
Maßnahmen in St. Martin während des Lockdowns  

 
Liebe Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Martin, 

 
der erneute scharfe Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen berühren Sie und uns 
alle in dieser Zeit in ganz besonderem Maße. Wir gehen auf ein Weihnachtsfest zu, dass sich so wohl 

niemand recht hat vorstellen können.  
In den vergangenen Tagen hat sich der Krisenstab unserer Pfarrei intensiv mit den Auflagen und 

Regelungen rund um das Thema Gottesdienste beschäftigt und er ist dabei vielen Fragen 
nachgegangen.  
Allen Angehörigen des Krisenstabes ist bewusst, welche Sonderstellung die 

Religionsgemeinschaften genießen, dass sie weiterhin Gottesdienste miteinander feiern dürfen wo 
ansonsten alle Zusammenkünfte möglichst unterleiben sollen bzw. untersagt sind. Eben deshalb ist 

es dem Krisenstab ein großes Anliegen, Rahmenbedingungen zu benennen, die dafür Sorge tragen, 
dass verantwortungsvoll miteinander Weihnachten gefeiert werden kann. 

 

Folgende Maßnahmen hat der Krisenstab deshalb beschlossen:  
 

• Gottesdienste in den Kirchen in der Advents- und Weihnachtszeit: 
In der Pfarrei St. Martin werden Gottesdienste in den Kirchen weiterhin gefeiert. Die 

angesetzten Eucharistiefeiern sowie Sakramentenspendungen (wie bspw. Taufen) finden 

statt. Alle Gottesdienste sind gemäß den Auflagen des Landes NRW und des Bistums Münster 

dem örtlichen Ordnungsamt gemeldet.  

• Absage der „Singen & Segen“-Open-Air-Gottesdienste an Heiligabend und am 

Neujahrstag:  
Die geplanten Open-Air-Gottesdienste unter dem Titel „Singen & Segen“ müssen sowohl am 

Heiligabend als auch an Neujahr leider ausfallen. Der Krisenstab sieht sich nicht in der Lage, 
die Einhaltung der Auflagen für Gottesdienste in den Weihnachtstagen, die auch für Open-

Air-Veranstaltungen gelten, zu gewährleisten. 

• Bereitstellung von Hausliturgien an den Weihnachtstagen:  
Das Seelsorgeteam hat zwei Hausliturgien für Weihnachten erstellt: eine für Familien und 

eine für Erwachsene. Diese Hausliturgien werden ab dem 4. Advents-Wochenende in den 

Kirchen ausliegen und auf der Homepage der Pfarrei St. Martin zum Download bereitgestellt.  
Ergänzt wird die Hausliturgie für Familien durch zwei Krippenspiele; eines als Hörspiel und 

eines als Video. Diese finden sich ebenfalls auf der Homepage der Pfarrei St. Martin.  

Außerdem wird ab dem 24.12. eine Weihnachtspredigt als Video auf der Homepage 
bereitgestellt.  

• Gottesdienst am Neujahrstag 
Am Neujahrstag wird um 16.00 Uhr in der St. Martinus-Kirche ein Neujahrsgottesdienst als 
Eucharistiefeier stattfinden. Dieser ersetzt das Open-Air-Angebot „Singen & Segen“. 

• Bereitstellung von FFP2-Masken:  
Allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die im Zuge von Gottesdiensten im Einsatz sind, 

wird die Pfarrei auf deren Wunsch eine FFP2-Maske zur Verfügung stellen. 

• Schließung der Pfarrbüros für den Publikumsverkehr ab Montag, 21.12.2020: 
Alle Pfarrbüros sind ab Montag, 27.12. bis auf weiteres für den normalen Publikumsverkehr 

geschlossen. Die Pfarrsekretärinnen versehen ihren Dienst wie gewohnt, sind aber nur noch 
per Mail und Telefon erreichbar.  

• Aussetzung des Dienstes aller MessdienerInnen:  
Ab sofort werden alle MessdienerInnen bis auf weiteres aus dem Dienst genommen. Wann 
sie ihren Dienst wieder aufnehmen können, wird der Krisenstab festlegen. 



• Einstellung des Gemeindegesangs 

Ab sofort wird der Gemeindegesang in allen Gottesdiensten eingestellt. Lediglich 
OrganistInnen sowie kleinen Ensembles ist der Gesang weiterhin gestattet.  

• Bitte um Verzicht auf Begegnung vor der Kirche 
Der Krisenstab der Pfarrei bitte alle GottesdienstbesucherInnen inständig darum, vor und 
nach den Gottesdiensten auf Gespräche mit anderen GottesdienstbesucherInnen zu 

verzichten. Dies gilt ganz besonders für die Gottesdienste an den Weihnachtstagen. 

• Maßnahmen für Gottesdienste bei einer Inzidenz von 200+ im Kreis Coesfeld 
Sollte der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld über die Marke von 200 Infizierten pro 100.000 
Einwohner steigen, werden auf Beschluss des Krisenstabes bis auf weiteres alle 
Gottesdienste ausgesetzt.  

Die Spendung der Krankensalbung und der Hauskommunion ist auf Nachfrage weiterhin 
möglich und wird von den SeelsorgerInnen vorgenommen.  
Besonderheit für die Weihnachtstage: Sollte der Inzidenzwert bis zum 22.12. unter 200 
liegen, werden die Weihnachtsgottesdienste stattfinden. Ein Überschreiten der Marke nach 

dem 22.12.2020 hätte die Absage aller Gottesdienste ab Montag, 28.12.2020 zur Folge.  

Die Pfarrei St. Martin wird im Fall der Absage von Gottesdiensten auf allen ihr zur Verfügung 

stehenden Wegen darüber informieren (u.a. Presse, Homepage, Pfarrnachrichten, 
Facebook). 

Im Fall der Aussetzung von Gottesdiensten, werden die SeelsorgerInnen ihre Predigten wie 

im Lockdown im Frühjahr 2020 im Audio- oder Video-Format auf der Homepage der Pfarrei 

St. Martin zur Verfügung stellen.  
 

Bitte leiten Sie diese Informationen gerne an andere Gemeindemitglieder und/oder Interessierte 
weiter.  

 
Im Namen des Krisenstabes wünsche ich Ihnen an dieser Stelle ein gutes Zugehen auf den 4. Advent 
und besonders auf das Weihnachtsfest. Gehen wir gemeinsam umsichtig und achtsam durch diese 

Zeit und bleiben – wenn schon nicht räumlich – dann wenigstens in der Gewissheit miteinander 

verbunden, dass Christus für jede und jeden einzelnen von uns in diese Welt kommen will.  

 
Herzlichst 
Philipp Lammering 


