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Aktuelle Verordnungen für Gottesdienste in Corona-Zeiten 
 
Wir sind froh gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Um die 
geforderten Maßnahmen einzuhalten, bitten wir um Ihre Mithilfe und 
Unterstützung.  

 
Eine Registrierung ist erforderlich. Sie kann normalerweise auch direkt vor 
dem Gottesdienst vor Ort erfolgen, sofern Platz verfügbar ist.  
Bitte beachten Sie jedoch, dass die Gottesdienste und die Krippenfeiern zu 
Hl. Abend und an den Weihnachtsfeiertagen nur mit vorheriger 
Anmeldung besucht werden können – entweder über unsere Homepage oder 
per Telefon über das Pfarramt unter  
0711 - 719 86 60. 
 

 
Die Feier des Gottesdienstes ist nur unter etlichen Voraussetzungen möglich: 
 

➢ Bitte melden Sie sich für unsere Gottesdienste an mit dem Link auf unserer Homepage oder 

über das Pfarrbüro. Sie können sich auch vor dem Betreten der Kirche bei den Ordnern 

registrieren. 

➢ Für die Kindergottesdienste benötigen wir eine vorherige Anmeldung mit 

Registrierung. Rufen Sie bitte im Pfarrbüro an. 

➢ Während des gesamten Gottesdienstes besteht Maskenpflicht. 

➢ Bitte desinfizieren Sie sich die Hände am Desinfektionsspender in der Kirche. 

➢ Die Feier der Gottesdienste ist nur mit einer begrenzten Zahl von Mitfeiernden möglich. Der 

Abstand zwischen den Mitfeiernden muss mindestens 1,5 Meter betragen. Wir haben daher in 

unseren Kirchen Plätze mit Aufklebern am Boden markiert. Beachten 

Sie bitte, dass Sie nur diese Plätze einnehmen können. Ordner werden 

Ihnen helfen, Ihren Platz zu finden. Wir können in der Kirche St. Hedwig 

90 Plätze und in der Kirche St. Ulrich 60 Plätze mit jeweils 1,50 m 

Abstand voneinander markieren. Pro Punkt können maximal drei 

Personen aus einem Haushalt zugelassen werden. Bitte achten Sie 

selbst auf den Mindestabstand. 

➢ Alle Gottesdienstteilnehmer müssen entsprechend der 

Abstandsverordnung einen Sitzplatz haben! Sobald alle Punkte besetzt sind, können leider 

keine Besucher mehr in die Kirche eingelassen werden. 

➢ Auch beim Betreten und Verlassen und beim Kommuniongang ist die 1,5 Meterregel 

einzuhalten. Gehen Sie zur Kommunion bitte im Mittelgang (St. Hedwig) bzw. den 

Mittelgängen (St. Ulrich) nach vorne und in den Seitengängen wieder auf Ihren Platz. 

➢ Regulärer Gemeindegesang ist aktuell nicht möglich.  

➢ Für Wechselgebete und Psalmen bringen Sie bitte Ihr eigenes Gotteslob mit. In den Kirchen 

liegen keine Gesangbücher aus. 

➢ Personen mit spezifischen Krankheitssymptomen (Erkältungssymptome,Fieber etc.) oder 

solche, die sich in Quarantänebefinden, können nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

➢ Im Eingangsbereich stehen Kollektenkörbchen, in die Sie Ihre Gabe hineinwerfen können. Die 

Körbchen werden nicht durch die Bänke gereicht. 

➢ Der Friedensgruß wird durch Zunicken gegeben. Die Weihwasserbehälter bleiben leer, ein 

kontaktloser Weihwasserspender steht im Eingangsbereich der Kirche. 

➢ Mundkommunion findet nicht statt. 
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