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Newsletter Corona-Krise 5 – Verzicht auf Gottesdienste nach Weihnachten 
 
Liebe Mitchristen, 
 

gestern Abend hat der Pfarrgemeinderat in einer öffentlichen Sitzung in Form einer Videokonfe-
renz getagt und zur Frage von Präsenzgottesdiensten nachfolgenden Beschluss gefasst:  
 

Auf Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen wird beginnend vom 27.12.2020 bis 
zum Ende des offiziell angeordneten Lockdowns (10.1.21 oder entsprechend spä-
ter) verzichtet. 
 
Vorausgegangen war eine intensive Diskussion, in der einerseits das vorliegende, gut einge-
spielte und bislang auch erfolgreiche Hygienekonzept für die Feier der Gottesdienste gewürdigt 
wurde. Natürlich haben wir auch in den Blick genommen, dass nach Weihnachten mutmaßlich 
die Zahl der Mitfeiernden wieder absinken wird, was das Ansteckungsrisiko eher senken dürfte. 
Der PGR nimmt aber auch sehr ernst, in der gegenwärtigen Phase von sehr hohen Inzidenzwer-
ten persönliche Kontakte möglichst zu reduzieren als stärkstes Mittel gegen eine weitere Aus-
breitung des Virus. Dabei ist uns die angespannte Situation in den Klinken im Blick. Unsere Be-
grüßungssteams leisten seit Monaten wertvolle Arbeit bei den Ordnerdiensten. Ein Gutteil von 
Ihnen gehört selbst zur Risiko-Gruppe, deren Engagement wir nicht überfordern wollen.  
 
Wir wissen die Zurückhaltung des Staates, im Blick auf die grundgesetzlich geschützte Freiheit 
der Religionsausübung auf ein Verbot von Präsenzgottesdiensten zu verzichten, sehr zu schät-
zen, möchten im freiwilligen Verzicht auf Gottesdienste aber ein Zeichen der Solidarität setzen 
mit all den anderen, die gegenwärtig starken Einschränkungen ausgesetzt sind. 
 
Auf eine kurzfristige Absage auch der Weihnachtsgottesdienste haben wir gleichwohl verzichtet, 
um ein organisatorisches Durcheinander zu verhindern, das letztlich Kontakte nicht reduziert 
sondern eher Risiko-Begegnungen provoziert hätte. Natürlich liegt uns die Feier der Menschwer-
dung Christi auch besonders am Herzen – insbesondere in einem Jahr, in dem wir gehindert wa-
ren Ostern in gewohnter Weise zu feiern.  
 
Selbstverständlich bleiben die Kirche offen für das persönliche Gebet und die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger ansprechbar.  
 
Herzlich grüßen Pfarrer Andreas Unfried, Marcelline Schmidt vom Hofe, Marion Scheiner,  
Sandra Anker 


