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Sondergemeindebrief  
der evangelischen Kirchengemeinden 

Altheim—Dottenheim—
Langenfeld—Ullstadt—

Unternesselbach 

Gottesdienste  
vom 24.05.2020 bis zum 06.09.2020 



Liebe Leserinnen und Leser! 

Sie halten eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs in der Hand. –  
„Sonderausgabe“ deshalb, weil wir Sie in unserer Region darüber informieren wollen,  
wie unser kirchengemeindliches Leben weitergehen kann. 

Sie fällt sehr kurz aus, weil wir am 24. Mai mit dem Feiern von Gottesdiensten  
beginnen wollen und deswegen alles rechtzeitig zum Druck muss. 

Wenn wir wieder Gottesdienste feiern, dann müssen wir bestimmte Vorgaben einhalten.  
Wir können unsere Gottesdienste nicht so feiern, wie Sie es gewohnt sind.  
Dazu gleich mehr. 
 
In unserer Region haben wir miteinander abgesprochen, dass wir mit dem Feiern  
von Gottesdiensten gemeinsam beginnen wollen. Es müssen erst in allen  
Kirchenvorständen die Infektionsschutzkonzepte diskutiert und beschlossen werden.  
Wir haben in einem gemeinsamen Plan festgelegt, wie wir bis zu vier Gottesdienste  
an jedem Sonntag in der Region feiern können. An einem Sonntag im Monat feiern  
wir in der ganzen Region keinen Gottesdienst. 
Gestern – zum Zeitpunkt des Schreibens – kam die Meldung, dass sich die Infektionszahlen  
wieder erhöht haben. Das zeigt uns, wie hoch unsere gemeinsame Verantwortung ist. 

Gottesdienste ab dem 24. Mai 
Das Gefühl einen Gottesdienst zu besuchen, wird anders sein. Denn wir dürfen nur unter  
bestimmten Voraussetzungen wieder Gottesdienste feiern, die von der Kirchenleitung  
mit Zustimmung des Staates festgelegt wurden. 
Wir müssen uns an die Abstandsregeln halten, die zur Zeit überall gelten. 
Daraus ergeben sich verschiedene Konsequenzen: 

 Mit wieviel Personen wir Gottesdienst feiern, hängt von der Größe der Kirche ab.  
Die Personenzahl wird von Kirche zu Kirche festgelegt. Wir rechnen damit, dass in den  
meisten unserer Kirchen ca. 20 Personen Platz haben werden. In kleinen Kirchen sind 
das entsprechend weniger. So kann es passieren, dass nicht alle, die kommen, den 
Gottesdienstraum betreten dürfen. Wir sind noch dabei zu überlegen, wo und wie eine 
Übertragung des Gottesdienstes nach außen stattfinden kann, damit möglichst niemand 
wieder heimgeschickt werden muss. 

 Deswegen die große Bitte: Besuchen Sie – solange wir nur mit Einschränkungen  
Gottesdienst feiern können – nur den Gottesdienst in Ihrer eigenen Kirchengemeinde 
und gehen Sie nicht in die Nachbargemeinden. 

 Aus den begrenzten Möglichkeiten unserer Kirchen ergibt sich auch, dass Sie nicht an  
Ihrem gewohnten Platz sitzen werden. Wenn Sie in die Kirche kommen, wird Ihnen ein  
Platz gezeigt. Den sollten Sie dann bitte auch akzeptieren.  
Personen, die zusammen aus einem Hausstand kommen, dürfen beieinandersitzen. 
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Diese Seite  
bitte frei lassen. 

 

Hier wird eine Anzeige der 
GemeindebriefDruckerei 

platziert. 
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Kasualgottesdienste: 

• Taufen 
In einem gewissen Rahmen sind Taufen in einem extra Gottesdienst möglich. 
Orientieren Sie sich bei der Terminfindung bitte an den Gottesdiensten,  
die um 10.30 Uhr gefeiert werden. Taufgottesdienste können möglicherweise im  
Anschluss daran stattfinden. Absprachen dazu sind aber unbedingt erforderlich! 

• Hochzeiten 
können im kleinen Rahmen gefeiert werden. Bitte sprechen Sie auf jeden Fall unse-
re Pfarrer*innen darauf an! 

• Beerdigungen 
Diesbezüglich legt das Gesundheitsamt den Rahmen fest. Das Hygienekonzept für 
Gottesdienste muss auch hier angewandt werden. Auch hier gilt, unbedingt Kon-
takt mit den Pfarrer*innen aufnehmen! 

Geburtstage 

Sie sind gewohnt, dass unsere „Geburtstagskinder“ namentlich und mit Datum in 
unserem Gemeindebrief genannt werden, wenn Sie einer Veröffentlichung zuge-
stimmt bzw. diese nicht abgelehnt haben. 
Aus Platzgründen können wir dieses Mal die betreffenden Namen nicht aufführen. 
Aber natürlich wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und alles Gute im neuen 
Lebensjahr. Bleiben Sie behütet und auch gesund! 
Geburtstagsbesuche sind momentan noch nicht erlaubt. Wir bemühen uns, dass Sie 
einen Gruß von Ihrer Kirchengemeinde bekommen, entweder durch die Kirchenvor-
steher*innen oder per Anruf. Wobei wir nur diejenigen anrufen können, die auch im 
Telefonbuch stehen. 

Seelsorge 

Besuche zu Hause sind momentan nur unter bestimmten Umständen möglich. Rufen 
Sie bitte an, wenn Sie jemanden zum Reden oder zum Beten brauchen. Dann können 
wir telefonieren oder wir finden eine Lösung wie wir uns treffen können. (09164-246) 

Zu Ihrer Information: 

Ab dem 1. Juli wird Ihre Pfarrerin Kerstin Sprügel wieder ihren Dienst aufnehmen. 
Sie wurden schon darüber informiert, dass wir ab diesem Zeitpunkt auch in den  
Kirchengemeinden Langenfeld und Ullstadt mit einer 0,5-Stelle Dienst tun werden. 
Die Alternative wäre gewesen, wieder die Vakanz zu vertreten.  

Impressum:  

V.i.S.d.P.: Die Kirchenvorstände Altheim, Dottenheim, Langenfeld, Ullstadt und Unter-

nesselbach. 

Redaktion: Pfr. Wolfgang Sprügel und Walter Kirsch 

Layout:: Maria Grötsch und Walter Kirsch 

 Eigentlich ist es selbstverständlich, trotzdem ist es hier genannt: 
Die Kirche darf nur von Personen betreten werden, die frei von Fieber und 
anderen typischen Corona-Symptomen sind. 

 Die Kirche darf nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. 
Bitte bringen Sie sich den selbst mit. Der muss auch den ganzen Gottesdienst 
über aufbehalten werden. Falls Sie keine Schutzmaske mitbringen oder diese 
vergessen haben, können Sie am Kircheneingang eine solche gegen eine 
Spende bekommen. 

 Es liegen keine Gesangbücher aus. 
Es werden die Lieder angezeigt, die den Gottesdienst begleiten. Wer trotz 
Mundschutz mitsingen möchte, muss ein eigenes Gesangbuch mitbringen. Es 
wird auch keine Liedzettel geben. 

 Der Zugang zum Gottesdienstraum ist nur über den Haupteingang möglich! 

 Nach Möglichkeit sollen die Toiletten nicht benutzt werden. 

 Bitte helfen Sie durch umsichtiges Verhalten mit, dass das Feiern von Gottes-
diensten nicht wieder untersagt wird. 

 

Besondere Gottesdienste 
Alle besonderen Gottesdienste, die im Sommer über geplant waren, müssen 
abgesagt werden. 
Es finden keine Jubelkonfirmationen, keine gemeinsamen Gottesdienste und 
auch keine Fahrradandachten statt. 
Wann wir die Konfirmationsgottesdienste nachholen können, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt auch noch nicht planbar. 
 
Konfirmandenarbeit 
Wir hoffen, dass nach den Sommerferien – wie auch immer – Treffen stattfin-
den können. Darüber werden Jugendliche und Eltern gesondert informiert. 
Die Jugendlichen, die nun der neue Jahrgang sind und auch die Jugendlichen, 
die bisher leider nicht konfirmiert werden konnten, sind – unter den genannten 
Bedingungen – ausdrücklich zum Gottesdienst eingeladen. 
 
Kindergottesdienst 
Leider können wir im Moment keinen Kindergottesdienst anbieten. 
 
Gruppen und Kreise, Chöre 
Gemeindeveranstaltungen (außer Gottesdienste) finden nicht statt. 



26.07.2020 7. So n. Trin. k.G.* 10.30 Uhr 

02.08.2020 8. So n. Trin. 10.30 Uhr k.G.* 

09.08.2020 9. So n. Trin. k.G.* 09:30 Uhr 

16.08.2020 10. So n. Trin. k.G.* k.G.* 

23.08.2020 11. So n. Trin. 09:30 Uhr 10.30 Uhr 

30.08.2020 12. So n. Trin. 10.30 Uhr k.G.* 

06.09.2020 13. So n. Trin. k.G.* 09:30 Uhr 

Unsere  

Gottesdienste 

 Altheim Dottenheim 

24.05.2020 Exaudi 09:30 Uhr k.G.* 

31.05.2020 Pfingstsonntag k.G.* 10.30 Uhr 

01.06.2020 Pfingstmontag 10.30 Uhr k.G.* 

07.06.2020 Trinitatis k.G.* 09:30 Uhr 

14.06.2020 1. So n. Trin. 09:30 Uhr 10.30 Uhr 

21.06.2020 2. So n. Trin. k.G.* k.G.* 

28.06.2020 3. So n. Trin. 10.30 Uhr k.G.* 

05.07.2020 4. So n. Trin. k.G.* 09:30 Uhr 

12.07.2020 5. So n. Trin. 09:30 Uhr k.G.* 

19.07.2020 6. So n. Trin. k.G.* k.G.* 

*k.G. bedeutet: kein Gottesdienst 

Bitte denken Sie daran Ihren Nase-Mundschutz und  

Ihr eigenes Gesangbuch mitzubringen! 
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09:30 Uhr k.G.* k.G.* 

k.G.* 09:30 Uhr 10.30 Uhr 

10.30 Uhr 10.30 Uhr k.G.* 

k.G.* k.G.* k.G.* 

k.G.* k.G.* 10.30 Uhr 

09:30 Uhr 09:30 Uhr k.G. 

10.30 Uhr** k.G.* 10.30 Uhr 

Langenfeld Ullstadt Unternesselbach 

k.G.* 10.30 Uhr 10:30 Uhr 

09:30 Uhr k.G.* k.G.* 

k.G.* 09:30 Uhr 10.30 Uhr 

10.30 Uhr 10.30 Uhr k.G.* 

k.G.* k.G.* 10.30 Uhr 

k.G.* k.G.* k.G.* 

09:30 Uhr 09:30 Uhr** k.G.* 

10.30 Uhr k.G.* 10.30 Uhr 

k.G.* 10.30 Uhr 10.30 Uhr 

k.G.* k.G.* k.G.* 

Welche Pfarrerin bzw. welcher Pfarrer zum jeweiligen Gottesdienst kommen wird, ist zum 

jetzigen Zeitpunkt, der Erstellung des Gemeindebriefs, nicht abschließend geklärt. 

In Unternesselbach wird bei schönem Wetter  

der Gottesdienst im Freien gefeiert! 

**Kirchweihgottesdienste am 28.06.2020 in Ullstadt, 06.09.2020 in Langenfeld 


