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Liebe Gemeinde,

hiermit möchten wir Ihnen die aktualisierten 
Voraussetzungen und Bestimmungen für 
Gottesdienste mit Beteiligung von Gläubigen in 
unserer Pfarrei mitteilen. 

Unter Einhaltung der Abstandsregeln können in der 
Antoniuskirche 51 und in der Bonifatiuskirche 38 
Personen an den jeweiligen Gottesdiensten 
teilnehmen. 

Wir freuen uns sehr, mit Ihnen die Gottesdienste 
feiern zu können – allerdings in Zeiten der 
Coronapandemie nur unter der Einhaltung folgender 
Regeln: 

1. Anmeldung zur Teilnahme am 
Sonntagsgottesdienst

Weil die Teilnahme der Gläubigen bei den 
Gottesdiensten stark reduziert ist, haben wir 
überlegt, dass die Teilnahme an einem 
Gottesdienst nur nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung möglich ist. Die Anmeldung erfolgt für 
die Gottesdienste jeweils am vorherigen 



Donnerstag, von 9.00-11.30 Uhr und von 14.30-
17.30 Uhr ausschließlich unter der Tel-Nr.: 
6771120.

Anmeldungen für die Gottesdienste an den 
folgenden Sonntagen werden nicht 
entgegengenommen. Die Anmeldung kann jeweils
nur für eine Person, ein Ehepaar oder eine 
Familie erfolgen. Nicht angemeldete Personen 
können nur am Gottesdienst teilnehmen, wenn 
noch Plätze frei sein sollten. 

2. Nasen- Mundschutz
Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche 
müssen wir Sie bitten, einen Nasen-Mundschutz 
zu tragen, der, sobald Sie ihren Platz 
eingenommen haben, abgelegt werden kann.

3. Ordnungsdienst
Ein kircheneigener Ordnungsdienst sorgt dafür, 
dass die Regeln eingehalten werden. Dieser wird 
die Sitzplatzzuweisungen vornehmen. Den 
Anweisungen dieser Personen ist Folge zu 
leisten. Der Ordnungsdienst ist berechtigt, 
Personen die nicht angemeldet sind, oder sich 
nicht an die Vorgaben halten, abzuweisen.



4. Kommunionempfang
Der Empfang der Eucharistie stellt einige 
besondere Anforderungen an uns. Wir bitten Sie 
ein Gefäß (z. B. einen Glasuntersetzer oder ein 
Tuch) mitzubringen. Darauf wird zum 
Kommunionempfang die Hostie durch den 
Zelebranten gelegt, so dass es zu keinem 
direkten Körperkontakt des Priesters mit den 
Gläubigen kommt. Wie der Kommunionempfang 
im Einzelnen stattfindet, wird im Gottesdienst 
vorher erklärt. 

5. Gesang im Gottesdienst
Zur Feier des Gottesdienstes gehört auch der 
gemeinsame Gesang, so dass wir  auch Lieder 
singen werden. 

 
Wie Sie bemerkt haben, ist die Feier von 
Gottesdiensten mit Beteiligung von Gläubigen in 
Coronazeiten eine komplizierte Angelegenheit. Wir 
haben allerdings keine andere Möglichkeit, als die 
vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln 
konsequent einzuhalten, damit auch weiterhin 



Gottesdienste gefeiert werden können. Wir bitten 
daher um Ihr Verständnis für diese Maßnahmen.

In den Pfarrnachrichten am Wochenende werden 
auch künftig die Möglichkeiten zur Mitfeier der 
Gottesdienste in den Medien bekanntgeben.

In den wöchtentlichen Pfarrnachrichten finden Sie 
auch zu den jeweiligen Sonntagslesungen einen 
geistlichen Impuls.

Die Koordinierungsgruppe


