
Gottesdienste feiern gerade jetzt? Die evangelische Kirche antwortet. 

Warum wieder Gottesdienste feiern in Heilbronn? 
• Gottesdienste gehören zum gelebten Glauben dazu.

• Gottesdienste haben durch das Grundrecht auf Religionsfreiheit besonderes Gewicht.

• Wir wollen dieses Grundrecht wahrnehmen und verbinden das mit verantwortlichem 

Infektionsschutz.

 

Alle anderen müssen schließen, nur die Kirchen machen auf. Warum? 
• Auch bei der Kirche ist fast alles geschlossen: Konzerte, Vorträge, Chöre, alle Gruppen von den 

Kindern bis zu den Senioren entfallen.

• Die Kirchengemeinden sind solidarisch mit allen anderen Veranstaltern und tragen diese 

Einschränkungen mit.

• Geöffnet werden nur die Gottesdienste, weil sie rechtlich anders eingestuft sind. (s.o.)

 

Und was ist mit dem Infektionsschutz im Gottesdienst? 
• Für jede Kirche gibt es ein Hygienekonzept. Das ist Pflicht – von der Kirchenleitung und vom 

Ordnungsamt.

• Der Staat schreibt einen Mindestabstand von 1,5 m vor. In evangelischen Kirchen sind 2 m 

Mindestabstand Pflicht.

• An jeder Türe gibt es Desinfektionsstationen. Die Namen der Anwesenden werden erfasst.

• Wie im ÖPNV und beim Einkaufen sind auch beim Gottesdienst medizinische Masken oder 

FFP2-Masken Pflicht.

• Im Gottesdienst entfällt der Gesang der Gemeinde.

• Auch bei den Kirchen gibt es klare Regeln für die Laufwege.

• Die Kirchgänger*innen werden ausdrücklich aufgefordert, auch auf dem Weg zum und vom 

Gottesdienst Abstand zu halten.

• Die Kirchengemeinden nehmen den Infektionsschutz absolut ernst.

 

Sind Gottesdienste gerade in diesen Zeiten nicht überflüssig? 
• Gerade jetzt brauchen die Menschen Bestärkung.

• In der Kirche bekommen sie Abstand zum Alltagsstress – als Auszeit für die Seele.

• Im Gottesdienst bekommen sie ermutigende Sätze der Bibel mit auf den Weg – oder können 

ihre ganze Belastung oder Verzweiflung Gott vorlegen. Beides tut gut!

• Gottesdienst ist Nahrung für die Seele. Und der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein. Das 

kann er sich jeden Tag kaufen. Dann soll ein Mal in der Woche auch die Seele Nahrung 
bekommen können.


 

Können die Gottesdienste nicht warten, bis die Situation wieder entspannt ist? 
• Die Gottesdienste haben gewartet, als die Situation dramatisch war: an Ostern und an 

Weihnachten 2020 bis Ende Januar 2021

• Klar ist: Wenn die Situation wieder dramatisch wird mit 7-Tages-Inzidenzwerten über 300, 

werden keine Gottesdienste gefeiert.

• Die derzeit zwar angespannte, aber nicht dramatische Lage dauert nun schon fast ein Jahr – 

und wird noch weitergehen. Wir brauchen eine Form, wie wir in der Krise den Glauben 
verantwortlich leben.


• Deshalb feiern wir Gottesdienste – vorsichtig und verantwortlich, zur Stärkung der Menschen 
und gerade so auch als Beitrag, diese Krise zu bewältigen.
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