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eNewsletter 7 

Wiesbaden, den 2. Mai 2020 

 

Liebe Glieder und Freunde der Christuskirchengemeinde, 
 

LOCKERUNGEN DES VERSAMMLUNGVERBOTS IN HESSEN 
am Dienstag wurde bekannt, dass die Hessische Landesregierung die Regelungen zur Corona-Krise 

dahingehend aktualisiert hat, dass ab dem 1. Mai unter bestimmten Auflagen 

Gottesdienstbesuche in Kirchgebäuden wieder möglich sind. Wir haben uns in den letzten Tagen 

im Kirchenvorstand intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ich möchte an dieser Stelle ein paar 

unserer Überlegungen mit Ihnen und euch teilen. 

 

Ganz wichtig ist es wahrzunehmen, dass es mit diesen Lockerungen nun nicht etwa möglich ist, 

wieder unsere gewohnten Gottesdienste in der Kirche feiern zu können. Die neuen 

Besuchsregelungen machen zwar neue Formen von Gottesdiensten möglich, diese sind aber mit 

der Form unserer normalen (vor Corona-Pandemie) Predigt- und Hauptgottesdiente kaum zu 

vergleichen. So ist u.a. das Tragen eines Mundschutzes im Gottesdienstraum geboten, von einem 

gemeinsamen Singen vorerst abzusehen, Chor- und Posaunenchormusik (auch zumindest vorerst) 

nicht möglich, und immer der Mindestabstand zwischen Personen unbedingt einzuhalten. Zugleich 

erlauben es die Lockerungen beispielsweise, erstmals seit Wochen über Formen für gemeinsame 

Abendmahlsfeiern nachzudenken – ein zumindest für lutherische Christen ganz großer Gewinn! 

 

Im Kirchenvorstand haben wir uns auf folgendes Konzept geeinigt: 

 

Weil mit diesen Lockerungen keine klassischen Gottesdienste in der Kirche möglich sind, und wir 

mit den Zoom-Gottesdiensten bisher gute Erfahrungen gemacht haben, wollen wir erstens nichts 

überstürzen, zumal jegliche Vorkehrungen und Maßnahmen Vorbereitungen nötig machen. Das 

heißt: Für diesen Sonntag (den 3. Mai) ändert sich erst einmal für uns noch nichts. 

 

Auch mittelfristig wollen wir an den Zoom-Gottesdiensten am Sonntagvormittag festhalten. Wir 

sind im Vorstand der Meinung, dass sie die bessere Alternative zu einem Präsenzgottesdienst mit 

den starken Einschränkungen darstellen. Bei allen berechtigten Einwänden bezüglich Sicherheit, 

Datenschutz, usw., haben sich die Zoom-Gottesdienste bei uns nicht nur bewährt, sondern wurden 

sie bislang auch erfreulich gut „besucht“. Sie bieten eine würdige Form von Gottesdiensten unter 

prekären Umständen, an denen sich Gemeindeglieder auch aktiv beteiligen können und die vor 

allem den besonders gefährdeten Gruppen unserer Gemeinde die sichere Teilnahme am 

Gottesdienst ermöglichen (und sie nicht etwa von der gottesdienstlichen Gemeinschaft 

ausgeschlossen werden). 
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Ab dem Sonntag Kantate (10. Mai) wollen wir jedoch wegen der neuen Regelungen 

Gemeindegliedern und Besuchern die Möglichkeit bieten, auch in unserer Christuskirche den 

Zoom-Gottesdienst „live“ und „vor Ort“ mitzufeiern. Dieses vorerst nur mit Anmeldung und unter 

Auflagen (siehe Anhang), aber nichtdestotrotz haben Personen, Paare oder Familien, die aus 

bestimmten Gründen über Telefon, Smartphone oder PC am Zoom-Gottesdienst nicht teilnehmen 

möchten oder können, oder aus Gründen der persönlichen Andacht lieber zum Gottesdienst in 

den Kirchraum kommen möchten, nun die Möglichkeit dazu. 

 

Neben den Zoom-Gottesdiensten möchten wir gerne auch gemeinsame Abendmahlsfeiern 

anbieten, die von den Sonntagsgottesdiensten vorerst losgelöst sind. Gedacht ist hier an eine 

kurze und schlichte Form der gemeinsamen Feier des Heiligen Abendmahls in Gruppen von 

maximal 25 Teilnehmern (auch hier nur bei vorheriger Anmeldung). Am Samstag, den 9. Mai um 
17 Uhr wollen wir erstmals solch eine Abendmahlsandacht in der Kirche anbieten (unter den 

selben Auflagen – siehe wieder Anhang). Je nach Bedarf würden wir weitere Termine planen 

(denkbar ist etwa eine Abendmahlsfeier auch im Anschluss an den Zoom-Gottesdienst am 

Sonntag, am Sonntagnachmittag oder zu Terminen unter der Woche). Auch für diese 

Abendmahlsfeiern gilt, dass sie im Äußeren nicht mit den klassischen Abendmahlsfeiern unserer 

Gemeinde zu vergleichen sind. So werden z.B. konsekrierte Hostien und sog. „Einzelkelche“ für die 

Kommunikanten am Altar ausliegen. Die Kommunikanten würden einzeln – mit gebührendem 

Abstand zueinander – herzutreten, um sich Hostie und einen Einzelkelch zu nehmen. Ich würde 

mit ausreichendem Abstand die Spendeworte dazu sprechen. Auch wenn diese Feier äußerlich 

sehr ungewohnt sein wird, so werden wir doch das Gewohnte am Altar wieder bekommen 

können: Christi wahren Leib und sein Blut, gegeben und vergossen zur Vergebung unserer Sünden 

– womit Jesus Christus sich selbst aufs innigste mit uns verbinden will!  

 

Für beide neuen Angebote gilt: Auch wenn wir besonders sorgfältig auf Hygiene und 

Kontaktvermeidung achten, lässt sich ein gewisses Restrisiko natürlich niemals vermeiden. Jeder 

möge deshalb selbst prüfen, ob und inwieweit er von diesen durch die Lockerungen möglich 

gewordenen neuen Angeboten Gebrauch machen möchte. 

 

Weitere Einzelheiten sollen nächste Woche folgen. Falls da Fragen sind, oder Unklarheiten 

bestehen, stehe ich gerne für Gespräche zur Verfügung. Ansonsten freue mich über Anmeldungen 

zur Teilnahme an den Zoom-Gottesdiensten im Kirchraum, vor allem aber auch zur Teilnahme an 

den wieder möglich gewordenen Abendmahlsfeiern. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass viele Fragen immer noch offen sind, und die Situation 

insgesamt eine sehr dynamische ist und bleibt. Entscheidungen in dieser Zeit zu treffen, ist nicht 

leicht. So haben wir es diese Tage auch im Kirchenvorstand erlebt. Bitte beten Sie fleißig für alle 

Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft, Kirche und Gemeinde! 

 

STREICHEN / ELEKTRIK IM MARTIN-LUTHER-HAUS 
In den letzten paar Wochen war Ehepaar Uta und Matthias Hänel im Martin-Luther-Haus 

besonders fleißig gewesen. Die beiden haben ihre Freizeit dazu genutzt, einige Räume des Martin-

Luther-Hauses neu zu streichen. VIELEN DANK an sie für diesen Dienst, der alles andere als 

selbstverständlich ist! 

 

Zugleich: Mindestens der Tagungsraum und ein weiteres Zimmer sollen nach Möglichkeit noch in 

dieser Zeit, in der keine Veranstaltungen und Übernachtungen im Haus möglich sind, gestrichen 

werden. Wer in nächster Zeit Kapazitäten frei hat, handwerklich ein wenig geschickt ist und Lust 
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hat, sich an dieser Stelle einzubringen und der Gemeinde zu dienen, der möge sich gerne bei mir 

oder Ehepaar Hänel melden. 

 

Des Weiteren sind im Martin-Luther-Haus noch ein paar elektrische Arbeiten zu erledigen (Klingel 

/ Bewegungsmelder draußen / Lichtschalter). Auch hier gilt: Wer helfen kann und möchte, dass wir 

die Arbeiten in Eigenarbeit erledigen können, möge sich bitte gerne melden. 

 

BÜCHER VOM SOLA-GRATIA-VERLAG 
Frau Monika Stolper, die für unsere Gemeinde den Büchertisch verwaltet, weist auf den Sola-

Gratia-Verlag hin, der viele christliche Bücher herausgibt. Diese Bücher (die durchweg zu 

empfehlen sind) sind kostenlos als E-Books erhältlich, können aber auch als sehr preiswerte Print-

Ausgaben bestellt werden. Wer Interesse an der Print-Ausgabe eines Buchs dieses Verlags hat, 

kann sich gerne an Frau Stolper wenden. Eine Übersicht über die Titel gibt es unter: www.sola-

gratia-verlag.de. 

 
KONTAKTINFORMATIONEN 
Wie immer meine Kontaktdaten. Sie können mich erreichen unter: 

Festnetz (Pfarrbüro): 0611-424868 

Mobil: 0179-7288924 

Skype: mitch.ahlers 

E-Mail: ahlers@selk.de oder wiesbaden@selk.de 

 

Mit herzlichen Segenswünschen und Grüßen, 

Ihr 

Michael Ahlers, Pfr. 



Verpflichtende Verhaltensregeln im Kirchbereich (Stand 02.05.2020) 
 

Wir freuen uns, dass wieder ein Gottesdienst mit aktiver Teilnahme durch Kirchglieder 

im Gottesdienstraum möglich ist! Dass dies so bleiben kann, bitten wir Sie aber, die 

folgenden Regeln genau zu beachten und umzusetzen. 

 

Eine Gottesdienstteilnahme ist nur nach Voranmeldung bei Pfarrer Ahlers 

möglich. 

 

Bereits vor Betreten des Kirchgebäudes bitten wir um Einhalten des Eineinhalb-Meter-

Abstandes zu anderen Personen, die nicht zum eigenen Haushalt zählen. Familien mit 

Kindern, wo dies nicht gewährleistet werden kann, bitten wir derzeit noch, dem 

Gottesdienst in der Kirche fern zu bleiben zum Schutz der Anderen. Zudem besteht auf 

dem Gelände der Kirche die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser wird 

nicht vonseiten der Gemeinde gestellt. Ein Gottesdienstbesuch ist ohne Mund-Nasen-

Schutz leider nicht möglich! 

 

Als einziger Zugang zur Kirche wird der Haupteingang geöffnet. Gehbehinderte 

Gottesdienstbesucher können wie bisher den Zugang über die Rampe zum Kirchraum 

nutzen. Hierfür ist jedoch vorab eine Rücksprache nötig. Um das Weitertragen von Viren 

zu verhindern, bitten wir Sie, sich vor Betreten des Gottesdienstraumes die Hände zu 

desinfizieren. Hierzu steht ein Händedesinfektionsspender bereit. Bitte nutzen Sie 

diesen direkt nach Betreten des Kirchgebäudes sowie vor und nach Toilettengängen.  

 

Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. Befindet sich bereits jemand dort, 

bitten wir Sie mit einem Abstand von mindestens eineinhalb Metern vor der Tür zu 

warten, bis die Toilette wieder frei ist. 

 

Während des gesamten Gottesdienstes besteht die Pflicht den Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Einzig zum Abendmahlsempfang darf der Schutz kurz abgenommen werden. 

 

Zu Ihrer Sicherheit haben die Sitzplätze einen radiären Abstand von zwei Metern 

zueinander. Wir bitten Sie deshalb eindringlich den vorgemerkten Sitzbereich nicht zu 

verlassen oder zu verrutschen. Wer in einem Haushalt zusammenlebt, darf auch in der 

Kirche zusammensitzen. 

 

Sollten Sie die Nase schneuzen müssen, bitten wir Sie hierzu vor den Gottesdienstraum 

zu gehen und sich direkt im Anschluss die Hände zu desinfizieren. Dies gilt im Idealfall 

auch bei Hustenreiz/-anfällen. 

 

Bitte versuchen Sie während der Zeit im Kirchgebäude weder den Mund-Nasen-Schutz 

noch Ihr Gesicht zu berühren, da sich dort die Hauptvirenlast befindet. 

 

Nach dem Gottesdienst wird Pfarrer Ahlers oder ein Kirchenvorsteher (vom Dienst) 

ansagen, wie die Kirche wieder geordnet zu verlassen ist. Auch beim Verlassen des 

Kirchgebäudes bitten wir Sie den Eineinhalb-Meter-Abstand zu anderen zu wahren. 

Umarmungen und Händeschütteln sind selbstverständlich derzeit leider nicht erlaubt. 

Für die Kollekte werden Körben am Ausgang bereitstehen. 

 

Ein Vorsteher (vom Dienst) ist während jedes Gottesdienstes vor Ort und kann bei 

Unklarheiten weiter helfen. 


