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Liebe Kirchengemeinde, 
in einem inzwischen 8. offenen Brief möchte ich Sie über die derzeitige Lage über unseren Umgang 
mit dem Corona Virus informieren. Es haben sich weitere Möglichkeiten ergeben, auf die wir 
reagieren möchten. Trotzdem müssen wir weiterhin noch mit vielen Einschränkungen in der 
Kirchengemeinde leben. Bitte lassen Sie uns mit Geduld und Umsicht darauf reagieren! 
Bisher habe ich unsere Kirchengemeinde und Mitarbeitende in dieser Hinsicht als sehr verantwortlich 
wahrgenommen – dafür danke ich sehr! 
 
Allgemeine Grundregeln, die sich nicht geändert haben, die aber für einige besondere Bereiche 
aufgehoben werden können: 

• Falls Sie Symptome von Erkältung bei sich feststellen, bleiben Sie bitte zu Hause. 

• Halten Sie Abstand von mindestens 1,5m. 

• Waschen bzw. desinfizieren Sie sich die Hände. 

• Tragen Sie Mund-Nase-Schutz. 

• Bitte registrieren sie sich zu Beginn einer Veranstaltung / eines Gottesdienstes. 

Die Abstandsregel und das Tragen des Mund-Nase-Schutzes ist natürlich ratsam. Beide Regeln sind 
aber zu folgenden Konstellationen als Verpflichtung aufgehoben:  (Hierbei halten wir uns – wie in allen anderen 

Punkten auch – an die Vorgaben unserer Landeskirche bzw. die Richtlinien, die das Land Hessen für die Kinder- und Jugendarbeit über den 
Hessischen Jugendring erlassen hat.) 

• Gruppen bis zu 10 Personen (z.B. Kindergruppen, Erwachsenengruppen oder Personen, die 
bei Familienfeiern zusammen sind) 

• Gruppen auch von über 15 Personen, insofern sie schulklassenähnlich zusammen sind (z.B. 
Konfirmandenunterricht) 

 
Gottesdienste und Taufen: 

• In der Stiftskirche feiern wir Präsenzgottesdienste, die wir live ins Internet übertragen. Sie 
sind herzlich eingeladen, die Form der Teilnahme am Gottesdienst zu wählen: online oder als 
Präsenz. Eine Anleitung, wie man rein technisch mit dem PC, Tablett oder Handy die 
Liveübertragung findet und aktiviert, haben wir außerdem auf die Homepage eingestellt: 
https://www.ev-kirche-oberkaufungen.de/ Auch zu einem späteren Zeitpunkt können Sie 
sich den Gottesdienst noch ansehen. 

• Ein Mund-Nase-Schutz soll beim Eingang und Ausgang getragen werden, sowie beim Singen 
(genauere Angaben siehe unten). 

• In der nun kommenden kälteren Jahreszeit werden vermutlich alle Gottesdienste in der 
Stiftskirche stattfinden – auch G plus Gottesdienste und Familienkirche, auch alle 
Gottesdienste in der Zeit von Januar bis März. Um Lüftung aus Corona-Gründen zu 
gewährleisten und um die Luftfeuchtigkeitsschwankungen zur Erhaltung der Orgeln und 
Fresken gering zu halten wird es nötig sein, die Stiftskirche auf einer dauerhaft eher kalten 
Grundtemperatur (14 Grad) zu belassen. Bitte bringen Sie warme Kleidung mit! 

• Alle Taufen sollen in Zukunft an den ausgewiesenen Taufsonntagen direkt im Anschluss an 
den 10 Uhr Gottesdienst stattfinden (je ein Taufgottesdienst pro Familie). Zuständig für diese 
Taufen ist dann der entsprechende Pfarrer / die entsprechende Pfarrerin des 10 Uhr 
Gottesdienstes.  

Singen: 

mailto:johannes.barth@ekkw.de
mailto:johannes.barth@ekkw.de
http://www.ev-kirche-oberkaufungen.de/
http://www.ev-kirche-oberkaufungen.de/
https://www.ev-kirche-oberkaufungen.de/
https://www.ev-kirche-oberkaufungen.de/


2   

 

• Das Singen in normal besetzten Gottesdiensten in min 5m hohen Räumen (= Stiftskirche und 
Winterkirche) ist möglich, wenn folgende Regeln eingehalten werden: 

o 1,5m Abstand und Tragen von Mund-Nase-Schutz 
o Begrenzung der Singdauer auf kurze liturgische Stücke + 2 Lieder mit je 2 Liedversen 
o Für Vortragende und Chöre gelten gesonderte Regelungen. 
o An Weihnachten wird aufgrund der hohen Personenanzahl das Singen unterbleiben 

müssen. 
 
Stiftskirche, Winterkirche, alle übrigen Räume: 

• Die Stiftskirche bietet Platz für ca. 100 Personen auf 1,5 m Abstand. Die Winterkirche bietet 
Platz für ca. 50 Personen auf 1,5m Abstand (max. 80 Personen auf 3qm Regel). Schließen sich 
vorab Menschen zu 10er Gruppen zusammen, können diese Personen ohne Abstand 
voneinander zusammensitzen. Entsprechender Abstand zu anderen 10er Gruppen / 
„fremden“ Personen muss jedoch  gewährleistet sein. 

• Im großen Saal und im 1. Stock des Stephanushaus haben wir jeweils 20 Sitzplätze, die auf 
Abstand gestellt werden können (nach 3qm-Regel sogar 26 Plätze). Die Raumgröße bietet 
Treffen dieser Anzahl an Personen an (evtl. allerdings nicht auf 1,5m im Kreis!). Das Mobiliar 
soll nach Möglichkeit nicht eigenständig umgestellt werden (bzw. müsste dann eigenständig 
durch die Benutzer desinfiziert werden). 

• Vor dem Eingang und bis zum Sitzplatz Mund-Nase-Schutz tragen. Entsprechend gilt beim 
Ausgang: am Sitzplatz Mund-Nase-Schutz anlegen, dann das Stephanushaus verlassen. 

 
Gruppen: 

• Im Herbst sollen erste Versuche gestartet werden, auch die Gruppen für und mit Senioren 
wieder zu beginnen. 

• Im Kinder-, Jugend- und Familienbereich wird hauptsächlich mit der 10-Personen-Regel 
gearbeitet (siehe oben). Falls die Gruppen größer sind, werden Kleingruppen gebildet und die 
Kleingruppen auf Abstand gehalten. 

 
Getränke und Essen: 

• Weiterhin sind Essen und Getränke ein sehr sensibles Thema, da hier sehr direkte Kontakte 
gegeben sind. Die Regeln sind mit großer Verantwortung zu beachten. Folgende 
Möglichkeiten sind denkbar: 

o Getränkeausgabe mit verpflichtendem Mund-Nase-Schutz und direktem vorherigen 
Desinfizieren der Hände (am besten in Einzelflaschen) 

o Essen (Selbstbedienung): abgepackt kaufen und bereitstellen bzw. fertige Portionen 
bereitstellen bei verpflichtendem Mund-Nase-Schutz / Desinfizieren der Hände   

o Essen (Bedienung): Bedienung durch eine Person mit Mund-Nase-Schutz und 
Schutzhandschuhen  

• Der Mittagstisch findet vorerst nicht statt. Auf gemeinsames Zubereiten von Speisen muss 
verzichtet werden. 

 
Weihnachten: 

• Die Weihnachtsgottesdienste werden in der Organisation eine besondere Herausforderung – 
aber die Freude lassen wir uns nicht nehmen! Vermutlich werden wir durch ein 
Buchungssystem versuchen, die Vielzahl an Gottesdienstbesuchern zu lenken. Es werden 
sicherlich zusätzliche Gottesdienste angeboten. Auch ein Stationengottesdienst, den man 
als Spaziergang auf Abstand draußen erleben kann, ist als Idee im Blick. Manche 
Gottesdienste werden live ins Internet übertragen. 

 
Herzliche Grüße, 


