
Kirche in Zeiten des Corona-Virus
Angesichts der Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus und der verordneten 
Maßnahmen der Bundesregierung und der Länderregierungen zur Eindämmung der 
Ausbreitung der Infektion sind die Arbeit und das Leben in den Kirchen 
eingeschränkt. Die evangelisch-lutherische Gemeinde in Karlsruhe möchte trotzdem 
so weit wie möglich die Menschen in dieser Zeit seelsorgerisch begleiten.

Gottesdienste

Gottesdienste und andere Versammlungen in geschlossenen Räumen sind bis auf 
Weiteres verboten. Es gibt viele „virtuelle“ Alternativen dazu. Jeden Sonntag um 9:30 
Uhr strahlt das ZDF abwechselnd einen katholischen und einen evangelischen 
Gottesdienst live aus. Die Gottesdienste bleiben auch eine Woche lang in der 
Mediathek zum Nachschauen (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste). 
Ebenfalls jeden Sonntag und auch im Wechsel katholisch und evangelisch überträgt 
der Deutschlandfunk (DLF) einen Gottesdienst ab 10:05 Uhr (Informationen unter 
https://www.rundfunk.evangelisch.de/kirche-imradio/Deutschlandfunk).

Eine gute Übersicht über alle Gottesdienste, Andachten und religiösen Sendungen 
im „Ersten“ und den Landesrundfunkanstalten gibt es auf der Seite 
https://www.programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/
Fernsehgottesdienste/Startseite
Hier sind sowohl Fernseh- als auch Hörfunkübertragungen aufgelistet.

Auch die Communauté von Taizé strahlt jeden Tag um 20.30 Uhr ein Abendgebet live 
aus. Hier der Link: https://www.facebook.com/taize

Predigt online oder per Post

Für jeden Sonntag und für die Feiertage werden Predigten auf unserer Website zum 
Hören und Lesen zur Verfügung gestellt. Wer die Predigten per E-Mail oder Post 
bekommen möchte, möge sich mit den Pfarrern Bereuther oder Schmidt in 
Verbindung setzen.

Seelsorge durch die Pfarrer

Seelsorge ist in dieser schwierigen Zeit besonders wichtig. Wegen der 
Ansteckungsgefahr soll sie vorübergehend vor allem per Telefon oder E-Mail 
stattfinden. Wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie bitte die Pfarrer an oder 
schreiben Sie ihnen eine E-Mail. Die Telefonnummer stehen unter 
„Kontakt“ (wichtiger Hinweis: Pfarrer Schmidt hat eine neue Festnetznummer). Falls 
beide Pfarrer telefonisch nicht erreichbar sind, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. 
Sie werden umgehend zurückgerufen. 

In Notfällen und auf Wunsch machen die Pfarrer auch weiterhin Hausbesuche. 
Gegebenenfalls auch mit Hausabendmahl. Dabei werden alle notwendigen 
Schutzmaßnahmen berücksichtigt. 
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Besuche in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern werden in 
Absprache mit den Heimleitungen und dem Krankenhauspersonal vorübergehend 
nur in Notfällen und ebenfalls unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen 
durchgeführt. 

Bestattungen

Trauergottesdienste sind nicht möglich. Erd- und Urnenbestattungen unter freiem 
Himmel dürfen nur im engsten Familien- und Freundeskreis mit einer Obergrenze 
von 10 Personen und unter Einhaltung von Maßnahmen zum Infektionsschutz 
durchgeführt werden.

Taufen

Bei dringlicher Bitte um Taufe soll diese nur im engsten Familien- und Freundeskreis 
unter Einhaltung erforderlicher Maßnahmen zum Infektionsschutz und mit einer 
Obergrenze von 5 Personen.

Bleiben Sie mit uns im Gebet verbunden

Das persönliche Gebet zu Hause, allein oder mit dem Partner oder der Partnerin und 
in der Familie hilft, Vertrauen und Hoffnung in dieser schwierigen Zeit zu bewahren. 
In manchen Kirchen werden die Glocken sonntags vormittags und zu anderen Zeiten 
geläutet und laden damit zum Beten ein. 

Gegenseitige Hilfe

Zurzeit werden viele Initiativen für Nachbarschaftshilfen vor allem für Menschen in 
Quarantäne und/oder für Menschen aus den Risikogruppen organisiert und 
umgesetzt. Wenn Sie Ihre Wohnung nicht mehr verlassen können oder wollen und in 
Ihrer Nähe keine Unterstützung haben, wenden Sie sich bitte an die Pfarrer. Sie 
werden versuchen, für Sie unter den Gemeindegliedern Hilfe zu organisieren.

Online-Gemeinschaften und Kirche auf dem Smartphone

Auf der Seite https://ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm gibt es Web-Adressen 
von Online-Gemeinschaften mit täglichen Andachten und Gebetsgemeinschaften. 
Auch Apps für die christliche Praxis von zu Hause aus sind dort zu finden.

Beachten Sie die Informationen auf unserer Website 

Weil sich die Lage ständig ändert, werden wir die notwendigen Informationen für 
unsere Gemeinde und ihre Gemeindeglieder auf unserer Website (https://
www.lutherisch-karlsruhe.org) laufend aktualisieren. Wir bitten um Verständnis, dass 
einige der neuen Angebote im Aufbau sind und nicht sofort zur Verfügung stehen.

Maßnahmen gemäß Verordnungen der Bundes- und Landesregierung (Stand: 
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