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Verhaltensweisen bei Go�esdiensten in den Kirchen der Pfarrei St. Antonius
während der Corona-Pandemie

Nach mehr als sechs Wochen Pause können wir ab dem 1. Mai wieder öffentliche
Go�esdienste feiern.
Wir folgen dem Vorschlag des Bistums die Sonntagsgo�esdienste zunächst in den
größeren Kirchen zu feiern, denn in diesen Kirchen sind die Sicherheits- und
Hygienebestimmungen am besten umzusetzen. An den Werktagen feiern wir in den
anderen Kirchen Gottesdienste. Ausgenommen davon ist dieHeilig-Kreuz-Kirche,
weil dort die nötigen Voraussetzungen zum Schutz aller nicht umsetzbar sind.
Samstag: 17:00 Uhr St. Antonius

Sonntag: 11:00 Uhr St. Antonius
17:00 Uhr St. Marien 11:00 Uhr St. Marien

Montag: 18:30 Uhr St. Joseph
Dienstag: 19:00 Uhr Herz-Jesu Donnerstag: 19:00 Uhr St. Gertrudis

Damit der Sicherheitsabstand von 1,50m zwischen den Personen gewahrt bleibt (lediglich
Familien dürfen beieinander sitzen), stehen in allen Kirchen nur begrenzte Plätze zur Ver-
fügung:
St. Antonius: 70 Plätze; St. Marien: 77 Plätze; St. Gertrudis: 52 Plätze; Herz- Jesu: 58 Plätze;
St. Joseph: 49 Plätze; Hl. Kreuz: 18 Plätze.

Angesichts der nach wie vor bestehenden Gefahr durch das Corona-Virus gibt es für die
Feiern jedoch große Einschränkungen. Damit wird deutlich, dass wir jetzt nicht in eine
Normalität unseres Go�esdienstes- und Gemeindelebens zurückkehren, wie wir es aus der
Zeit vor der Corona-Pandemie kennen.
Eine Handreichung, die die Bistümer in NRW erarbeitet haben, ist die Grundlage für die
Erlaubnis der öffentlichen Go�esdienste durch die Landesregierung. Die Vereinbarung
sieht deutliche Einschränkungen durch Hygieneregeln und Abstandsgebote vor, zum Bei-
spiel maximale Besucherzahlen für jede Kirche , Abstands-Markierungen in den Bänken,
getrennte Ein- und Ausgänge oder Einbahn-Regelungen für Laufwege. Ordner sollen in den
Go�eshäusern dafür sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden. Zudem sollen sich
Priester vor dem Austeilen der Kommunion die Hände desinfizieren und auf den
individuellen Dialog („Der Leib Christi!“) mit den Gläubigen beim Überreichen der Hostie
verzichten.
Der Gesundheitsschutz muss in jedem Fall Vorrang haben!
Das bedeutet auch, dass Menschen, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören
also beispielsweise ältere Menschen mit Vorerkrankungen – vorerst weitgehend von sich
aus auf die Teilnahme an Go�esdiensten verzichten. Wer sich krank fühlt oder Krankheits-
Symptome verspürt, soll in jedem Fall dem Gottesdienst fern bleiben.
Das sogenannte „Sonntagsgebot“ bleibt weiterhin aufgehoben.

Die Go�esdienste unter diesen Bedingungenwerden bei vielen Menschen für Irritationen
sorgen und vielleicht nicht die Kra� entfalten können, die wir von diesen Feiern gewohnt
sind.
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Für unsere Pfarrei haben wir folgende Verhaltensregeln auf der Grundlage der
Bestimmungen der Bistümer verpflichtend aufgestellt:

1. Immer und überall – beim Gehen, Stehen und Sitzen – ist ein Mindestabstand von
1,50 m einzuhalten.

2. Risikopatienten werden gebeten, zu eigenem und zum Schutz anderer nicht am
Go�esdienst teilzunehmen.

3. Erst 30 Minuten vor Beginn des Go�esdienstes werden die Kirchentüren geöffnet.
4. Ein- und Ausgänge zur Kirche sind getrennt.
5. In den Kirchenbänken werden Plätze markiert, die zum nächsten Platz hin einen

Abstand von 1,50 m haben.
6. Ein Ordnungsdienst sorgt für die Einhaltung der Regelungen.
7. Es werden nur wenige Lieder gesungen – Gloria, Sanctus und zum Abschluss – und

ansonsten durch Instrumentalmusik ersetzt.
An den markierten Plätzen liegen Gotteslob-Bücher oder Liederzettel. Die Lieder-
ze�el werden nach dem Gottesdienst entsorgt, die Bücher für 72 Stunden wegge-
legt und nicht benutzt (damit ist eine Infektion durch benutzte Gesangbücher aus-
geschlossen).

8. Wir verzichten auf Messdiener*innen und Kommunionhelfer*innen.
9. Vor der Austeilung der Hl. Kommunion wird für alle gesagt:

„Empfangt nun den Leib Christi!“, worauf alle mit „Amen“ antworten.
Die Austeilung der Kommunion erfolgt darau�in schweigend.

10. Spender und Empfänger der Kommunion stehen in größtmöglichem Abstand zuei-
nander. Die Überreichung der Hostie soll ohne Berührung der Hände des Spenders
und des Empfängers geschehen. Die Mundkommunion ist nicht möglich!

11. Das Verlassen der Kirche geschieht geordnet mit dem nötigen Sicherheitsabstand.

Die Hinweise der Bistümer machen auch darauf aufmerksam, dass nun Taufen, Hochzei-
ten und andere außergewöhnliche Go�esdienste grundsätzlich wieder möglich sind. Weil
die Spendung dieser Sakramenten mit Körperkontakt verbunden sind, müssten hier die
neuen Regeln für Gottesdienste jedoch besonders sorgfältig eingehalten werden. Biswei-
len empfiehlt sich eine Verschiebung!
Während bei Beerdigungen für die Beisetzung auf dem Friedhof – vor allem für die Größe
der Trauergemeinde – nach wie vor die kommunalen Regeln maßgeblich sind, sind Trau-
ergo�esdienste in Kirchen nun grundsätzlich nach den gleichen Regeln wie für Sonntags-
und andere Go�esdienste möglich.

Die nun eröffnete Möglichkeit, wieder Gottesdienste feiern zu können, ist ein kleiner, vor-
sichtiger Schritt nach vorn in dieser Krise. Wir sollten ihn mit Bedacht gehen und ständig
in der Sorge sein, dass wir nicht durch unsere go�esdienstlichen Feiern die Ausbreitung
des Virus beschleunigen.
Wichtig ist, dass wir als Christinnen und Christen insgesamt verbunden bleiben: im per-
sönlichen Gespräch, per Telefon und auf anderen elektronischen Wegen, im aneinander
Denken und solidarisch füreinander Sorgen – auch im Gebet.

Go� befohlen und passen Sie gut auf sich auf!

Das Seelsorgeteam von St. Antonius


