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Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer (vgl. Joh 21, 4) 
Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit Öffentlichkeit in Zeiten 

 der Corona-Pandemie für den NRW-Teil des Bistums Münster 
ab dem 1. Mai 2020 

 
 
Vor allem in den größeren Kirchen werden wieder öffentliche Gottesdienste an Sonn- und Feier-

tagen gefeiert. Als Gottesdienste gelten die Feier der hl. Messe, Gottesdienste zur Spendung an-

derer Sakramente, Wort-Gottes-Feiern, das Stundengebet, Anbetung und Andachten etc. Auch 

Requien oder Gottesdienste  aus anderen Anlässen sind möglich.  

  

Je nach örtlichen Gegebenheiten können auch Werktagsgottesdienste stattfinden.  

  

Die für alle Versammlungen in geschlossenen Räumen geltenden Bestimmungen sind dabei maß-

geblich.   

  

Der Zugang zu den Gottesdiensten wird begrenzt; die Zahl der zugelassenen Gottesdienstteilneh-

mer richtet sich nach der Größe des Raumes. In den Kirchen wird die Zahl der maximal belegbaren 

Plätze erhoben und deutlich sichtbar markiert. Dabei gilt, dass nach allen Seiten hin der von den 

Behörden empfohlene Mindestabstand (1,50 m) einzuhalten ist. Familien werden nicht getrennt.  

  

Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist sicherzustellen, dass die Abstandsregeln eingehalten 

werden, z.B. durch Markierungen.  

  

Nach Möglichkeit werden Zu- und Ausgang durch zwei Zuwege zur Kirche getrennt.  

  

Ein kircheneigener Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten 

werden.  

  

Die Kirchen werden vor und nach den Gottesdiensten bestmöglich durchlüftet.  

  

Freiluft-Gottesdienste sind ggf. vermehrt anzubieten; für Trauerfeiern am Grab bleiben die An-

ordnungen der örtlichen Behörden maßgeblich, dies gilt auch für die Zahl der Teilnehmenden.   

  

Die Übertragung von Gottesdiensten im Internet wird weiterhin angeboten, damit Personen, die 

Risikogruppen angehören, leichter zu Hause bleiben können.  

  

Vom Sonntagsgebot wird vorerst weiterhin Dispens erteilt.  

 

Die Weihwasserbecken bleiben geleert.  

  

Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern z.B. am Ausgang 

aufgestellt.  

 

Hostienschale(n) und Kelch bleiben während der gesamten Messfeier – auch bei der Wandlung – 

mit einer Palla bedeckt.  

  

Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt.  

  



Der Zelebrant und alle an der Austeilung der Kommunion Beteiligten desinfizieren sich – zusätz-

lich zur liturgischen Händewaschung – die Hände, bevor sie die  Hostien berühren. Nur der Zele-

brant empfängt die Kelchkommunion. 

Die Kommunion wird ohne Spendedialog („Der Leib Christi.“ – „Amen.“) ausgeteilt. Ggf. kann 

der Dialog gemeinsam zu Beginn der Kommunionausteilung gesprochen werden. Den Gläubigen 

wird die Kommunion in angemessenem Abstand gereicht. Die Mundkommunion muss bis auf 

weiteres unterbleiben. Personen, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren, wer-

den ohne Berührung gesegnet. Die Kommunionordnung wird so angepasst, dass die Gläubigen 

die Kommunion im gebotenen Mindestabstand empfangen können.  

  

Requien oder Trauergottesdienste können in den Kirchen unter Beachtung der gerade genannten 

Regeln gefeiert werden.  

  

Taufen, Erstkommunionfeiern oder Hochzeiten verlangen wegen ihres besonderen, teils mit en-

gerem physischem Kontakt verbundenen liturgischen Charakters eine besonders sorgfältige Ein-

haltung der genannten Regeln. Bisweilen empfiehlt sich eine Verschiebung.  

  

Firmfeiern sind ebenfalls unter Beachtung der genannten Regeln möglich.   

  

Beichtgespräche im Beichtstuhl sind nicht möglich. Die Spendung des Bußsakramentes hat unter 

Beachtung des Mindestabstandes (1,50 m) sowie der Hygienevorschriften zu erfolgen.  

  

Für die Seelsorge an Kranken und Heimbewohnern sind weiterhin die jeweiligen örtlichen Best-

immungen einzuhalten. Wo immer es möglich ist, ist die Seelsorge an kranken, einsamen oder 

sterbenden Menschen ein vorrangiger Dienst. Dies gilt auch für die Spendung der Krankenkom-

munion. 

 
Wie wir diese Rahmenbedingungen für unsere Pfarrgemeinde und in unseren 

Kirchen konkret umsetzen, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen 

zeigen – ein fertiges Konzept dafür gibt es nicht. 

 

Denen, die zu den sogenannten Risikogruppe gehören, wird empfohlen über den 

Verzicht auf die Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten nachzudenken und 

diese evtl. weiterhin über das Fernsehen und das Internet mitzufeiern. Hier sei 

noch einmal auf die entsprechenden Internetseiten verwiesen:  

 

www.kirche-und-leben.de 

www.bistum-muenster.de 

www.domradio.de 

www.katholisch.de 

 

 
Glocke hören – Licht anzünden – Verbunden bleiben! 

 

http://www.kirche-und-leben.de/
http://www.bistum-muenster.de/
http://www.domradio.de/
http://www.katholisch.de/


An jedem Tag um 19.30 Uhr läuten unsere Kirchenglocken und laden Sie ein, 

ein Licht anzuzünden und im Gebet mit den anderen Christen unseres Gemein-

degebietes und in unserem Land im Gebet verbunden zu bleiben. Diese Aktion 

endet mit dem 30. April!  
 
 

Erstkommunion: 

 

Die Erstkommunionfeiern finden nicht zu den bisher geplanten Terminen 

und im bekannten Rahmen statt. Geplant sind Feiern in kleineren Gruppen 

(Erstkommunionkinder, Eltern Geschwister, evtl. Paten) die in etwa den Tisch-

gruppen der Erstkommunionkinder entsprechen. Diese Feiern werden voraus-

sichtlich im Juni beginnen und sich bis in die Sommerferien hineinziehen. Über 

die entsprechende Form, Datum, Uhrzeit und Teilnehmerkreis werden wir uns 

in den nächsten Tagen Gedanken machen und dies mit den Katechetinnen bzw. 

den Eltern absprechen. Ob und wie wir einen feierlicheren Rahmen später nach-

holen können bleibt abzuwarten. 

 
Maiandachten: 

 

Da bisher überhaupt noch nicht klar war, wann wieder Gottesdienste stattfinden 

können, haben wir auch hinsichtlich der Maiandachten nicht weiter planen 

können. Auch hier müssen wir in den nächsten Tagen überlegen. Gruppen und 

Nachbarschaften, die eine Maiandacht – unter Einhaltung der entsprechenden 

Rahmenbedingungen - gestalten möchten, mögen sich bitte – so noch nicht ge-

schehen - im Pfarrbüro melden. Die Maiandachten sollten möglichst im Freien 

stattfinden. Auf einen anschließenden geselligen Ausklang ist zu verzichten. 

 
 

 

Gottesdienstordnung vom 01.05.2020  -    03.05.2020 
 

 

Freitag, 01.05.2020:   Maifeiertag/Heiliger Josef der Arbeiter 

 

09.00 Uhr: Eucharistiefeier in der Bartholomäuskirche 

 

17.00 Uhr: Eröffnung der Maiandachten an der Fünf-Wunden-Kapelle 

 

19.00 Uhr: Eucharistiefeier in der Marienkirche 

 



Samstag, 02.05.2020: 

 

17.00 Uhr: Vorabendmesse in der Marienkirche (evtl.  an einem anderen Ort) 

18.30 Uhr: Vorabendmesse in der Bartholomäuskirche 

 

Sonntag, 03.05.2020:   4. Ostersonntag 

 

09.00 Uhr: Hochamt in der Marienkirche 

10.30 Uhr: Hochamt in der Bartholomäuskirche oder an der Kapelle (Fünf Wunden) 

 
Was die Gottesdienste – besonders deren Zeiten und Orte - betrifft, so 
bitten wir um Beachtung der Bekanntmachungen in der Tagespresse 

 


