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Not macht erfi nderisch. Das 
zeigt sich auch in der Corona-Kri-
se. So nahm sich der Leitende 
Pfarrer der Pfarrei Heiliger Franz 
Xaver Lauterecken, Christof 
Anselmann, das Autokino zum 
Vorbild: Jeden Mittwoch lädt er 
um 18 Uhr zum Auto-Gottes-
dienst ein. Obgleich öffentliche 
Gottesdienste in Kirchen wieder 
möglich sind, soll das außerge-
wöhnliche Angebot bis zu den 
Sommerferien bestehen bleiben.

„Drive in“ hieß es nach einem 
Probelauf zum zweiten offi-
ziellen Auto-Gottesdienst am 
6. Mai vor der Lauterecker 
Kapelle St. Josef. Ein Kleinod 
nicht nur in seiner äußeren 
Erscheinung, sondern auch 
von der Größe her. Es passt 
gerade mal eine Person hinein. 
Dafür bietet der Außenbereich 
Raum für den Gottesdienst 
der besonderen Art. „Etwa 30 
Personen sind der Einladung 
gefolgt, die Hälfte davon mit 
dem Auto. Die anderen sind zu 
Fuß gekommen. Denn hier im 
Schrebergartenbereich sind vie-
le Spaziergänger unterwegs“, 
sagt Christof Anselmann. Auch 
sie haben Platz gefunden, auf 
bereitgestellten Bänken und in 
sicherem Abstand zu einander.

Für die Übertragung hat sich 
der Pfarrer einiges einfallen 
lassen. Neben einer mobilen 
Lautsprecheranlage mit Mikro-
fon gibt es noch einen kleinen 
Sender, der an der Kapelle 
angebracht ist. So können alle, 
die mit dem Wagen da sind, 
den Gottesdienst per Autoradio 
auf einer bestimmten Frequenz 
verfolgen. Dank digitaler 
Technik gehen selbst Menschen 
von außerhalb nicht leer aus. 
„Über mein Smartphone, das 

am Lautsprecher befestigt 
ist, können sie mittels Skype 
zugeschaltet werden. Auf diese 
Weise haben drei Familien aus 
Baden-Württemberg und dem 
Saarland mit uns gemeinsam 
gefeiert. In der Woche zuvor 
war ein Ehepaar dabei, das 
Hochzeitstag hatte. Ich konn-
te es aus der Ferne segnen.“ 
Während beim Streamen der 
Gottesdienste die Teilnehmer 
anonym bleiben, ermöglicht 
das Skypen interaktives Mitein- 
ander. „So in Kontakt zu sein,  
ist ein großer Vorteil und gibt 
ein gutes Gefühl.“ 

Zugunsten der Lautstärke 
und Qualität der Übertragung 
hat Pfarrer Anselmann noch 
einmal aufgerüstet – mit drei 
großen Lautsprechern, die aus 
dem Kofferraum seines Wagens  
heraus ihr Bestes geben.

Die Resonanz auf den Au-
to-Gottesdienst, an dem auch 
ein fünfköpfiger Minichor samt 
Dirigentin und der Organist am 
Keyboard mitgewirkt haben, 
sei sehr gut. Falls sich das An-
gebot noch mehr herumspre-
che und die Teilnehmerzahl 
zunehme, sei mehr Platz nötig. 
„Deswegen habe ich mit der 
Stadtverwaltung gesprochen, 
ob es möglich ist, die Straße an 
den Terminen für ein bis zwei 
Stunden zu sperren“, sagt der 
findige Pfarrer und hofft auf 
einen positiven Bescheid. Denn 
der Auto-Gottesdienst soll bis 
zu den Sommerferien statt-
finden, unabhängig von den 

kirchlichen Gottesdiensten, die 
seit Anfang Mai wieder erlaubt 
sind. „Da die Corona beding-
ten Schutzmaßnahmen sehr 
umfangreich sind, haben wir 
mit den Helfern einen Testlauf 
absolviert. Leider verfügt keine 
der Kirchen in unserem Pfar-
reigebiet über zwei Zugänge, 
sodass Ein- und Ausgang von 
einander getrennt sind. Entwe-
der muss der Mitarbeiterein-
gang mitgenutzt oder das Rein 
und Raus am Eingang gesteu-
ert werden.“

Auch in Pirmasens wurde 
bereits ein Auto-Gottesdienst 
gefeiert, allerdings in ökume-
nischer Form. „Wir haben uns 
am 26. April an die Vorführung 
des Autokinos angeschlossen 
und konnten so die vorhande-
ne Technik nutzen“, sagt Mark 
Beiersdörfer, Gemeindeassis-
tent der Pfarrei Seliger Paul 
Josef Nardini. „Natürlich waren 
wir gespannt, wie das Angebot 
ankommt. Auf den Messe-
platz passen 300 Autos, 160 
waren da. Damit konnten wir 
sehr zufrieden sein, und die 
Kommentare waren durchweg 
positiv. Die Teilnehmer fanden, 
dass es eine neue, erfrischende 
Form des Gottesdienstes ist 
und haben zum Schluss per 
Hupkonzert applaudiert.“ 

Eine Fortsetzung sei noch 
für den Mai angedacht, der 
Technik wegen wieder in Ver-
bindung mit dem Autokino. Ein 
Termin stehe jedoch noch nicht 
fest. „Wahrscheinlich läuft 
es auf den Nachmittag oder 
frühen Abend eines Samstags 
oder Sonntags hinaus, um den 
morgendlichen Gottesdiensten 
in den Kirchen keine Konkur-
renz zu machen.“ 

In der Pfarrei Heiliger Mar-
tin Kaiserslautern wurde die 
Idee eines Auto-Gottesdiens-
tes auf Eis gelegt. „Nachdem 
öffentliche kirchliche Gottes-
dienste wieder möglich sind, 
mussten wir uns erst einmal 
mit den strikten Schutzmaß-
nahmen beschäftigen, um sie 
entsprechend umzusetzen. Die 
Vorbereitungen sind zeitin-
tensiv und haben Vorrang“, 
erläutert der leitende Pfarrer 
Andreas Keller.  (friju)

Ç Pfarrer Anselmann hat seinen 
Kofferraum mit Boxen bestückt.

Autokino als Ideengeber
Auto-Gottesdienste fi nden große Resonanz – Am Ende Hupkonzert statt Applaus
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Ç Gottesdienste können vom Auto 
aus mitgefeiert werden.
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Sozialkaufhäuser 
öffnen wieder 
Auch Spenden werden 
gerne angenommen

St. Ingbert/Speyer/Ger-
mersheim. Die drei So-
zialkaufhäuser „Waren-
korb St. Christophorus“ 
des Caritasverbandes 
Speyer an den Standor-
ten Speyer, Germersheim 
und St. Ingbert sind 
seit 11. Mai wieder für 
Kunden und Spender 
geöffnet. 

Der Warenkorb Speyer 
(Friedrich-Ebert-Stra-
ße 2b) öffnet montags, 
mittwochs und donners-
tags von 10 bis 12.45 
und von 14 bis 16.45 
Uhr, dienstags von 10 bis 
12.45 und 14 bis 15.45 
Uhr und freitags von 10 
bis 14.45 Uhr, Telefon 
06232/2940-65. 

Der Warenkorb in Ger-
mersheim (Waldstraße 
5e) ist montags, mitt-
wochs und donnerstags 
von 9 bis 17 Uhr, diens-
tags und freitags von 9 
bis 13 Uhr offen, Telefon 
07274/973844-0. 

Geschäftszeiten in St. 
Ingbert (Gehnbachstra-
ße 1–3) sind montags, 
mittwochs und donners-
tags von 9 bis 17 Uhr, 
dienstags und freitags 
von 9 bis 13 Uhr, Telefon 
06894/9499-060. 
Warenspenden werden 
angenommen, eine Abho-
lung von Möbelspenden 
ist derzeit aber noch nicht 
möglich.


