
Hinweise und Informationen zur Feier der Liturgie in Zeiten der 

Corona-Krise 

 

 

Nach Wochen, in denen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten, ist 

nun in einem ersten Schritt der Öffnung die Zelebration mit einer erweiterten 

Öffentlichkeit unter strengen Auflagen wieder möglich. 
 

Da  wir unbedingt vermeiden wollen, dass Gläubige weggeschickt werden müssen, 

bedarf es eines Anmeldeverfahrens. Wer an einem Sonntagsgottesdienst 

teilnehmen möchte, muss sich vorher bis Freitag um 12.30 Uhr im Pfarrbüro 

anmelden.  
 

Die Gottesdienstteilnehmer dürfen sich nicht länger als 1 Stunde in der Kirche 

aufhalten. 
 

Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist oder Fieber hat, ist der 

Zutritt nicht gestattet und im Zweifel zu verweigern. 
 

Beim Betreten und Verlassen der Kirche müssen alle Gottesdienstteilnehmenden 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. An den Eingängen können sie sich die Hände 

desinfizieren. Entsprechendes Händedesinfektionsmittel wird bereitgestellt. 
 

Gemeinsames Singen muss aus Hygienegründen ebenso ausfallen wie 

Händereichen. 
 

Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am 

Ausgang aufgestellt. 
 

Die Kommunionausteilung erfolgt durch Hinzutreten in angemessenem Abstand. 

Eine Mund- und Kelchkommunion findet weiterhin nicht statt. 

 
Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer. 

 
Beichten sind weiterhin nicht im Beichtstuhl und nur unter Beachtung des 

Mindestabstandes sowie der Hygienevorschriften möglich. 
 

Aufgrund ihres besonderen, teils mit engerem physischen Kontakt verbundenen 

liturgischen Charakters können, weiterhin keine Taufen, Erstkommunionfeiern, 

Firmungen und Hochzeiten stattfinden. 
 



Trauergottesdienste dürfen in den Kirchen nach denselben Regeln wie Sonntags-

gottesdienste gefeiert werden. 
 

Das Pfarrbüro bleibt weiterhin besetzt und ist telefonisch und per E-Mail zu 

den üblichen Zeiten erreichbar. 
 

Das Gemeindehaus ist bis auf Weiteres für alle Veranstaltungen geschlossen. 
 

Das Martinus-Läuten findet wie gewohnt um 19.30 Uhr statt. 
 

Wir bitten die Gottesdienstübertragungen im Fernsehen, im Radio und im 

Internet weiterhin zu nutzen. Eine Übersicht findet sich unter anderem auf 

unserer Homepage bzw. der Internetseite des Bistum Mainz: 

www.bistummainz.de/gottesdienste. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Gottes reichen Segen! 

 

Ihr Pfarrer, 

Pfarrer P. Sijoy Peter Thevarakatt O.Carm.  
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