher Änderungen und Erfahrungen  in anderen Kirchen. Hier sei betont, 

das auch diese Vorgehensweise verantwortlich und Ergebnis kluger Überlegungen vor 

Ort ist.

Weitere Termine für Gottesdienste, vorbehaltlich möglicher Entwicklungen und Pla‐

nungsänderungen:

28.06., 9h Etzelwang (Pfr. Vedder) , 10.15h Ernhüll (Pfr. Vedder)

05.07., 9h Kirchweih-Kurzgottesdienst Kirchenreinbach (Lektorin Kellner)

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte online der Homepage

etzelwang-evangelisch.de, den Aushängen oder der Presse.

Pfr. Markus Vedder
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Zusammenfassend: Wir freuen uns auf Sie und bitten, folgende Hinweise zu 

beachten:

• Bitte kommen Sie mit Mund-/Nasenschutz zum Gottesdienst und warten Sie an 

der Kirchentüre / Eingangsbereich, bis Sie empfangen werden.

• Bitte nennen Sie dem Begrüßer Ihren Namen, dass wir im unwahrscheinlichen 

Fall eines Covid19-Kontaktes alle Besucher informieren können. (Datenschutz 

ist gewahrt.)

• Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist entsprechend der Kirchengröße bzw. auf‐

grund der max. zulässigen Personzahl (50) im Freien beschränkt.

• Dabei dürfen Personen aus dem gleichen Haushalt zusammensitzen/-stehen. 

Andere bitten wir, den Sicherheitsabstand (2m bzw. 1,5m draußen) konsequent 

einzuhalten.

• Es wird bei Gottesdiensten im Freien einige wenige Sitzgelegenheiten für z.B. 

ältere Besucher geben.

• Um die Infektionsgefahr zu minimieren, finden die Gottesdienste ohne 

Abendmahl und ohne den üblichen Gemeindegesang statt.

• Während der Gottesdienste sammeln wir nicht, sondern nur am Aus- und Ein‐

gang bzw. am Ende mit Körbchen.

• Bitte behalten Sie während des gesamten Gottesdienstes den Mundschutz an.

• Bitte bleiben Sie nach dem Gottesdienst bis zum Ende des Orgel-, Musiknach‐

spiels, einer Abschlusses etc. zunächst an Ihrem Platz.

• Achten Sie auch beim Betreten und Verlassen der Kirche/des Geländes auf den 

Mindestabstand von 2 bzw. 1,5m.

Wir wissen, dass die Mehrzahl unserer Gottesdienstbesucher zu den Risikogruppen 

von Corona/Covid19 gehören. Von daher fühlen wir uns zu besonnener Vorsicht 

verpflichtet und bitten Sie um Ihr Verständnis.


