
An die 
Kirchenvorstände  
Vikarinnen und Vikare 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand 
Dekaninnen und Dekane 
Pröpstinnen und den Propst 
Lektorinnen und Lektoren 
Prädikantinnen und Prädikanten 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
Ehrenamtlichen Vorsitzenden der Kirchenvorstände 
Kirchenkreisamtsleiterinnen und Kirchenkreisamtsleiter 
Verwaltungsassistenzen 
Mitglieder des Rates der Landeskirche 
Kollegium des Landeskirchenamtes 
Referatsleitungen im Landeskirchenamt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
diese aktuelle Mail zu den Corona-Regelungen und Empfehlungen möchte ich mit einem Dank 
beginnen. Sie sind im Blick auf die gottesdienstlichen Situationen den vorsichtigen und 
verantwortlichen Kurs, den wir einheitlich empfohlen haben, vielerorts mitgegangen. Dabei haben 
wir gemeinsam viel Zustimmung und manches Unverständnis erfahren.  
 
Das Land Hessen hat am 3. Mai die Basisschutzmaßnahmen bis zum 26. Mai verlängert und damit die 
Regelungen weiterhin und weitgehend gelockert. Während an vielen Orten die Lockerungen sichtbar 
werden, bleiben die Inzidenzen hoch. Während die Eigenverantwortung und der Eigenschutz neu 
betont werden, gilt je nach Situation weiterhin besondere Fürsorge. Vor diesem Hintergrund sehen 
wir die gottesdienstliche Situation so, dass sie nicht mehr grundsätzlich vereinheitlichend, sondern 
sinnvoll situativ zu empfehlen ist. Die kirchenmusikalischen Regelungen werden zu gegebener Zeit 
weiter überarbeitet und verändert.  
 
Insofern ist für den Gottesdienst festzuhalten: Von grundsätzlichen Empfehlungen zu 3-G-
Regelungen bzw. AHAL-Gottesdiensten mit Maskenpflicht und Abstand sehen wir ab. Angesichts 
der Schwellensituation zwischen gesellschaftlicher Lockerung und gebotener Fürsorge sind die 
örtlichen Entscheidungen wichtiger und notwendiger denn je; auch wenn wir wissen, dass Sie je nach 
Regelung zum Teil besondere Reaktionen erfahren werden.  
 

1. Bitte entscheiden Sie situationsbezogen bei der Frage, ob der Gottesdienst mit oder ohne 
Abstand und Maske gefeiert wird. Dazu gehört die Anzahl der Gottesdienstbesucher*innen, 
die Zielgruppe und ggf. Risikogruppen und die Größe des Kirchenraums. Bei z. B. kleinen 
Kirchen und vielen Besuchern, bei vollen Konfirmationsgottesdiensten usw. raten wir 
weiterhin zu Masken und Abstand zwischen Familiengruppen. Solche „Einschränkungen“ 
können über das sog. Hausrecht geregelt werden. Es kann sinnvoll sein, FFP2-Masken für 
Menschen anbieten zu können, die sich angesichts der konkreten Situation schützen wollen.  
 

2. Der erwartbar „normale“ Gottesdienst kann ohne Maske gefeiert werden. Wir gehen davon 
aus, dass in diesen Gottesdiensten Menschen verantwortlich agieren und auf Abstände 
achten. Vor Ort können weiterhin Bankreihen unbesetzt bleiben, um Abstände nach vorne 
hin zu ermöglichen.  
 



3. Reine Kasualgottesdienste können nahelegen, auf Maske und Abstand zu verzichten. Hier 
sollte zwischen Liturg*innen und Familien bzw. Feierenden im Vorfeld gesprochen werden. 
Bei Trauungen und Jubiläumshochzeiten, bei denen zum Beispiel die anschließende Feier in 
Gaststätten ohne Maske stattfinden wird, kann mit guten Gründen auf eine Maskenpflicht 
und Abstand im Gottesdienst verzichtet werden.  
 

4. Bei Taufen im Gemeindegottesdienst wäre situativ und eher vorsichtig zu entscheiden. Die 
Taufgesellschaft wird ohne Abstand beieinandersitzen. Bei kleinen Kirchen bzw. engen 
Situationen legt sich das Maskentragen wiederum nahe. Bei großen Kirchen und hohen 
Räumen kann es denkbar sein, auf Masken zu verzichten bzw. die Abstandsverantwortung 
den Besucherinnen zu überlassen.  
 

5. Bei (Friedens-)Andachten, die auf engem Raum stattfinden und wo Menschen nah 
beieinanderstehen und singen, können Masken weiterhin sinnvoll sein.  
 

Bitte verstehen Sie die angeführten Situationen als exemplarische Hinweise. Angesichts der Vielzahl 
der Situationen stehen Sie vor Ort weiterhin in der Verantwortung. Zugleich haben Sie nach nun über 
zwei Jahren hinreichende Kompetenz und Erfahrung, örtlich zu entscheiden. Wir bitten Sie weiterhin, 
auch die Kraft für diese vielen Entscheidungen aufzubringen. Gegenüber landeskirchenweiten, 
einheitlichen Empfehlungen entsteht mit dieser Empfehlung weiter die Notwendigkeit, regional bzw. 
im Kooperationsraum Entscheidungstendenzen auszutauschen und von verschiedenen Szenarien zu 
wissen. So können Sie die situationsbezogenen Entscheidungen kommunizieren bzw. die 
Unterschiedlichkeit auch öffentlich vertreten.  
 
Ich habe mit dem Dank begonnen. Am Ende des Briefes steht die achtsame Freude. Die Fürsorge 
bleibt im Blick. Und ebenso ist die Fröhlichkeit zu sehen und zu spüren. Wir feiern wieder 
Gottesdienste, die uns nicht zuerst an Regelungen und Beschränkungen denken lassen. Nach zwei 
Jahren ist das auch ein besonderer Moment, der hoffentlich Bestand haben wird.   
 
Herzliche Grüße 
Burkhard zur Nieden 
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