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Ippesheim, den 18. März 2020 

Evang.-Luth. Pfarramt 
Ippesheim/ Bullenheim 

mit Herrnberchtheim 
 

Reuscher Str. 8 

97258 Ippesheim 

Tel . 09339-235 

Fax 09339-989367 

pfarramt.ippesheim@elkb.de 

 
 
 
 
Kirchliches Leben in Zeiten der Corona-Pandemie 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Aufgrund der sich weiter zuspitzenden Corona-Lage haben wir uns entschlossen, uns den 
dringenden Empfehlungen des Landeskirchenrats der Evang.-Luth. Kirche in Bayern anzuschließen, 
und ergreifen in Absprache innerhalb der Dekanate unverzüglich entsprechende Maßnahmen. 

(1) Gottesdienste 
Bis auf Weiteres (mindestens bis einschließlich 19.04.20) entfallen sämtliche Gottesdienste und 
Andachten. Die Kirchen werden stattdessen tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet sein. Das 
betrifft – und das schmerzt uns sehr - auch die Gottesdienste in der Karwoche und zum Osterfest, 
ebenso die Konfirmationen, Jubelkonfirmationen, Taufen und Trauungen. Letztere werden auf noch 
unbestimmte Zeit verschoben. Sog. Nottaufen sind unter Vorkehrungen möglich. 

(2) Öffnung der Kirchen 
Unsere Kirchen werden in der nächsten Zeit tagsüber geöffnet sein. Die Außentür soll offen stehen 
bleiben, um Kontaktflächen beim Öffnen zu vermeiden. In der Kirche besteht die Möglichkeit, eine 
Kerze anzuzünden, ein Gebet zu formulieren und an die Pinwand zu heften und sich hinzusetzen zur 
Stille und zum Gebet. Bitte halten Sie dabei genügend Abstand zu anderen Kirchenbesuchern. 
An der Pinwand wird auch immer eine aktuelle Andacht oder Predigt zu lesen sein. Die sonntägliche 
Predigt kann auch aus der letzten Bankreihe mit nach Hause genommen werden. 

(3) Persönliches Gebet – auch zeitgleich zu bestimmten Zeiten 
Wir bitten alle Gläubigen um das persönliche Gebet zu Hause, in der Familie oder auch in allen 
anderen Situationen. Eine gute Möglichkeit wäre es, beim Läuten der Kirchenglocken inne zu halten 
und im Wissen darum, dass zur gleichen Zeit auch andere dies tun, das Vaterunser oder ein 
persönliches Gebet zu sprechen. Das Gebet hilft, Vertrauen und Hoffnung in dieser Krise zu 
bewahren, und stärkt die Nächstenliebe, die wir derzeit füreinander besonders brauchen. 

(4) Bestattungen 
Bestattungen finden nur noch im engsten Familienkreis und im Freien auf dem Friedhof statt. 
Trauergespräche können nur mit Einzelpersonen oder am besten telefonisch geführt werden. 
Aussegnungen sind möglich. 

(5) Gruppen und Kreise - Veranstaltungen 
Ausnahmslos alle Gruppen und Kreise, inkl. Chöre und Posaunenchöre, Musicalproben, müssen 
leider ruhen. Auch alle anderen Gemeindeveranstaltungen sind in diesem Sinne abgesagt. 

mailto:pfarramt.ippesheim@elkb.de


 

(6) Besuche und Seelsorge 
Wir überbringen die Geburtstaggrüße in der nächsten Zeit auf Empfehlung nur noch schriftlich oder 
telefonisch. Wir hoffen dabei auf ihr Verständnis und dass am Geburtstag auch so ein gute 
Begegnung möglich ist. 
Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen sind nach den Einschränkungen der Staatsregierung 
nicht mehr möglich. Seelsorge sehen wir in dieser Krise als besonders wichtig an und nehmen uns 
dafür Zeit. Melden Sie sich bitte telefonisch 09339-235 (gerne auch auf dem AB, wir rufen dann 
zurück) oder per Mail (ivonne.kleinschroth@elkb.de; dietmar.kleinschroth@elkb.de). 
Daneben gibt es wie immer die Möglichkeit, sich kostenfrei und anonym an die Telefonseelsorge zu 
wenden unter der Nummer 0800-1110111. 

(7) Nachbarschaftshilfe 
Wir sind dankbar, dass in unseren Gemeinden die Nachbarschaftshilfe immer noch sehr gut 
funktioniert und bitten darum, dies in der jetzigen Zeit besonders zu pflegen. Sollte jemand 
trotzdem nicht wissen, an wen er sich für Einkäufe oder anderes wenden kann, haben wir 
ausgemacht, dass sowohl wir im Pfarramt als auch jeder Kirchenvorsteher im Ort ansprechbar und 
für die Organisation sehr gerne behilflich sind. 
 

(8) Angebote in den Medien 
Wir verweisen auf die sonntäglichen Übertragungen von Gottesdiensten im Fernsehen (ARD u. ZDF) 
und im Rundfunk (Bayern 1), die ja viele schon bisher nutzen. Die Landeskirche hat auf ihrer 
Homepage www.bayern-evangelisch.de eine Gebetswand für Sorgen und Nöte eingerichtet. 
Natürlich finden Sie auch dort Andachten und aktuelle Informationen zur Lage. 
Für die Regionen ist geplant auch die Dekanatshomepages zu nutzen: www.markteinersheim-
evangelisch.de und www.dekanat-uffenheim.de.  
 
Gut ist es auch die Informationsseite der Staatsregierung in Bayern zum Thema zu verfolgen: 
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/  
 
 
Überall in Ippesheim blühen die 1200-Jahres-Osterglocken. Auch wenn unsere Jubiläumsaktivitäten 
gerade ausfallen müssen bzw. zukünftige ungewiss sind, verkünden diese Blumen gerade allem 
Schwierigen zum Trotz die österliche Hoffnung: unser Gott ist lebendig, er ist da! Auch und gerade 
in den schwierigen Zeiten. Gerade ist noch Passionszeit, in diesem Jahr erleben wir sie vielleicht zum 
ersten Mal in unserem Leben am eigenen Leibe. Und gerade deshalb ist es gut, dass wir einen Gott 
haben, der Schwieriges, ja Leid und Tod selbst durchgemacht hat. Und wir wissen: er ist stärker als 
Leid und Tod! Vielleicht denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie an einer der schönen 
Osterblumen vorbei kommen! 
 
Seien Sie in diesem Sinne von Gott behütet, wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
reichen Segen! 
 
Ihre Pfarrer 
 
 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Tim. 1, 7 
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