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COVID-19 in Kalifornien und Christliche Gemeinden 

Worum geht es in diesem Papier? 

Vor dem Hintergrund der Kontroverse um die Entscheidung der Grace Community Church und ihres 

Hauptpastors John MacArthur vom 24. Juli 2020, sich gegen die Richtlinien des Staates Kalifornien zu 

stellen und wieder in ihren Gottesdiensträumen «in gewohnter Weise» zusammenzukommen, hat es 

mich interessiert, wie die Maßnahmen des Staates Kalifornien aktuell und konkret aussehen und ob 

in den Direktiven und Richtlinien eine Diskriminierung von Gottesdiensten im Allgemeinen oder 

christlicher (evangelikaler) Gemeinden im Besonderen erkennbar ist. 

Hier habe ich meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen zusammengestellt, um damit die Stel-

lungnahme von Wilfried Plock und Matthias Swart vom 6. August 2020 zu ergänzen. 

Celle, 11. August 2020 / Andreas Kuhs1 

Was ist der aktuelle Stand der Maßnahmen 

des Staates Kalifornien in den USA bzgl. COVID-19? 

Die Quelle dafür ist das Portal der Staatsregierung: https://covid19.ca.gov/. Dort sind die Verordnun-

gen und weitere Direktiven in Form von Fragen und Antworten veröffentlicht. Es gibt staatsweit gel-

tende Regelungen sowie Differenzierungen, die von Landkreis zu Landkreis (im Amerikanischen 

«county» genannt) unterschiedlich sein können. Aufgrund von statistischen Datenerhebungen zur 

Pandemie können einzelne Maßnahmen in bestimmten Landkreisen gelockert bzw. verschärft wer-

den. Dafür veröffentlicht und pflegt der Staat eine Beobachtungsliste für Landkreise. 

Was sehen die Maßnahmen im Einzelnen vor? 

Zunächst listet die Seite alle Bereiche, die staatsweit offen sind, und zwar in den folgenden Rubriken: 

• «Notwendige Dienstleistungen» (z.B. Tankstellen, Apotheken, Lebensmittelgeschäfte) 

• «Einzelhandel» (allerdings nur mit Anpassungen zur Wahrung des Abstands) 

• «Behörden / Verwaltung» (wenn sie kritische Infrastruktur betreffen, dürfen Innenräume of-

fen sein; betreffen sie nicht-kritische Infrastruktur, dürfen sie Zugang nur draußen bieten) 

• «Eingeschränkte Dienstleistungen» (die gewöhnlich keinen engen Kundenkontakt erfordern, 

wie z.B. Pflege von Haustieren, Autowäsche, Reinigungsdienste) 

• Freigelände-Museen 

• Musik-, Film und TV Produktionen 

• Professioneller Sport (ohne Publikumspräsenz) 

• Schulen und Tageseinrichtungen 

 
1 Für Korrekturen, Ergänzungen und sonstige Rückmeldungen bin ich dankbar. Bitte an andreas@ad-kuhs.de. 

https://covid19.ca.gov/
mailto:andreas@ad-kuhs.de
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• Höhere Bildungseinrichtungen 

Die folgenden Bereiche sind staatsweit geschlossen: Bars, Brauerei-Gaststätten, Brauereien (ausge-

nommen sind sitzende Speiseeinrichtungen im Außenbereich), öffentliche Anlässe und Sportveran-

staltungen mit Präsenz von Publikum, Kongresszentren, Festivals, Innenraum-Spielstätten, Saunen, 

etc.. Darüber hinaus müssen folgende Bereiche ihre innenliegenden Aktivitäten schließen: Restau-

rants, Weinlokale, Kinos, Familienunterhaltungszentren, Zoos, Museen.  

Was sind die spezifischen Maßnahmen für Gottesdienste? 

Unter dem Bereich «Geöffnet mit Variationen je nach Landkreis» listet das Portal folgende Sektoren, 

deren innenliegender Betrieb und deren Aktivitäten geschlossen werden müssen; ausgenommen 

werden solche, die nach außen verlegt werden können: 

• Gymnastik- und Fitness-Studios, einschließlich Yoga- und Tanzstudios 

• Anbetungsstätten und kulturelle Zeremonien wie Hochzeiten und Trauerfeiern 

• Innen stattfindende Protestveranstaltungen 

• Ämter für nicht wesentliche (nicht kritische Infrastruktur) Bereiche 

• Dienstleistungen für Körperpflege wie Nagelstudios und Haarentfernung, Friseure 

• Einkaufszentren 

• Höhere Bildung (Vorlesungen und studentische Aktivitäten – mit weiteren Ausführungsde-

tails) 

Studios, die Tätowierungen, Piercings und Elektrolyse anbieten, dürfen nicht im Außenbereich betrie-

ben werden und müssen daher schließen. 

Das heißt: grundsätzlich ist hier keine Diskriminierung von Gottesdiensten im Verhältnis zu anderen 

öffentlichen Veranstaltungen oder Dienstleistungen mit engem Publikumsverkehr erkennbar. Es wird 

auch kein Unterschied gemacht zwischen verschiedenen Religionen oder religiösen Richtungen. Die-

ser Erlass und die Ausführungsbestimmungen greifen auch in keiner Weise in Inhalt und Ablauf von 

religiösen Veranstaltungen ein, sondern erfordern lediglich ein Verlegen in den Außenbereich. 

Im weiteren Verlauf erfolgt eine Antwort auf die Frage: «Sind Versammlungen (im amerikanischen 

Original ‘gatherings’) erlaubt?» Die Antwort ist im Wortlaut (eigene Übersetzung): 

Staatliche Direktiven zur öffentlichen Gesundheit verbieten berufliche, soziale und gemein-

schaftliche Zusammenkünfte. Versammlungen sind definiert als Zusammenkünfte oder andere 

Veranstaltungen, bei denen Personen aus mehreren Haushalten gleichzeitig in einem einzigen 

Raum, Raum oder Ort wie einem Auditorium, einem Stadion, einer Arena, einem großen Konfe-

renzraum, einer Versammlungshalle oder einem anderen Innen- oder Außenraum zu einem ge-

meinsamen oder Gruppenerlebnis zusammenkommen. Sie stellen eine besonders hohe Gefahr 

für die Übertragung und Verbreitung von COVID-19 dar. 

In dem Bemühen, die Interessen des Ersten Verfassungszusatzes mit der öffentlichen Gesund-

heit in Einklang zu bringen, schuf der staatliche Gesundheitsbeauftragte am 25. Mai 2020 eine 

Ausnahme vom Verbot von Massenversammlungen für kirchliche Gottesdienste und kulturelle 
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Zeremonien sowie für Proteste. Diese Arten von Versammlungen sind nun in Innenräumen er-

laubt, solange sie 100 Teilnehmer oder 25% der Kapazität des Raumes, in dem die Versamm-

lung stattfindet, nicht überschreiten, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Staatliche Richtli-

nien zur öffentlichen Gesundheit verbieten nun nicht mehr Gottesdienste in Person oder Pro-

teste im Freien, solange Gesichtsbedeckungen getragen werden und physische Distanz von 1,8 

Meter (6 Fuß) zwischen Personen oder Personengruppen aus verschiedenen Haushalten jeder-

zeit eingehalten wird. Alle anderen Versammlungen sind bis auf weiteres verboten, es sei denn, 

es ist in den Richtlinien des Bundesstaates zur öffentlichen Gesundheit (einschließlich der an-

wendbaren Industrierichtlinien) ausdrücklich etwas anderes erlaubt. 

Mit anderen Worten: Es werden spezielle Ausnahmen für Gottesdienste eingeräumt, die einerseits 

ausdrücklich Versammlungen im Freien erlauben (mit Gesichtsmaske und Distanzregelung), anderer-

seits auch Zusammenkünfte in Innenräumen mit bis zu 100 Personen gestatten. Allerdings muss der 

entsprechende Raum entweder die 4-fache Kapazität haben oder es dürfen nur entsprechend weni-

ger Personen zusammenkommen. Wenn z.B. die normale Kapazität 200 Personen beträgt, dürfen mit 

dieser Regelung 50 Personen zusammenkommen. 

Unter der Kategorie «Geschützte Aktivitäten» gibt es die Frage: «Kann ich zur Kirche gehen?» Die 

Antwort lautet: 

Ja. Orte der Anbetung wie Kirchen, Moscheen, Tempel und Synagogen können im ganzen Staat 

geöffnet sein, mit entsprechend geänderten Sicherheitsmaßnahmen. In Landkreisen, die auf der 

Beobachtungsliste für Landkreise stehen, dürfen keine Gottesdienste im Innenbereich stattfin-

den; diese sind aber erlaubt, wenn sie im Außenbereich oder online stattfinden. 

Eine weitere Frage: «Kann ich meinen religiösen Glauben praktizieren?» wird wie folgt beantwortet: 

Ja. Die Ausübung des Glaubens ist eine verfassungsrechtlich geschützte Tätigkeit und kann sich 

in vielen verschiedenen Formen manifestieren. 

Obwohl persönliche religiöse Zusammenkünfte – wie andere persönliche Zusammenkünfte – 

eingeschränkt wurden, um die Übertragung von COVID-19 zu verhindern, begann der staatliche 

Gesundheitsbeamte am 25. Mai 2020 damit, die Einschränkungen für persönliche religiöse 

Zusammenkünfte zu lockern. Insbesondere ermächtigt der Gesundheitsbeauftragte des Bundes-

staates nun die Gesundheitsbehörden der Landkreise, kollektive Aktivitäten an Gottesdienstor-

ten zu gestatten, unter der Bedingung, dass sie eine sichere, saubere Umgebung für Ange-

stellte, Praktikanten und Auszubildende, Freiwillige, Geistliche und alle anderen Arten von Ar-

beitnehmern sowie für Veranstaltungsteilnehmer, Gläubige und Besucher schaffen. 

Es geht weiter mit der Frage: «Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit religiöse Dienste und 

kulturelle Zeremonien an Gottesdienstorten wieder aufgenommen werden können?» 

Informationen zu den vom Staat auferlegten Bedingungen finden Sie im Leitfaden für Kultstät-

ten (PDF). Zusätzliche Bedingungen können von örtlichen Gesundheitsbeamten auferlegt wer-

den. Dieser Leitfaden verpflichtet Kultstätten nicht zur Wiederaufnahme persönlicher Aktivitä-

ten. Es wird dringend empfohlen, dass Gotteshäuser weiterhin Ferngottesdienste und andere 
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Alternativen zur persönlichen Religionsausübung für diejenigen, die durch COVID19 gefährdet 

sind, durchführen. 

Selbst wenn man sich an physischen Abstand hält, birgt das Zusammenkommen in einer Ge-

meinde mit mehreren Haushalten zur Ausübung eines persönlichen Glaubens ein höheres Risiko 

einer sich weiter verbreitenden Übertragung von COVID-19 und kann zu erhöhten Infektions-, 

Krankenhauseinweisungs- und Todesraten führen, insbesondere bei anfälligeren Bevölkerungs-

gruppen. Insbesondere Aktivitäten wie Singen und gemeinsames Rezitieren erhöhen das Risiko 

einer Übertragung von COVID-19 dramatisch. Aus diesem Grund müssen Gesangs- und Sprech-

aktivitäten der Versammelten in Innenräumen eingestellt werden, und die an Gruppenrezitatio-

nen teilnehmenden Personen sollten zu jeder Zeit einen Gesichtsschutz tragen. 

Gotteshäuser müssen daher die Anwesenheit in geschlossenen Räumen auf 25% der Gebäude-

kapazität oder maximal 100 Teilnehmer beschränken, je nachdem, welcher Wert niedriger ist, 

und Gesangs- und Sprechaktivitäten in geschlossenen Gottesdiensten müssen eingestellt wer-

den. In den Landkreisen, die an drei aufeinander folgenden Tagen auf der Beobachtungsliste für 

Landkreise stehen, müssen Gotteshäuser den Gottesdienst in Innenräumen einstellen. 

Den örtlichen Gesundheitsbeauftragten wird empfohlen, angemessene Beschränkungen der 

Anwesenheitskapazitäten im Freien in Betracht zu ziehen und dabei die wichtigsten Gesund-

heitsindikatoren ihrer Gerichtsbarkeit gemäß COVID-19 zu berücksichtigen. Zumindest sollte die 

Anwesenheit im Freien auf natürliche Weise begrenzt werden, indem zusätzlich zu anderen re-

levanten Protokollen in diesem Dokument strenge physische Abstandsmaßnahmen von mindes-

tens 1,8 Meter (6 Fuß) zwischen den Teilnehmern aus verschiedenen Haushalten durchgeführt 

werden. 

Diese Einschränkung wird regelmäßig vom kalifornischen Gesundheitsministerium überprüft. 

«Können Kinder Gruppenaktivitäten besuchen (wie Sonntagschule oder Hebräische Schule)?», lautet 

eine weitere Frage, die so beantwortet wird: 

Zu diesem Zeitpunkt: Nein. Kinder sollten während der gesamten Zeit des Besuchs in (religiö-

sen) Einrichtungen unter der Aufsicht ihrer eigenen Haushaltsmitglieder sein und nicht mit Kin-

dern anderer Parteien interagieren. Gottesdienstorte müssen Aktivitäten und Dienste für Kinder 

einstellen (Spielecken zum Beispiel), bei denen ein Mindestabstand von 1,8 Metern (6 Fuß) nicht 

eingehalten werden kann. 

Zuletzt wird zu diesem Thema gefragt: «Wann werden diese Bedingungen sich für Orte der Anbetung 

ändern?» 

Die Behörde für Öffentliche Gesundheit des Staates Kalifornien wird in Absprache mit den Ge-

sundheitsämtern der Landkreise regelmäßig die Auswirkungen dieser auferlegten Einschrän-

kungen auf die öffentliche Gesundheit beobachten und bewerten, und als Teil einer schrittwei-

sen Wiederherstellung der Aktivitäten an Gottesdienstorten weitere Richtlinien zur Verfügung 

stellen. 
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Welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? 

Eine Diskriminierung speziell von Gottesdiensten oder christlichen Gemeinden ist m.E. nicht erkenn-

bar. Im Gegenteil, es gibt sogar ausdrückliche Ausnahmen, um gottesdienstliche Aktivitäten zu unter-

stützen. Die Maßnahmen sind denen in Deutschland oder der Schweiz vergleichbar und erscheinen 

im Gesamtrahmen verhältnismässig. Gemeindeaktivitäten sind sicherlich in vielen Fällen nicht mehr 

genauso wie vor COVID-19 möglich, d.h. in derselben Größenordnung oder Zusammensetzung oder 

unter der gleichen Nutzung von räumlichen Kapazitäten, technischen Möglichkeiten und völliger Be-

wegungs- und Begegnungsfreiheit. Aber auf der der anderen Seite sind viele Möglichkeiten nach wie 

vor offen – vor allem im Freien, was bei einem trockenen und warmen Klima, wie es überwiegend in 

Kalifornien herrscht, große Chancen bereitet. In großen Gottesdiensträume mit Kapazitäten von 400 

oder mehr Personen könnten zum Beispiel nun mehrere Gottesdienste pro Tag mit jeweils bis zu 100 

Personen durchgeführt werden. Bei entsprechender Bereitschaft können mehr hauskreisartige Ver-

anstaltungen durchgeführt werden. Was nun einfach nicht geht, sind die Großkirchen mit mehreren 

Tausend Besuchern, ohne die notwendigen Abstände einzuhalten und die Hygieneregeln zu beach-

ten.  

Möglicherweise ist viel entscheidender, mit welcher Sicht auf das praktische Gemeindeleben und die 

Gemeindestruktur, die dem neutestamentlich aufgezeigten Rahmen entspricht, man die Frage be-

trachtet, ob es sich hier um Maßnahmen handelt, die in unzulässiger Weise Gottes Gebote einschrän-

ken. Aufgrund meiner persönliche Sicht denke ich, dass christliche Gemeinden mit 50 bis 100 regel-

mässigen Teilnehmern eine gute Größenordnung darstellen, bei der das familiäre Element im Vorder-

grund steht und wir alle Aktivitäten einer christlichen Gemeinde nach dem Neuen Testament prakti-

ziert können: Predigt, Gebet, Brotbrechen, Gemeinschaft, Taufe, Evangelisation, usw.. Gemeinden, 

die etwas größer sind, z.B. im Bereich von 100 bis 250 regelmässigen Teilnehmern, bieten darüber 

hinaus Kapazitäten für manche Aktivitäten, die kleinere Gemeinden oft nicht allein stemmen können 

(Chor, vollzeitliche Mitarbeiter, Angebote für soziale Randgruppen, Gefährdetenhilfe, etc.). Gemein-

den unter 25 Teilnehmern könnten sich in der Regel gut als Hausgemeinde versammeln. Für mich 

persönlich sehe ich in den Mega-Gemeinden von mehreren 100 bis mehreren 1000 Besuchern den 

neutestamentlichen Rahmen überschritten, einerseits aufgrund der Größe, vor allem aber aufgrund 

des Pastorensystems. 

Was habe ich nicht in Betracht gezogen? 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich mich hier der Bewertung der Gefahren und Risi-

ken von COVID-19 enthalte. Ich habe auch nicht untersucht, wie die aktuellen Fallzahlen von Infektio-

nen, Genesungen und Todesfällen in Verbindung mit COVID-19 von Kalifornien aussehen und wie 

sich die Kennzahlen im Vergleich zu anderen Regionen der USA oder zu anderen Ländern oder zu 

Deutschland darstellen. Ich gehe lediglich von dem allgemeinen Eindruck aus, den vermutlich jeder in 

ähnlicher Weise aufgrund der allgemeinen Medienberichte bekommt, dass die USA zu den sehr stark 

betroffenen Ländern gehört und noch mitten in der ersten großen Welle steckt. 
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Zusammenfassung 

Ja, ich teile John MacArthurs Einschätzung, dass die anfänglichen Horrorvisionen eines tödlichen und 

mit ungebremster Geschwindigkeit sich verbreitenden Virus nicht eingetroffen sind. Ja, ich teile die 

Beobachtung, dass hier oft mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn man COVID-19 mit anderen To-

desursachen wie Abtreibungen, Suchtmittel-Missbrauch, Selbstmord und Verkehr vergleicht. 

Aber ich kann aufgrund meiner persönlichen Einschätzung der Maßnahmen des Staates Kalifornien 

und der vielen Möglichkeiten zu Gemeindeaktivitäten im Rahmen sinnvoller Größenordnungen und 

neutestamentlicher Freiheiten des Zusammenkommens nicht zur Schlussfolgerung kommen, dass 

hier der Fall eingetreten ist, wo der Staat mir etwas verbietet, was Gott mir ausdrücklich geboten 

hat. Ich schließe mich in dieser Hinsicht der Beurteilung von Wilfried Plock und Matthias Swart an. 


