
Brief 

an die 

Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden 

Ippesheim 

Bullenheim 

Herrnberchtheim 

im Mai 2020 

Liebe Bullenheimer, Herrnberchtheimer und Ippesheimer, 

 

nach sieben Sonntagen, an denen wir uns nicht in unseren Kirchen zum 

Gottesdienst versammeln konnten, dürfen wir ab kommenden Sonntag 

wieder feiern! Natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen, aber trotzdem 

freuen wir uns! 

Dennoch werden wir andere gute Möglichkeiten, miteinander unseren Glauben zu leben, die sich 

in den letzten Wochen entwickelt haben beibehalten. Zum einen um denjenigen, die zur Risiko-

gruppe gehören, mehrere Optionen offen zu halten und zum anderen auch, weil wir gemerkt ha-

ben, dass andere Angebote auch noch einmal andere Menschen erreichen und diese guten Erfah-

rungen wollen wir mit in die Zukunft nehmen! 

• Unsere drei Kirchen werden deshalb weiterhin tagsüber zum stillen Gebet geöffnet sein, 

auch mit den Möglichkeiten eine Kerze anzuzünden oder einen Zettel mit ei-

nem Gebetsanliegen oder einem anderen Gedanken an die Pinnwand zu heften.  

• Auch laden wir weiterhin dazu ein, beim Abendläuten eine Kerze anzuzünden, 

sie ins Fenster zu stellen und ein Gebet zu sprechen. So sind wir weiterhin im 

Dorf zu diesem Zeitpunkt im Gebet verbunden. 

• Auf der Website des Dekanates Markt Einersheim www.markteinersheim-evangelisch.de 

können Sie weiterhin jeden Tag eine kurze Andacht zur Tageslosung hören, jeweils gestal-

tet von Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Dekanat; wir sind da auch mit im Team. Auch 

unter der Telefonnummer 09326/ 5429888 kann man sich diese Andacht anhören. 

• Im Dekanat Uffenheim sind wir dabei zu organisieren, dass es jeden Sonntag un-

ter www.dekanat-uffenheim.de einen Videogottesdienst gibt. Wir sind da zusam-

men mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen im Team! 

• Und wir werden weiterhin unsere Predigt für den jeweiligen Sonntag zum Mitnehmen 

auslegen. Über WhatsApp wird der Videogottesdienst oder ein Mitschnitt unserer gehal-

tenen Predigt — wie bewährt musikalisch angereichert — zum Anhören 

verschickt und auf die Homepages der beiden Dekanate gestellt! Beides 

ist dann im Laufe des Sonntags, jeweils nach dem gehaltenen Gottes-

dienst zu haben. 
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Gut gemeinsam Gottesdienst feiern und dabei folgendes beachten: 

 Bitte kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen! 

 Tragen Sie einen Mund-Nasenschutz.  

 Die Plätze in der Kirche, auf denen 2 Meter Abstand zum Nachbarn 

eingehalten werden können, sind gekennzeichnet.  

 Kirchenvorsteher(innen) sorgen freundlich dafür, dass die Plätze in der richtigen Reihen-

folge eingenommen und wieder verlassen werden, so dass auch auf den Laufwegen die 

vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. 

 Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, wenn Sie sich nicht einfach auf Ihren angestamm-

ten Lieblingsplatz setzen können. 

 Die Emporen sind gesperrt, da von dort aus Aerosole auf die Gemeinde unten herab-

schweben könnten, ebenso die Kanzeln. 

 Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gesangbuch mit, da wir keine auflegen dürfen. 

 Als Einlage wird es keinen Klingelbeutel sondern nur die Kollekte am Ausgang geben, die 

im Moment immer der eigenen Gemeinde zukommt. 

 

Gottesdienste im Mai 

Die ersten Gottesdienste werden ca. 30 Minuten dauern. Zum einen wissen wir 

nicht, ob das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen länger wirklich gut auszu-

halten ist, und ein gemeinsames Singen wird damit wohl nur schwierig möglich 

sein. Um es auszuprobieren wollen wir es zumindest mit einem Vers pro Gottes-

dienst versuchen. Zum anderen halten wir uns dadurch die Möglichkeit offen, im Anschluss noch 

einen zweiten Gottesdienst anzubieten, falls mehr Leute zum Gottesdienst kommen, als wir un-

terbringen dürfen. Bei der Umsetzung der Vorgaben sind wir in Bullenheim auf 18 Plätze und in 

Herrnberchtheim auf 20 Plätze gekommen. In der Ippesheimer Kirche ließen sich die Vorgaben 

leider nicht sinnvoll umsetzen; wir hoffen da auf die Lockerungen der nächsten Zeit. Gottes-

dienste im Freien sind bei 1,5 m Abstand mit bis zu 50 Personen möglich. 

Anfang Juni erscheint dann der neue Gemeindebrief mit den weiteren Planungen, in die unsere 

Erfahrungen mit diesen ersten Gottesdiensten und die weiteren Veränderungen einfließen.  

 

Kasualien 

Unter oben beschriebenen Bedingungen sind ab jetzt auch Gottesdienste bei Beerdi-

gungen, Hochzeiten, Taufen u.ä. erlaubt. Wahrscheinlich müssen wir aber im Einzel-

fall miteinander anschauen, ob bzw. wie so ein Gottesdienst in guter Weise gehalten 

werden kann. Leider bleibt für die Bestattungshandlung auf dem Friedhof im Moment die Be-

schränkung auf 15 Personen des engsten Familienkreises bestehen. Wir warten hier dringend auf 

eine Änderung! 

Es grüßt Sie herzlich auch im Namen der Kirchenvorstände 

10. Mai (Kantate) 10 Uhr Gottesdienst in Bullenheim mit einer Überraschung für 

alle Mütter und Omas zum Muttertag 
17. Mai (Rogate) 9.30 Uhr Gottesdienst in Herrnberchtheim 
21. Mai (Himmelfahrt)  10 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Ippesheim am Kirchplatz  

(bei schlechtem Wetter muss der Gottesdienst leider entfallen) 
24. Mai (Exaudi) 10 Uhr Gottesdienst in Bullenheim 

31. Mai (Pfingstsonntag) 9.30 Uhr Gottesdienst in Herrnberchtheim 


