
Handreichung zur Mitfeier der Gottesdienste ab 2. Mai                         Stand: 1. Mai 2020

Das Land NRW hat die öffentliche Feier von Gottesdiensten ab dem 1. Mai unter Bedingungen
wieder für möglich erklärt. Die Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit Öffentlichkeit in Zeiten
der Corona-Pandemie für den NRW-Teil des Bistums Münster ab dem 1. Mai 2020 gelten dann
entsprechend auch in unseren Kirchen:

1. Ein- und Ausgang
Die Ein- und Ausgänge werden wie folgt geöffnet (die Türen stehen dann bereits offen):
St. Walburga-Kirche, Ramsdorf: Hauptportal
St. Andreas-Kirche, Velen: Hauptportal
St. Stephanus-Kirche, Hochmoor: Turmeingang
Alle anderen Zugänge bleiben verschlossen. An den Zugängen ist der Sicherheitsabstand von
1,50 m einzuhalten.

2. Betreten der Kirche vor dem Gottesdienst
Ein Ordnungsdienst wird die Namensliste (siehe Hinweis für öffentliche Gottesdienste ab 2. Mai
in St. Peter und Paul) kontrollieren. Die ausgewiesenen Plätze (s. Punkt 5) werden von der
ersten zur letzten Reihe belegt.

3. Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst
Das Verlassen der Kirche nach dem Schlusssegen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge wie
beim Betreten der Kirche. Die hinteren Bänke werden zuerst verlassen, zuletzt die vordersten.

Beim Betreten und Verlassen der Kirche wird (so) sichergestellt, dass die gebotenen
Abstandsregeln von 1,50 m eingehalten werden.

Die Weihwasserbecken sind geleert.

Die Körbe für die Kollekte stehen im Zugangsbereich der Kirchen.

Vor und nach den Gottesdiensten ist auf das Gespräch in engen Gruppen sowohl in der Kirche
wie auf dem Kirchplatz zu verzichten. Auch hier gilt die Einhaltung des erforderlichen
Mindestabstands von 1,50 m.

4. Markierungen in den Gängen
Markierungen in den Gängen erleichtern die Einhaltung der Abstandsregeln.

5. Platzmarkierungen
Die Plätze in den Kirchenbänken sind durch ausgelegte Liedzettel markiert und erfüllen die
Abstandsregeln von 1,50 m. Familien können zusammen sitzen.

6. Ordnungsdienst
Ein kircheneigener Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden.



7. Belüftung
Die Kirchen werden vor und nach den Gottesdiensten bestmöglich durchlüftet.

8. Desinfektion
Am Eingang steht ein Desinfektionständer für die Handdesinfektion bereit. Nach dem
Gottesdienst wird die Kirche flächendesinfiziert.

9. Bereitung der Gaben
Die Gabenbereitung geschieht am Altar ohne Ministrantendienst. Die Hostienschale und der
Kelch bleiben während der gesamten Messfeier – auch bei der Wandlung – mit einer Palla
bedeckt.

10. Friedensgruß
Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt.

11. Kommunionempfang
Der Zelebrant und alle an der Austeilung der Kommunion Beteiligten desinfizieren sich –
zusätzlich zur liturgischen Händewaschung – die Hände, bevor sie die Hostien berühren bzw.
tragen einen Handschuh. Nur der Zelebrant empfängt die Kelchkommunion.

Die Kommunion wird ohne die Worte „Der Leib Christi.“ – „Amen.“ ausgeteilt.
Diese Worte werden vorher und gemeinsam gesprochen.

Im Anschluss setzen sich alle Mitfeiernden.

Die Kommunion wird durch den zelebrierenden Priester bzw. einen Kommunionhelfer/eine
Kommunionhelferin ausgeteilt. Hierzu geht er/sie die Bankreihen entlang.

Wer die Kommunion empfangen möchte, streckt dann die Hände dem Kommunionausteiler
entgegen und verneigt sich im Anschluss (statt „Amen“ zu sagen).

Der Kommunionempfang geschieht so in angemessenem Abstand.

Die Mundkommunion muss bis auf weiteres unterbleiben.

Personen, die nicht kommunizieren und stattdessen um den Segen bitten, werden ohne
Berührung gesegnet.

Vielleicht werden die so gefeierten Gottesdienste nicht die Kraft entfalten können, wie wir das
bisher gewohnt waren, aber uns liegt daran, die jetzt gegebenen Möglichkeiten zu nutzen und uns
so schrittweise und vorsichtig in eine Zeit hineinzuwagen, in der wir zunächst mit den
Auswirkungen der Pandemie leben müssen, diese also unsere Normalität ist.


