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Maßnahmen in der Kirchengemeinde St. Martin 

          mit Blick auf Covid 19/Corona 

  Herausgegeben vom Krisenstab der Kirchengemeinde  

Stand: 24.06.20   

 

Gottesdienste und Kirchräume:  

- Sonntags- und Werktagsgottesdienste  werden in allen vier Ortsteilen zu den üblichen Zeiten -bis auf Weiteres- 

gefeiert. Es gelten die nachstehenden Rahmenbedingungen..  

 

- Die Gottesdienste im Krankenhaus können erst dann wieder gefeiert werden, wenn dies von der 

Hygienekommission der Christopheruskliniken genehmigt ist.  

 

Zu allen Gottesdiensten sind ausdrücklich alle Gemeindemitglieder der vier Ortsteile herzlich eingeladen, die 

sich in der Lage sehen, einen Gottesdienst mitzufeiern. Wir bitten ebenfalls ausdrücklich darum, das alle 

zuhause bleiben, die Krankheitssymptome aufweisen, die auch auf eine mögliche Infektion mit Corona/Covid 

19 hinweisen könnten.  

 

o Rahmenbedingungen für alle Gottesdienste:  
 

Eingang und Sitzplätze:  

▪ Jede Kirche hat eine Tür, die deutlich als Eingangstür gekennzeichnet ist. Nur diese ist zu 

nutzen. Alle Türen dienen als Ausgang.  

▪ Beim Hineingehen und Hinausgehen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu 

wahren. An den Türen der Kirchen sind entsprechende Hinweisschilder angebracht.  

▪ Wir empfehlen das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes, für das Hinein- und Hinausgehen.  

▪ Am Eingang empfangen Sie Gemeindemitglieder, die im Auftrag des Krisenstabs den 

notwendigen Ordnungsdienst übernehmen.  

 

• Aufgaben des Ordnungsdienstes:  

o Sie sind für Sie Ansprechpartner bei Fragen der ankommenden 

Gemeindemitglieder.  

o Sie verweisen auf den Desinfektionsspender am Eingang. 

o Sie koordinieren die Sitzplatzverteilung.  

o Sie koordinieren das Ausfüllen der Rückverfolgungsformulare.  

 

Grundsätzlich soll jedes Gemeindemitglied sitzen können, wo es möchte. 

Daher werden wir Sie nicht mehr zu einem Platz begleiten.  

 

Allerdings wollen wir gewährleisten, dass möglichst alle, die kommen, einen 

Platz finden, trotz der großen Sicherheitsabstände. Daher wird der 

Ordnungsdienst Ihnen zeigen, wo freie Plätze sind und ggf. wird er Sie bitten, 

ein wenig zu rücken, um einen weiteren markierten Platz vergeben zu können. 

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahme.  
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Wenn es in einem Gottesdienst dazu kommen sollte, dass kein freier Platz 

mehr zur Verfügung steht, dann wird der Ordnungsdienst Sie leider bitten 

müssen, einen anderen Gottesdienst zu besuchen. Sollte es dazu kommen, 

würden wir das wirklich sehr bedauern. Zugleich bitten wir Sie für einen 

solchen Fall um Ihr Verständnis. Denn wir sind dazu verpflichtet, die 

Sicherheitsabstände unbedingt einzuhalten. 

 

▪ In allen Gottesdiensten müssen Rückverfolgungsformulare ausgefüllt werden. Diese dienen 

dazu, bei einem möglichen Infektionsausbruch alle, die anwesend waren, schnell informieren 

zu können. Die ausgefüllten Formulare werden sicher verwahrt und nach vier Wochen unter 

Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet. Die Formulare liegen in den Kirchen und 

Pfarrbüros aus und sind auf unserer Homepage herunterzuladen. Auf diese Weise können die 

Formulare schon zuhause ausgefüllt werden. Alternativ werden sie unmittelbar vor dem 

Gottesdienst vor Ort ausgefüllt.  

 

▪ In den Kirchen gibt es mit weißen Klebepunkten markierte Sitzplätze, die einen Abstand von 

zwei Metern pro Person gewährleisten. Für Familien/Hausgemeinschaften gelten diese 

Abstände nicht, sie können zusammensitzen und halten den Abstand zu denen, die nicht zu 

ihrem Haushalt gehören. Bänke, die zur Wahrung des Sicherheitsabstandes nicht genutzt 

werden können, sind mit Kordeln abgetrennt. Diese dürfen nicht entfernt werden.  

 

▪ Die Sitzplätze werden vor jedem Gottesdienst von den KüsterInnen gereinigt.  

 

Wortgottesdienst und Eucharistiefeier:  

▪ Bis auf Weiteres beginnen wir damit, einzelne, kurze Gemeindegesänge in den Gottesdiensten 

aufzunehmen.  

▪ Bis auf Weiteres übernehmen zwei MessdienerInnen – bei Einverständnis der Eltern – des 

Altardienst unter besonderen Bedingungen. Diese wurden ihnen mitgeteilt und hängen in den 

Sakristeien aus.   

 

▪ Eucharistie feiern wir – bis auf Weiteres- in folgender Form:  

• Am Eingang der Kirche steht ein Tisch mit einer Hostienschale.  

• Eine Kommunionhelferin/ein Kommunionhelfer steht dort bereit, um für jede/n, der 

die Kommunion empfangen möchte, die Hostie in bzw. auf das Kommuniontuch zu 

legen. Dies geschieht mit frisch desinfizierten Händen und einer Art Zange/Schieber, so 

dass die Hostie nicht unmittelbar berührt wird.  

• Sie nehmen Ihre Hostie mit dem Kommuniontuch mit an Ihren Platz. Dort können Sie 

es z.B. in die freie Bank vor sich oder auf die Ablage der Bank legen.  

• Der Priester wird im Eucharistieteil des Gottesdienstes, wie gewohnt, am Altar das 

Hochgebet/die Wandlungsworte sprechen. Dazu wird er alle Gemeindemitglieder 

auffordern, ihre Hostie auf die eigene Hand zu legen. Die Hand eines Jeden wird in 

dieser Form zum Altar.  

 

o Erklärung  Wandlung und Kommunionempfang in den Bänken:  

Diese Form des Eucharistieempfangs hat z.B. Ursprung in der eucharistischen 

Praxis von Priestern im KZ in Dachau und gilt in Notzeiten als gültige 
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Eucharistieform. Nähere Erläuterungen können Sie dem Pfingstpfarrbrief 

entnehmen, der auch auf der Homepage der Pfarrgemeinde zu finden ist.  

• Die Eltern sind eingeladen, ihre Kinder, die noch nicht zur Erstkommunion gegangen 

sind, im Gottesdienst zu segnen. Der jeweilige Zelebrant wird dazu einladen.  

• Die Kollektenkörbe stehen an allen Ausgängen.  

 

- Unsere vier Kirchen bleiben tagsüber zu den gewohnten Zeiten für das persönliche Gebet geöffnet.  

 

- Bis auf Weiteres finden die Kinderkirche Appelhülsen und die Kinderkirche Nottuln nicht statt.  

Veranstaltungen und Treffen in unseren Pfarrheimen:  

Die Pfarrheime können bis auf Weiteres unter Wahrung der besonderen Nutzungsbedingungen von Gruppen genutzt 

werden. Hierzu bedarf es einer vorherigen Absprache mit dem Pfarrbüro, im Einzelfall auch mit einem Vertreter/einer 

Vertreterin des Krisenstabs. Die besonderen Nutzungsbedingungen finden sich auf der Homepage der Gemeinde und 

im Pfarrbüro zur Einsicht.  

Büchereien:  

Die Büchereien sind außerhalb der Ferien zu nachstehenden Zeiten geöffnet. Auch hier gelten besondere Sicherheits- 

und Hygienemaßnahmen.  

- Appelhülsen: Ab dem 13.05., mittwochs von 17-18:00 Uhr  (Der Sonntag entfällt bis auf Weiteres)    

- Darup: Ab dem 06.05., mittwochs von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, sonntags von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr  

- Nottuln: Ab dem 05. Mai, dienstags von 16 -18:00 Uhr, donnerstags von 15-18:00 Uhr, sonntags von 09:45 – 12:00 Uhr                     

(Der Mittwoch entfällt bis auf Weiteres.)  

- Schapdetten: Ab dem 06.05., mittwochs von 16-17:30 Uhr  

Erreichbarkeit des Seelsorgeteams   

Die SeelsorgerInnen sind über die üblichen Kommunikationswege (Mail, Telefon) weiter erreichbar.  

Erreichbarkeit der Pfarrbüros  

Alle vier Pfarrbüros sind seit dem 04. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet. Auch hier gelten 

Abstandsregeln, um die BesucherInnen und die Pfarrsekretärinnen bestmöglich zu schützen. Diese bitten wir zu 

beachten.  

Taufen, Trauungen, Erstkommunion, Firmung:  

 

- Tauffeiern und Trauungen sind wieder möglich. Über die besonderen Bedingungen informieren das Pfarrbüro, 

und der jeweilige Priester im Taufgespräch.  

- Die Erstkommunionfeiern finden im Zeitraum vom 04. Juli bis zum 04. Oktober in 15 

Erstkommuniongottesdiensten und drei Gemeindegottesdiensten statt.  

- Die FirmbewerberInnen wurden per Post über den derzeitigen Planungsstand informiert. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand, wird die Firmung am ersten Advent gefeiert.  

Beerdigungen  

- Trauerfeiern (Wortgottesdienste) können in den Trauerhallen bzw. Kirchen gefeiert werden. Hierbei sind die 

nachstehenden Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.  

-  Seelenämter (Eucharistiefeiern/Messen) können nach Rücksprache unter Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen für Gottesdienste (s.o.) in den Kirchen gefeiert werden.  
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Bis auf Weiteres gelten folgende Rahmenbedingungen für Trauerfeiern:  

- Die Stühle stehen in den Trauerhallen in Nottuln und Appelhülsen so, dass zwischen den Sitzplätzen 1,50 

Meter Abstand eingehalten werden kann, die Bänke in den Kirchen sind entsprechend markiert. Grundsätzlich 
gilt, dass Familien bzw. Menschen, die in einem Haushalt leben, auch ohne Sicherheitsabstand sitzen können. 

Wenn jemand hinten stehen will, geht dies nur, soweit auch hier der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern 

eingehalten wird. Bei größeren Beerdigungen wird die Trauerfeier in den Trauerhallen per Lautsprecher nach 
draußen übertragen.  
 

- Auch bei Trauerfeiern sind Rückverfolgungsformulare auszufüllen, um alle Anwesenden bei einer Infektion 
schnell informieren zu können. Diese Formulare werden sicher aufbewahrt und vier Wochen nach der 

Trauerfeier unter Berücksichtigung des Datenschutzes vernichtet.  
 

- Die BestatterInnen  (in den Kirchen auch die KüsterInnen) weisen die Angehörigen darauf hin, dass es 

markierte Sitzplätze mit Sicherheitsabstand gibt, die zu nutzen sind.  
 

- In den Trauerhallen sowie in den Kirchen steht Desinfektionsmittel bereit. Die BestatterInnen (in den Kirchen 
auch die KüsterInnen) weisen die ankommenden Trauergäste darauf hin.  
 

- Die Trauerfeiern werden in den Trauerhallen nach draußen übertragen, so dass die Menschen, die dort stehen, 

ebenfalls die Trauerfeier verfolgen können.  
 

- Vereine und Verbände dürfen nur mit einer Person als Bannerabordnung direkt am Grab stehen.  
 

- Alle Sargträger müssen auf dem Weg zum Grab und am Grab einen Mund-/Nasenschutz tragen.  
 

- Die benutzten Gegenstände (Ambo, Mikrofon, Weihwasserspender etc.) werden vor jedem erneuten Gebrauch 

von den BestatterInnen gereinigt, falls möglich desinfiziert.  
 

- Bis auf Weiteres können wenige, kurze Gemeindegesänge eingeplant werden. Die OrganistInnen können 
angefragt werden.   

 

Hauskommunionen/Krankenkommunion  

- Die SeelsorgerInnen bringen die Krankenkommunion nach Hause, sofern kein Fall von Coronaerkrankung, -

verdacht oder Quarantäne bei einem Mitglied des Haushaltes vorliegt.    

- Wer jemandem die Krankenkommunion für eine Person, die nicht zur Kirche kommen kann, aus dem 

Gottesdienst mitnehmen möchte, kann diese im Kommuniontuch mitnehmen oder in der Sakristei nach einem 

anderen Behältnis fragen, um die Kommunion zu transportieren.   

Krankensalbung  

Das Sakrament der Krankensalbung kann weiterhin gespendet werden:  

o Zuhause, im engsten Kreis, sofern kein Fall von Coronaerkrankung, -verdacht oder Quarantäne beim 

Patienten und seinen MitbewohnerInnen vorliegt.  

o Im Krankenhaus, auch bei Patienten mit Coronaerkrankung,  sofern das Krankenhaus die nötige 

Schutzkleidung zur Verfügung stellt.  

o Im Altenheim, sofern dies mit den Bestimmungen der jeweiligen Einrichtung übereinstimmt.  


