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                 Gemeinde Baden-Baden 

 
 
 
 
Gottesdienste in der Spitalkirche 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien alle wohl auf sind. 
Seit Anfange März herrscht nun eine Ausnahmesituation - im Augenblick scheint alles 
anders zu sein, wir müssen uns immer wieder neu umstellen und anpassen, Covid19 
hält uns weiterhin gefangen. 
Wie viele von Ihnen und Euch vermisse auch ich die „normalen“ Begegnungen und 
ganz besonders auch unseren gemeinsamen Gottesdienst.  
Auch wenn wir in Baden-Baden gute Wege gefunden haben, diese Zeit zu 
überbrücken, so ist das doch nicht das, was uns sonst am Herzen liegt.  
Nun gibt es auch für uns „Lockerungen“. 
 
Bischof Dr. Matthias Ring und die Synodalvertretung haben entschieden, dass wir 
wieder Gottesdienste in den Kirchen feiern dürfen. Dies allerdings unter strengen 
Sicherheitsauflagen. So dürfen wir nur mit einer Mund-Nase-Maske in die Kirche, es 
darf nicht gesungen werden, es muss ein Sicherheitsabstand von 2 Metern 
eingehalten werden usw. (die ganzen Richtlinien sind auf der Homepage ak-bad.de 
nachlesbar).  
 
In seiner Online-Sitzung vom 06. Mai hat der Kirchenvorstand Baden-Baden 
entschieden, dass wir den ersten gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 24. Mai 
feiern werden. Aufgrund der Größe unserer Kirche (rund 200 Quadratmeter) und einer 
errechneten  Mindestfläche von 10 Quadratmeter pro Person heißt das, dass maximal 
20 Personen am Gottesdienst teilnehmen dürfen. Personen aus einem Haushalt 
können beieinandersitzen (und zählen dann als eine Einheit). 
Um die gebotenen Regeln einhalten zu können, ist es nötig, sich für den Gottesdienst 
(und alle folgenden Gottesdienste) bis auf Weiteres anzumelden. Die Anmeldung kann 
jeweils bis Freitagabend 18:00 Uhr entweder über folgenden Link 
https://ak-bad.de/anmeldung 

oder telefonisch geschehen:  07221 70 27 447 

 

Spitalkirche 

https://ak-bad.de/anmeldung
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Sollte der AB dran gehen bitte Name und Vorname (aller aus demselben Haushalt, die 
mitkommen) und Telefonnummer angeben.  
Sollten sich mehr als 20 Personen anmelden, werden wir einen zweiten Gottesdienst 
um 11.00 Uhr anbieten.  
 
Zum Gottesdienst dann bitte eine Mund-Nasen-Maske mitbringen und alle gängigen 
Hygienevorschriften beachten! 
 
Info: Für alle, die zum Gottesdienst nicht kommen können oder aus gesundheitlichen 
Überlegungen nicht wollen, wird der Gottesdienst aufgenommen und im Anschluss auf 
unserer Homepage zum Anhören online gestellt. Auch so kann man sich mit der 
ganzen Gemeinde verbinden und gemeinsam feiern. 
 
 
Mit vielen von Ihnen und Euch hoffe ich, dass bald wieder andere Zeiten einkehren 
und dass dann wieder „normale“ Gottesdienste und Treffen möglich sind.  
 
Bis dahin müssen wir uns wohl alle noch ein wenig in Geduld üben.  
 
Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen, 
 
Ihr / Euer 
 
 
Pfarrer Timo Vocke und der Kirchenvorstand  
 
 
 
Achtung wichtig: Sie wollen weiterhin Infos zu den kommenden Gottesdiensten per 
Brief erhalten, dann melden Sie sich bitte im Pfarramt! Ansonsten verteilen wir die 
Informationen über die Homepage und den Newsletter! 


