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Einige Gemeinden werden in diesen Corona-Zeiten sehr kreativ. Die Gemeinde im hinterfrän-

kischen Schildstadt hat beschlossen, trotz des Versammlungsverbots an Gründonnerstag und 

Karfreitag zusammenzukommen, um wenigstens das Abendmahl einnehmen zu können. Die 

Kirchenältesten sehen kein Problem darin, wenn die nötigen Abstandsregeln gewahrt bleiben. 

In der Gemeinde feiere man schon immer Abendmahl mit Wandelkommunion, sagt Gemein-

dekirchenratsvorsitzender Rudolf Achthaber. Im Mittelgang der Kirche kleben auf dem Boden 

alle zwei Meter Markierungsstreifen bis zum Altar wie im Supermarkt vor der Kasse. Ein orts-

ansässiger mittelständischer Betrieb hat Stellwände aus Plexiglas gesponsert, die um den Altar 

und den Pfarrer herum aufgebaut werden. Außerdem hat der Betrieb der Gemeinde ein kleines 

Förderband ausgeliehen. Einige Gemeindeälteste proben den Ablauf. Nachdem Pfarrer Murk-

heimer die Einsetzungsworte gesprochen hat, legt er die Oblaten auf das Förderband, öffnet ein 

kleines Türchen in der Plexiglaswand und schaltet das Förderband an. So gelangen die Oblaten 

zu den in Abstand anstehenden Gemeindegliedern. Da die von der Kreisverwaltung erteilte 

Sondergenehmigung das permanente Tragen von Atemmasken zur Auflage gemacht hat, nähte 

der Frauenkreis Reisverschlüsse in die aus grünem bzw. schwarzem Stoff selbst gefertigten 

Masken.  

Pfarrer Murkheimer sieht diese Praxis durch das Wort des Apostels Paulus gedeckt: Wenn ihr 

zum Male zusammenkommt, so nähert euch nicht ungebührlich dem Heiligtum; ein jeder habe 

acht auf den anderen, wie auch der Herr uns nicht zu nahe kam in seinem Leib und in seinem 

Blut. (1.Kor 17,42) 

Pastorin Süßkind aus dem ostfriesischen Husemannsdorf hat ihre Gottesdienste zu Karfreitag 

und Ostern schon aufgenommen. Ihr Mann, Leiter der örtlichen Schule, die vollständig mit 

Tablett-PCs ausgerüstet ist, lieh der Gemeinde die Geräte aus. „Die werden ja nu vorerst nich 

gebraucht“, bekundete er auf Anfrage. Alle 200 Tablets werden derzeit an die Gemeindeglieder 

im Dorf verteilt. Pastorin Süßkind hat darauf die gefilmten Gottesdienste aufgespielt und die 

Geräte so programmiert, dass sie sich am 10. und 12. April jeweils um 10 Uhr automatisch 

anstellen und den Gottesdienst abspielen. Alle anderen Funktionen sind in dieser Zeit gesperrt. 

Etwa 15 Tablets wurden allerdings schon wieder ins Pfarrhaus zurückgebracht, auf einigen fan-

den sich Ränder von abgestellten Biergläsern. „Die Leute machen sich nicht einmal die Mühe, 

mal schnell mit einem feuchten Tuch drüber zu wischen, bevor sie das Gerät wieder abgeben“, 

beklagt sich die Pfarrerin. Sie ist dennoch zuversichtlich, dass ihre Idee ankommen wird.  

 

Ihr 

Jürgen Kaiser  

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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