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Maßnahmen in der Kirchengemeinde St. Martin 

           mit Blick auf Covid 19/Corona 

Stand: 30.04.20   

 

Liebe Gemeinde,  

nachdem wir nun wochenlang keine gemeinsamen Gottesdienste feiern konnten, haben wir als Krisenstab heute überlegt, 

welche ersten Schritte wir gehen können und wollen, um wieder als Gottesdienstgemeinde zusammenzukommen. Hierbei 

haben wir uns vor allem von zwei Werten leiten lassen: Besonnenheit und Solidarität.  

Besonnenheit, weil es uns ein Anliegen ist, dass von Gottesdiensten die wir feiern, so wenig gesundheitliche Gefahr wie 

möglich ausgehen soll. Wir wollen unser Möglichstes tun, damit die nötigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen 

eingehalten werden.  Besonnenheit aber auch mit Blick darauf, dass uns bewusst ist, dass es Menschen in unserer 

Gemeinde gibt, die dennoch aus Sorge oder gebotener Vorsicht nicht zu unseren Gottesdiensten kommen werden, obwohl 

auch sie diese vermissen. Uns hat daher nicht nur der Gedanke geleitet, wie wir mit denen umgehen, die wieder zur Kirche 

kommen, sondern auch, was wir für diejenigen tun können, für die das noch nicht geht.  

Solidarität, weil wir uns als Kirchengemeinde nicht von den Regeln, die für alle anderen Menschen und Einrichtungen 

unserer Kommune gelten, abheben wollen. Wir wollen unser Anliegen, wieder miteinander Gottesdienst zu feiern, nicht 

über die vielen anderen berechtigten Anliegen, Sorgen und Nöte stellen, die die Menschen in unserer Gemeinde und weit 

darüber hinaus derzeit umtreiben. Aus diesem Grund haben wir z.B. entschieden, erst dann wieder Eucharistie zu feiern, 

wenn auch an anderen öffentlichen Tischen wieder zusammen gegessen werden kann – nämlich dann, wenn die 

Gaststätten und Cafés wieder öffnen können. Wir wollen als Kirchengemeinde, wie die Kommunen, das Land und der Bund 

auch, schrittweise vorgehen, um zu vermeiden, dass die Ansteckungszahlen durch diese Veränderungen in die Höhe 

schnellen. Und dabei sehen wir uns verbunden mit den Schulen, den Kindergärten jedweder Trägerschaft, den Eltern, den 

Gastwirten, dem Ordnungsamt, den Einzelhändlern, allen, die im medizinischen Bereichen arbeiten etc. Wir alle spüren in 

diesen Wochen, wie sehr alles mit allem zusammenhängt, wie sehr wir alle zusammenstehen müssen. Dazu wollen wir 

unseren Beitrag als Kirchengemeinde leisten und nicht zu viel zu schnell „normalisieren“. Wir werden daher dem 

Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln unser Hygienekonzept für die Gottesdienste vorlegen, um mit ihnen gemeinsam zu 

beraten, wie wir zu einem größtmöglichen Schutz für unsere Kirchen und Gottesdienste kommen.  

Das Leitwort, dass sich in unserer heutigen Krisenstabsitzung herauskristallisiert hat, lautet: „Wir fahren das Schiff auf 

Sicht“ – das bedeutet, dass wir heute Planungen für die Gottesdienste am 09./10. und 16./17. Mai getroffen haben. Am 

13.05.20 tagt der Krisenstab erneut und wird beraten, ob und wann es weitere Änderungen geben kann oder muss.  

Wir bitten Sie daher um Ihr Vertrauen und um Ihre Geduld, wenn wir noch nicht zu allen anstehenden Fragen der nächsten 

Monate eine endgültige Antwort haben. Wir haben all diese Themen im Blick, führen derzeit Gespräche über alternative 

Lösungen und melden uns, sobald sich diesbezüglich etwas abzeichnet.  

Unsere Bitte: Bleiben wir miteinander im Gespräch über alles, was uns umtreibt. Und bleiben wir einander im Gebet 

verbunden.  

Nachstehend lesen Sie alle Maßnahmen, die bis auf Weiteres gelten.  

Im Namen des ganzen Krisenstabs  

Pfarrdechant Norbert Caßens  
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Am 17.03.20 hat der Krisenstab der Pfarrgemeinde St. Martin Nottuln Maßnahmen zum Umgang mit den vom Land NRW und vom 

Bistum Münster erlassenen Regeln festgelegt und verkündet. Am 29.04.20 hat der erweiterte Krisenstab erneut getagt und die 

Maßnahmen der Gemeinde St. Martin mit Blick auf die neu erlassenen Regeln von Land und Bistum aktualisiert.  

 

Gottesdienste und Kirchräume:  

- Die Werktagsgottesdienste fallen bis auf Weiteres aus.  

 

- An den beiden Wochenenden 09./10. und 16./17. Mai feiern wir Wortgottesdienste ohne Kommunionausteilung und ohne 

Gemeindegesang in der Martinuskirche Nottuln zu folgenden Zeiten:  

 

Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr und 11:15 Uhr  

Hierzu 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:  

▪ In den Kirchen gibt es markierte Sitzplätze, die einen Abstand von zwei Metern pro Person gewährleisten. 

Für Familien/Hausgemeinschaften gelten diese Abstände nicht, sie können zusammensitzen. Bänke, die 

zur Wahrung des Sicherheitsabstandes nicht genutzt werden können, werden mit Kordeln abgetrennt.  

▪ Farbige Klebepunkte markieren die zur Verfügung stehenden Sitzplätze.  

▪ Die Sitzplätze werden vor und nach jedem Gottesdienst gereinigt.  

▪ An den Türen der Kirchen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung.  

▪ Die Gotteslöber bleiben in den Kirchen, damit sie außerhalb der Gottesdienstzeiten genutzt werden 

können. Während der Gottesdienste wird es keinen Gemeindegesang geben.  

▪ Beim Hineingehen in und Hinausgehen aus der Kirche ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 

Metern zu wahren. An den Türen der Kirchen werden entsprechende Hinweisschilder angebracht.  

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

▪ Nur die Kirchentür am Kirchplatz (gegenüber dem Pfarrbüro) dient als Eingang, alle Türen dienen als 

Ausgang.  

▪ Es können zu jedem Gottesdienst maximal 80 Personen in die Kirche. Wir bitten Sie ausdrücklich um 

Verständnis, dass die eingesetzten OrdnungshelferInnen nicht mehr Menschen in die Kirche lassen 

können, als es unser derzeitiges Sicherheitskonzept erlaubt.  

▪ Einige Gemeindemitglieder werden als vom Krisenstab eingesetzte OrdnungshelferInnen und 

PlatzanweiserInnen vor Ort sein. Sie werden zum einen überprüfen, dass nur so viele die Kirche betreten, 

wie es anhand der markierten Sicherheitsabstände erlaubt ist. Zum anderen werden sie die 

Gemeindemitglieder zu einem der markierten Plätze führen. Sollten Sie einen Platz an der Hörschleife 

benötigen, bitten wir Sie, dies den PlatzanweiserInnen mitzuteilen. Ansonsten werden diese die 

ankommenden Gemeindemitglieder von den vorderen Bänken ausgehend nacheinander zu den 

markierten Plätzen führen. 

▪ Die Gottesdienste sollen maximal 30 Minuten dauern.  

▪ LektorInnen nehmen im Chorraum Platz. Dort findet er/sie die jeweiligen Texte ausgedruckt. Eine 

vorherige Absprache in der Sakristei findet nicht statt.  

 

o Begründungen:  

▪ Die Gottesdienste finden vorerst ausschließlich in der Martinuskirche Nottuln statt, da dies der größte 

Kirchraum unserer Pfarrgemeinde ist, so dass es hier gut möglich ist, mit großen Abstand 

zusammenzukommen. Dort können wir Erfahrungen sammeln, was es braucht, um auch in den anderen 

vier Kirchen zu gegebener Zeit wieder Gottesdienste zu feiern.  

▪ Wir sehen derzeit keine Form, wie wir Eucharistie (Kommunion) so feiern können, dass die Austeilung 

des Brotes hygienisch unbedenklich und zugleich würdig geschieht. Daher haben wir uns entschlossen, 

vorerst Wortgottesdienste zu feiern. Wenn es möglich ist, auch an anderen öffentlichen Tischen, in 

Gaststätten und Cafés, zusammenzukommen, sehen wir auch als Kirchengemeinde den Zeitpunkt 

gekommen, wieder Eucharistie zu feiern.  
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- Wir arbeiten derzeit daran, Möglichkeiten zu schaffen, diese Wortgottesdienste auch live im Internet zu übertragen. Auf 

diese Weise können Gemeindemitglieder, die z.B. aus gesundheitlichen Gründen, nicht mitfeiern können oder wollen, 

zuhause zeitgleich mitfeiern. Ob dieses gelingt, kündigen wir über die Presse an.  

 

- „Unser Wort zum Sonntag“ – das wir in den letzten Wochen zu jedem Sonntag herausgegeben haben, wird weiter 

erscheinen, sowohl auf der Homepage als auch in gedruckter Form in den Kirchen ausliegend. Hier wird unter anderem 

der Impuls, der als Predigt in den Wortgottesdiensten gehalten wird, nachzulesen sein und ebenso wird es weiterhin einen 

Beitrag für Familien und Gebete von Gemeindemitgliedern geben.  

 

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

 

- So lange die Kindergärten weitestgehend geschlossen sind, finden die Kinderkirche Appelhülsen und die Kinderkirche 

Nottuln nicht statt.  
 

Veranstaltungen und Treffen in unseren Pfarrheimen:  

Die Pfarrheime bleiben weiterhin geschlossen. Sämtliche Treffen von Gruppen jeglicher Art in unseren Pfarrheimen sind bis auf 

Weiteres zu unterbleiben.  

 

Büchereien:  

Die Büchereien werden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen treffen und wie folgt wieder öffnen:  

- 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  

 

Veranstaltungen und Treffen der Kirchengemeinde außerhalb der Pfarrheime und Kirchen:  

Bis auf Weiteres finden weiterhin keinerlei Gruppentreffen, Veranstaltungen und Maßnahmen der Gruppen und Verbände der 

Kirchengemeinde St. Martin statt.  

 

Erreichbarkeit der Pfarrbüros  

Alle vier Pfarrbüros sind ab dem 04. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet.  Auch hier werden Abstandsregeln gelten, 

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

 

Taufen, Trauungen, Erstkommunion, Firmung:  

- Tauffeiern und Trauungen sind ab dem 09. Mai wieder möglich.  

- Die Erstkommunionfeiern sind für die bisher angesetzten Termine rund um das Fest Christi Himmelfahrt abgesagt. Wir 

suchen derzeit nach Lösungen, die es ermöglichen, dass alle Erstkommunionkinder auch  mit ihren Großeltern und Paten 

gemeinsam dieses Fest begehen können. Wir hoffen, dass es gegen Ende September/Anfang Oktober einen Weg gibt, 

dieses Fest für alle betroffenen Familien auf eine schöne und würdige Weise zu begehen.  Erst nach den Sommerferien 

werden wir im Krisenstab darüber entscheiden, wann die Erstkommunionfeiern stattfinden.  

- Die FirmbewerberInnen bekommen in diesen Tagen Post von der Kirchengemeinde. Wir werden sämtliche Planungen der 

Firmvorbereitung und der Firmfeiern nach den Sommerferien wieder aufnehmen, da wir hoffen, dann eine größere 

Planungssicherheit zu haben.  
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Beerdigungen  

- Derzeit werden Absprachen mit den verschiedenen Beteiligten (Land, Kommunen, Bistum etc.) getroffen, in welcher Weise 

wir künftig die Beerdigungen durchführen können. Bis diese neuen Regelungen getroffen sind, gelten bis auf Weiteres die 

der letzten Wochen:   
 

o Beerdigungen im engsten Familienkreis, als kurze Feier, mit kurzer Ansprache 

o Ausschließlich auf dem Friedhof, Treffpunkt direkt in Grabnähe und nicht an der Trauerhalle 
 

- Die Trauerhallen bleiben geschlossen bis auf die Abschiedsräume. 

- Die Trauergespräche finden im engsten Familienkreis statt, sofern kein Fall von Erkrankung oder Quarantäne bei den 

Angehörigen vorliegt. In diesem Fall wird das Trauergespräch telefonisch geführt.  

- Die Namen der Verstorbenen erscheinen im „Unser Wort zum Sonntag“ der Kirchengemeinde.   
 

 

Hauskommunionen/Krankenkommunion  

Die SeelsorgerInnen bringen derzeit niemandem die Krankenkommunion nach Hause. Stattdessen erhalten alle, die sonst 

regelmäßig besucht werden, einen Kartengruß mit einem Gebet der Gemeinde, mit dem Hinweis, dass wir ihnen auch und gerade 

jetzt im Gebet verbunden bleiben.  

 

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.  
 

Gemeinsames beten – auch ohne Begegnung   

- Wir weisen auf die Möglichkeit hin, Gottesdienste via Internet, Fernsehen oder Radio mitzufeiern:  

o Fernsehgottesdienste jeweils sonntags, 09:30 Uhr im ZDF  

o Radiogottesdienste jeweils sonntags, 10:00 Uhr auf WDR 5  
 

- Derzeit bemühen wir uns um eine Lösung, um die Wortgottesdienste, die wir in der Martinuskirche feiern, im Internet live 

zu übertragen.  

- Wir bleiben als Gemeinde in der Gebetsgemeinschaft! Wir laden alle Gemeindemitglieder weiterhin ein, uns in dieser Zeit 

ein Gebet oder eine Fürbitte zuzusenden. Sie können dies entweder per Mail, per Einwurf in den Briefkasten des Nottulner 

Pfarrbüros oder durch den Einwurf in eine der „Gebetsboxen“, die in den vier Kirchen stehen. Sie können Ihren Namen 

dazuschreiben oder das Gebet/die Fürbitte anonym einreichen, ganz wie es für Sie passt. Wir werden diese Gebete der 

Gemeinde in „Unser Wort zum Sonntag“ veröffentlichen.  
 

- „Unser Wort zum Sonntag“ – das wir in den letzten Wochen zu jedem Sonntag herausgegeben haben, wird weiter 

erscheinen, sowohl auf der Homepage als auch in gedruckter Form in den Kirchen ausliegend. Hier wird unter anderem 

der Impuls, der als Predigt in den Wortgottesdiensten gehalten wird, nachzulesen sein und ebenso wird es weiterhin einen 

Beitrag für Familien und Gebete von Gemeindemitgliedern geben.  

 

 

Krisenstab der Pfarrgemeinde St. Martin, 30.04.20 


