
Verlautbarung des Herrenberger Dekanatamtes zum Verfahren bei Gottesdiensten vom 13.03.2020 
an die Pfarrämter und Kirchengemeinden 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Pfarrämtern, im Vorsitz des Kirchengemeinderates und den 
verschiedenen Einrichtungen und Diensten des Kirchenbezirks Herrenberg, 
 

Nachdem die Landesregierung in ihrer Pressekonferenz von heute Nachmittag um 14:30 Uhr die 
Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen beschlossen hat, teilte Ministerpräsident 
Kretschmann in diesem Zusammenhang mit, dass Veranstaltungen über 100 Teilnehmende verboten 
werden sollen. 
 

Die Frage stellt sich, welche Auswirkung dieses angekündigte Verbot für unsere Gottesdienste hat. 
Der Oberkirchenrat folgt den Vorgaben des Ministerpräsidenten und hat folgende Empfehlung 
herausgegeben: 
 

Vorkehrungen bei Gottesdiensten 

4. Die neuesten Entwicklungen der Ausbreitung des Corona-Virus führen vermehrt zu Anfragen, ob nicht auch alle 

Gottesdienste abgesagt werden sollten. Zum jetzigen Zeitpunkt wird bis auf Weiteres die Empfehlung 

aufrechterhalten, unter der Wahrung der behördlichen Vorgaben (weniger als 100 Teilnehmer), von 

Abstandsflächen und bei Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen, weiterhin Gottesdienst zu feiern. Dies gilt 

nicht für solche Fälle, in denen alle öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen behördlicherseits 

ausdrücklich abgesagt werden. Diesen Anordnungen ist selbstverständlich Folge zu leisten.  

Die Landeskirche empfiehlt den Kirchengemeinden, so wenig wie möglich Kontaktflächen zu bieten (d.h. Türen 

offenhalten, Verzicht auf den Friedensgruß und den Handschlag sowie die Austeilung von Gesangbüchern, 

möglichst Projektion der Lieder und Psalmen an die Wand) und die Kirchenräume vor und nach dem Gottesdienst 

gut zu lüften und zu desinfizieren. Den Gottesdienstbesuchern wird empfohlen, sich mit hinreichendem Abstand 

(zwei, minimal ein Meter) zu anderen Gottesdienstbesuchern zu platzieren. Wo möglich, sollen Streaming-

Angebote oder On-Demand-Angebote (Audio und / oder Video) gemacht werden. Der Oberkirchenrat bittet darum, 

solche Angebote über dieses Formular mitzuteilen, damit wir alle Interessierten darauf hinweisen können. Auch 

Fernsehgottesdienste können in dieser Zeit eine Alternative sein.            13. März 15:30 Uhr      

Landeskirchliche „Corona“-Seite, die ständig aktualisiert wird: https://www.elk-wue.de/service/default-title 

Das Dekanatamt empfiehlt über die gestrige Verlautbarung (vom 12.3.2020) hinaus Folgendes: 
 

1. Um Gottesdienste mit mehr als 100 Teilnehmern zu vermeiden, können im entsprechenden Fall 
zwei Gottesdienste mit einem gewissen zeitlichen Abstand abgehalten werden. 

2. Um die notwendigen Abstandsregeln (mindestens 1 Meter besser 2 Meter) einhalten zu können, 
kann es bei kleineren (Kirchen)Räumen ebenfalls geboten sein, zwei Gottesdienste anzubieten, 
auch wenn die Besucherzahl (deutlich) niedriger liegt als die benannten 100 Personen. 

3. Es ist zu überlegen, ob eventuell unter der Woche Andachten angeboten werden können, um 
dem geistlichen Bedürfnis von Menschen einen Raum in der jetzigen Situation zu eröffnen. 
Gleichzeitig wäre dies eine Möglichkeit für Menschen, die im Augenblick eine größere 
Ansammlung von  Menschen meiden, auch einen Ort der Besinnung und des Gebetes zu finden. 

 
Mit herzlichen Grüßen aus dem Dekanat und vom Team 
 

 
 
Eberhard Feucht, Dekan 
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