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mungen einhalten, zeigl mft, dass die
reale Begegnung vor Ort einen enorm
hohen Stellenwert hat", sagt Andrea
Knauber, Pfarrerin für Unter- und
Obergrombach und Geschäftsführerin
der evangelischen Gesamtkirchenge-
meinde in Bruchsal. Gemeinden mit
kleinen Kirchenräumen fällt es schwer
die Abstände einzuhalten. Da waren

und sind Gottesdienste draußen eine
gefragte Alternative. In der Christus-
gemeinde Untergrombach ging man am
Himmelfahrtstag in den Kirchgarten.
Wo man sich sonst zu Gemeindefesten
traf, blieb man diesmal streng auf Ab-
stand und mit Gesichtsschutz. Der
CVJM Bruchsal stellte sein weiträumi-
ges Gelände im Sportzentrum gleich

mehreren Gemeinden zur Verfügung.
Die Luthergemeinde feierte dort an
Himmelfahrt einen Gottesdienst und die
Evangelisch-methodistische Kirche
(EmK) sowie die Stadtmission an
Pfingsten. Weitere Gottesdienste im
trYeien sind geplant. ,,Der weite Raum
des Parks schafft innere Entspannung
bei den Leuten", sagt Pastor Knut
Neumann von der EmK.
Bei den katholischen Gemeinden in

Bruchsal und im Dekanat steht am Don-
nerstag Flonleichnam als Feiertag ins
Haus. ,,Natürlich wird das Flonleich-
namsfest auch in'diesem Jahr besonders
gefeiert", sagt Dekan Lukas Glocker,
,,aber natürlich auch ganz anders." Die
großen Prozessionen fallen aus, auch der
gemeinsame Open-Air-Gottesdienst mit
der Stadtkapelle im Bruchsaler Schloss-
garten. Die Blumenteppiche werden
auch nicht frühmorgens von einer Grup-
pe komplett gelegt, sondern Menschen
sind eingeladen, die Blumenbilder im
Laufe des Tages zu vervollständigen wie
es in der Seelsorgeeinheit Karlsdorf-
Neuthard-Büchenau geschieht. In
Bruchsal gibt es am Donnerstag zwei
katholische Gottesdienste, um 10.30
Uhr in der Hofkirche und in St. Paul.

Ausreichend Platz: Der CVJM-Park in Bruchsal bietet den Besuchern bei Open-Air-
Goftesdiensfen die Möglichkeit, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Foto: Stock
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Bruchsal. ,,,Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter Ihnen', sagt Jesus Chris-
tus." So heißt es im Matthäus-Evangeli-
um. In den jetzigen Corona-Zeiten ist
viel Kreativität und auch Abstand not-
wendig, um sich ,,zu versammeln". In
den ersten Wochen, als Gottesdienste
komplett verboten waren, kamen Chris-

Christusgemeinde
feierte im Kirchgarten

ten zusammen mit Gottesdiensten auf
YouT\rbe, auf diversen Internet-Platt-
formen oder im Fernsehen.

Inzwischen sind unter Einhaltung von
Hygiene- und Abstandsvorschriften seit
Mitte Mai wieder,,Präsenz-Gottes-
dienste" möglich. Es sind Kurzgottes-
dienste ohne gemeinsamen Gesang, bei
denen Bibellesungen und Auslegungen
im Mittelpunkt standen. ,,Dass sich die
Menschen zu derartigen Kurzgottes-
diensten aufmachen und die Bestim-


