
Schutzmaßnahmen für Gottesdienste während der Corona-Krise in der 
Pfarreiengemeinschaft Herzlake-Dohren 

 
 Vorbeugende Hygienemaßnahmen sind von allen Anwesenden strikt einzuhalten (gründliches 

Händewaschen zu Hause und Händedesinfektion).  Im Eingangsbereich der Kirchen wird ein Ordner 

mit Desinfektionsmittel allen Teilnehmern die Hände einsprühen. 

 Ein ausreichender Abstand von 1,5 m ist in alle Richtungen einzuhalten. Es werden Plätze mit 

farbigen Karten folgendermaßen markiert:  

Rot: STOP – Hier kein Sitzplatz! 

Grün: Sitzplatz 

Gelb: Hier können Sie sitzen, wenn sie mit der Person auf dem „grünen Platz“ in häuslicher 

Gemeinschaft leben! 

 Der Zugang zur Kirche in Herzlake erfolgt nur über den Eingang links neben dem Turm. 

 Der Zugang zu den Gottesdiensten in den Kirchen wird begrenzt. Die Zahl richtet sich nach der 

Raumgröße (mind. 10 Quadratmeter pro Teilnehmer): 

o Herzlake: gr. Kirche: 62 Personen; kl. Kirche: 30 Personen:  

92 Personen zusammen in beiden Kirchen 

o Dohren: 21 Personen 

o Westrum: 14 Personen 

 In Herzlake wird am Samstag und Sonntag die kleine Kirche mitbenutzt und dort wird die Messe in 

Bild und Ton übertragen. 

 Personen, bei denen offensichtlich eine Atem-wegserkrankung und/oder grippeähnliche Symptome 

vorliegen, mögen bitte zu Hause bleiben. 

 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird dringend empfohlen. Bitte bringen Sie eine 

Schutzmaske selbst mit. 

 Die Kirchentüren bleiben für das Eintreten und Verlassen geöffnet, damit die Türklinken nicht 

angefasst werden müssen.  

 Es gibt Ordner an den Türen. Diese besprühen die Hände der Teilnehmer mit Desinfektionsmittel, 

achten auf die Anzahl der Teilnehmer und auf das Einhalten der Abstände. 

 Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden alle Gottesdienstteilnehmer gebeten, einen 

Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer mitzubringen und beim Betreten der Kirchen in eine 

Box zu werfen. Die Namen werden 21 Tage aufbewahrt und danach vernichtet. Nur im Notfall, falls 

jemand seinen Zettel vergessen hat, notiert das Ordnungspersonal die Daten. 

 Die Weihwasserbecken bleiben leer. 

 Bitte bringen Sie zum Gottesdienst Ihr eigenes Gotteslob mit. Gemeinsames Beten ist möglich. Das 

gemeinsame Singen wird leise und sehr reduziert sein.  

 Die Kollekte wird als Türkollekte gehalte. Die Körbe dafür stehen am Ausgang bereit.  

 Auf den Friedensgruß per Handschlag wird verzichtet und durch ein freundliches Zulächeln oder 

Nicken ersetzt. 

 Liturgische Dienste: Lektoren ist es freigestellt, ob sie ihren Dienst verrichten möchten oder nicht; 

Messdiener und Kommunionhelfer werden vorerst nicht eingesetzt. 

 Die Kommunionausteilung erfolgt ohne Dialog und mit einer Zange oder mit Handschuhen. Beim 

Kommuniongang muss ebenfalls der Mindestabstand eingehalten werden. 

 Beim Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst sind alle Teilnehmer dazu aufgerufen, auf den 

Mindestabstand zu achten. 

 Unter diesen Bedingungen wird es auch wieder möglich sein nach einer Beerdigung in einem 

kleinen Rahmen das Requiem zu feiern. 

 Größere Anlassgottesdienste wie Erstkommunion und Firmung fallen bis Ende August aus. 

 Der Bischof weist darauf hin, dass es in der derzeitigen Situation für Katholiken keine Verpflichtung 

zum Besuch von Gottesdiensten im Sinne der Sonntagspflicht gibt. Als Alternative verweist er auf 

das mediale Angebot (Fernsehen, Radio, Internet) und das persönliche Gebet. 

 

 


