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Ab Mai 2020 besteht die Möglichkeit, wieder öffentliche 
Gottesdienste zu feiern 

Dabei soll dem Gesundheitsschutz aller Gottesdienstbesucher bzw. -teilnehmer eine 
große Bedeutung zukommen. Dazu sollen die in der Folge dargestellten 
Rahmenbedingungen helfen. 

Die Rahmenbedingungen des Erzbistums Paderborn, die hier in schwarz dargestellt 
sind, werden durch weitergehende Regelungen für den pastoralen Raum Südliches 

Siegerland in blau ergänzt bzw. konkretisiert. 

 

Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit 
Öffentlichkeit in Zeiten der Corona-Pandemie für das 
Erzbistum Paderborn – Stand: 22.04.2020 
 

I. Allgemeine Vorgaben 
 

1. Vor allem in den größeren Kirchen werden wieder öffentliche Gottesdienste an 

Sonn- und Feiertagen gefeiert. Als Gottesdienste gelten die Feier der hl. Messe, 
Gottesdienste zur Spendung anderer Sakramente, Wort-Gottes-Feiern, das 

Stundengebet und Andachten. 
 

Im Pastoralen Raum Südliches Siegerland ist dies zunächst ab 9. und 10. Mai zu den 
angegebenen Uhrzeiten in den sieben unten aufgeführten Kirchen vorgesehen. Hier 
werden sonntägliche Eucharistiefeiern durchgeführt. In den kleineren Gotteshäusern 
in Anzhausen, Rödgen, Eisern und Würgendorf finden vorerst keine 
Sonntagsottesdienste statt, da das notwendige Sicherheitsvorkonzept nur schwer 
bzw. nicht umsetzbar ist. 

 
Als Zelebranten für die Sonntagsgottesdienste stehen für die Eucharistiefeiern 
lediglich 

 

1. Pfarrer Wiesner, 
2. Pastor Monka und 

3. Pater George zur Verfügung 

 

Pastor Groth und Pastor Pietzonka werden aufgrund von Vorerkrankungen und des 

Alters vorerst für diese Gottesdienste nicht zur Verfügung stehen. 
 

Um im Krankheitsfall Vertretungen zu ermöglichen und aufgrund der Größe des 

Pastoralen Raums (weite Entfernungen zwischen den Kirchen), werden an 
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Sonntagen vorerst folgende Gottesdienstzeiten angeboten 

 

1. Wilnsdorf, St. Martinus,             9. Mai 18.30 und 10. Mai, 10.45 Uhr 
2. Wilgersdorf, St. Josef,               9. Mai, 17.00 Uhr 
3. Rudersdorf, St. Laurentius,          10. Mai, 10.45 Uhr 
4. Gernsdorf, St. Johannes,            9. Mai, 17.00 Uhr 
5. Niederdielfen, Herz Jesu,            9. Mai 18.30 Uhr und 10. Mai, 9.30 Uhr 
6. Neunkirchen, St. Theresia v. Kinde Jesu, 10. Mai, 10.45 Uhr 
7. Burbach, Hl. Kreuz,           10. Mai, 9.15 Uhr 

Gleichzeitig soll mit diesem Angebot allen Gläubigen, die einen Gottesdienst 
besuchen wollen, Gelegenheit gegeben werden, trotz eines deutlich eingeschränkten 
Platzangebots einen Platz zu finden, auch wenn sie gegebenenfalls auf eine andere 
Kirche ausweichen müssen. 

An Feiertagen gelten teilweise andere Gottesdienstzeiten. 

 
2. Je nach örtlichen Gegebenheiten können auch Werktaggottesdienste stattfinden. 
 

Werktagsgottesdiensten können auch in den anderen Kirchen und Kapellen schon in 
Mai zu beginnen, da es dort nur wenige Gottesdienstbesucher sind. 

Voraussetzung dafür ist auch, dass Gruppierungen vor Ort und die kirchen-
gemeindlichen Gremien (PGR und KV) für die Durchführung und Einhaltung 
notwendiger Sicherheitsmaßnahmen sorgen können 

3. Die für alle Ansammlungen in geschlossenen Räumen geltenden Bestimmungen 

sind dabei maßgeblich. 
 

Für eine gute Durchlüftung der Kirchenräume ist durch die Küster zu sorgen. 
 

4. Der Zugang zu den Gottesdiensten wird begrenzt; die Zahl der zugelassenen 

Gottesdienstteilnehmer richtet sich nach der Größe des Raumes. Wo es möglich und 

notwendig ist, wird die Zahl der Sonntagsmessen erhöht. In den Kirchen wird die 
Zahl der maximal nutzbaren Plätze erhoben und deutlich sichtbar markiert. Dabei gilt, 
dass nach allen Seiten hin der von den Behörden gebotene oder empfohlene 

Mindestabstand einzuhalten ist. Familien werden dabei nicht getrennt. 
 

Die Gottesdienste sollen nur von Gläubigen besucht werden, die auch symptomfrei 
sind (kein Fieber,kein Husten, keine Grippesymptome). 

Die Plätze für die Gottesdienstbesucher werden jeweils an einem Ende der 
Kirchenbänke eingerichtet, so dass ein Mindestabstand von 1,50-2,00 m und die 

vorgegebene Anzahl der Personen pro qm (1 Person pro ca. 8-10 qm) gewährleistet 
ist. Ist z. B. in der ersten Bank die rechte Seite besetzt, wird in der dahinterliegenden 

Bank die linke Seite besetzt. Bei ausreichendem Abstand können Paare oder 
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Familien in einer Bank zusammensitzen. Dann muss natürlich ggf. die nächste Bank 
aus Abstandsgründen frei bleiben. 
 

 

Siehe hier dargestellte Skizze:  

 
Bankreihe 1    Bankreihe 2    Bankreihe 3 
X___________________  X__________________  X__________________ 
____________________X  ___________________X  ___________________X 
X___________________  X__________________  X__________________ 
 

Die vorgesehenen Plätze werden im Vorfeld der Gottesdienste durch den 
Ordnungsdienst markiert, um eine möglichst schnelle Orientierung zu ermöglichen. 
Dabei sollte auf Aufklebungen auf das Holz der Bänke verzichtet werden, um 
Beschädigungen zu vermeiden. 
Am besten eignen sich Papier oder Stoffstücke, die auf die Sitzflächen gelegt 
werden. 

 
5. Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist sicherzustellen, dass die 

Abstandsregeln eingehalten werden, z.B. durch Markierungen. 
 

Ein Ordnungsdienst bringt entsprechende Markierungen für die Wartenden auf dem 

Kirchplatz an. Alle Eingänge, die für den geordneten Zutritt zur Verfügung gestellt 
werden, werden weit geöffnet, um ein individuelles Öffnen der Türen durch jeden 

Eintretenden zu vermeiden. Falls Türen geschlossen bleiben, müssen entsprechende 

Hinweisschilder durch den Ordnungsdienst angebracht werden. 
Die Gottesdienstbesucher werden angehalten, beim Betreten und beim Verlassen 
der Kirchen Masken zu tragen. Damit sollen sowohl der Gottesdienstbesucher, aber 
auch der Ordnungsdienst geschützt werden. Während des Gottesdienstverlaufs 
muss keine Maske getragen werden.  

Es ist vorgesehen, an zwei Stellen Möglichkeiten zur Handdesinfektion anzubieten. 
 

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

werden. 
 

Der Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand organisieren in gemeinsamer 
Absprache einen Ordnungsdienst von 3-4 Personen, die mindestens 18 Jahre alt 
sein sollen, die die Gottesdienstbesucher empfangen und an die vorgesehenen 
Plätze bringen. Der Ordnungsdienst sollte mindestens 30 Minuten vor Beginn des 
Gottesdienstes vor Ort sein und seinen Dienst beginnen. 
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Den Kirchenvorständen wird nach Wunsch eine Beauftragung zur Verfügung gestellt, 
die dem Ordnungsdienst das Weisungs- und Hausrecht zuschreibt. 
 

7. Schreiben des EGV vom 30.04.20: „In Abänderung unserer bisherigen Vorgabe ist 
vom Gemeindegesang aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr durch Aerosole bis 
auf weiteres abzusehen. Die musikalische Gestaltung sollte vermehrt durch das 
Orgelspiel erfolgen. Wird das Instrument von mehreren Personen genutzt, ist dieses 
nach dem jeweiligen Gebrauch zu reinigen.“  

Kircheneigene Gesangbücher werden aus dem Kirchenraum entfernt. 
Organisten werden den Gottesdienst durch ihr Orgelspiel begleiten.  
Auf Gemeindegesang wird verzichtet. 
 

8. Die Zahl der liturgischen Dienste ist auf ein Minimum zu reduzieren, so dass 

sowohl eine würdige Feier möglich ist, aber auch die Mindestabstände im Altarraum 

einzuhalten sind. 
 

Der Altardienst der Messdiener wird erst einmal  auf 2 Ministranten beschränkt. 
Alle Messdiener werden zunächst angeschrieben, um mit ihren Eltern zu überlegen, 
ob unter den gegebenen Umständen der Altardienst für sie in Frage kommt. 
Nach den Rückmeldungen (schriftliche Einverständniserklärung der Eltern) werden 
die Messdienerleiter beauftragt, einen Messdienerplan zu erstellen.  

In der Sakristei besteht für alle Anwesenden Maskenpflicht. 

 
9. Die Kirchen werden vor und nach den Gottesdiensten bestmöglich durchlüftet. 
 
10. Die Übertragung von Gottesdiensten im Internet wird weiterhin angeboten, 
damit Personen, vor allem jene, die Risikogruppen angehören, zu Hause die 
Gottesdienste mitfeiern können. 
 

Im Pastoralen Raum Südliches Siegerland werden Videoandachten bis auf weiteres 

erstellt und angeboten, um denjenigen, die nicht an den öffentlichen Gottesdiensten 

teilnehmen möchten, nahe zu sein. 
In der Videoandacht vor dem Beginn der öffentlichen Gottesdienste hat Pfarrer 
Wiesner die Kernpunkte des Sicherheitskonzept vorgestellt, damit die Gläubigen 
entscheiden können, ob sie an den hl. Messen teilnehmen wollen oder nicht. 
 

11. Das Sonntagsgebot bleibt weiterhin vorerst ausgesetzt. 
 

12. Die Weihwasserbecken bleiben geleert. Gläubige sollen die Möglichkeit haben, 
einem geschlossen Behälter Weihwasser zu entnehmen und mit sich nach Hause zu 

nehmen. 
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II. Besondere Vorgaben für einzelne Gottesdienstformen 
 

13. Regeln bei der Messfeier: 

a) Der Küster / die Küsterin trägt Einmalhandschuhe beim Füllen der Hostienschale. 
Die Hostienschale bleibt während der gesamten Messfeier – auch bei der Wandlung 
– mit dem zugehörigen Deckel oder einer Palla abgedeckt. Für die große Hostie ist 
eine eigene Patene zu verwenden. Die liturgischen Gefäße werden nach jeder 
Messfeier mit heißem Wasser gereinigt. 

 
b) Auf die Konzelebration ist zu verzichten, sofern der Mindestabstand am Altar nicht 
eingehalten werden kann. Gleiches gilt für den Dienst des Diakons. 
 

c) Bei der Gabenbereitung holt der Zelebrant selbst die eucharistischen Gaben von 

der Kredenz und stellt sie auf den Altar. Zuvor desinfiziert er sich die Hände. 
 

Bei den Eucharistiefeiern des Pastoralen Raums Südliches Siegerland stehen die 

Gaben bereits auf dem Altar. 
 

d) Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern z.B. am 

Ausgang aufgestellt. 

e) Der Friedensgruß erfolgt ohne Körperkontakt. 

 
f) Nur der Zelebrant empfängt die Kelchkommunion. 
 
g) Vor Beginn der Kommunionausteilung desinfizieren sich der Zelebrant und ggf. 
weitere daran Beteiligte die Hände. Die Kommunion wird ohne Spendedialog („Der 
Leib Christi.“ – „Amen.“) ausgeteilt. Ggf. kann der Dialog gemeinsam zu Beginn der 
Kommunionausteilung gesprochen werden. Den Gläubigen wird die Kommunion in 

angemessenem Abstand z.B. mit einer Zange gereicht oder die Spender tragen 

Einmalhandschuhe. 
 

Im Pastoralen Raum Südliches Siegerland gilt folgende Regelung: 
 

Die Kommunionausteiler desinfizieren sich vor der Kommunion die Hände. Vor der 
Kommunion erläutert der Priester den Ablauf. 
Bei der Austeilung der Kommunion bleiben die Gläubigen in ihrer Bank. Derjenige, 
der kommunizieren möchte, bleibt stehen und derjenige, der nicht kommunizieren 

will, sollte Platz nehmen. Der Kommunionausteiler/Priester geht dann an den Bänken 
vorbei 
und bringt die Kommunion zu den Gläubigen. Dabei trägt er mindestens einen FFP2-
Mund- und Nasenschutz, der sowohl ihn als auch den Kommunionempfänger 
schützt. Er verwendet für die Austeilung eine Zange, die ebenfalls desinfiziert ist (z.B. 
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Zuckerzange). 
Der Kommunionempfänger bildet mit seinen beiden Händen eine geöffnete Schale, 
in die der Kommunionhelfer/Priester die Hostie fallen lässt, ohne die Hände zu 
berühren. 

h) Die Mundkommunion muss bis auf weiteres unterbleiben. 
 

i) Personen, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren, werden 
ohne Berührung gesegnet. 
 

Kinder, die in der Bank sind, werden vom Kommunionhelfer ohne Berührung 

gesegnet 

 
j) Es empfiehlt sich, an geeigneter Stelle (z.B. vor dem Schlusssegen) der Hinweis an 

die Mitfeiernden, nach dem Ende des Gottesdienstes beim Verlassen des 

Kirchengebäudes und auch außerhalb auf den Mindestabstand und die 
Kontaktregeln zu achten. 

Der Priester weist die Gläubigen darauf hin. 
Der Ordnungsdienst öffnet alle Ausgänge und sorgt dann dafür, dass die Kirche 

bankweise, in der Regel von hinten nach vorne und unter Einhaltung der 
notwendigen Abstände, geräumt wird. Er bittet auch darum, Versammlungen auf dem 

Kirchplatz zu vermeiden. 
 
Außerdem gilt: 
Alle möglichen Personen, die einen Dienst im Zusammenhang mit der Durchführung 

der Gottesdienste übernehmen wollen, werden im Vorfeld der Gottesdienste 
gebeten, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, die ihre Freiwilligkeit in 
dieser Zeit der Corona-Pandemie 

dokumentiert.  

Angemailt werden: 

� Küster 
� Organisten 
� Vorsänger/Kantoren 
� Lektoren 
� Kommunionhelfer 
� Ordnungsdienst 
� Wortgottesfeierleiter  

 
 

Die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände sind außerdem gebeten, auch die 

Personen des neu zu gründenden Ordnungsdienstes eine solche Erklärung 

unterschreiben zu lassen. 
Die Erklärungen sollen ins Zentrale Büro zurückgegeben werden. Sie werden hier 
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gesammelt und an die geschäftsführenden Kirchenvorstände und 

Pfarrgemeinderatsvorsitzenden weitergemeldet. 
Wir bitten, für alle Gottesdienste einen entsprechenden Plan für die Ordnungsdienste 

zu erstellen. 
 
 

14. Begräbnisfeiern. Sowohl beim Trauergottesdienst, als auch beim Akt der 
Beisetzung am Grab sind die Mindestabstände zu beachten. Viele Friedhofskapellen 

werden aufgrund ihrer Größe nicht für den Gottesdienst in Betracht kommen. Hier 
sind die Vorgaben der jeweiligen Kommune zu beachten. 
 

Ob größere Trauerfeiern oder Seelenämter in den Kirchen stattfinden können, hängt 
davon ab, ob ein Ordnungsdienst organisiert werden kann, der sich um die 

Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen kümmert. 
Auf den Friedhöfen gelten weiterhin die Vorgaben der Kommunen. 
 

15. Taufen und Trauungen verlangen wegen ihres besonderen, teils mit engerem 

physischem Kontakt verbundenen liturgischen Charakters eine besonders sorgfältige 

Einhaltung der genannten Regeln. Bisweilen empfiehlt sich eine Verschiebung. 
 

16. Erstkommunionfeiern und Firmungen finden in unserem Erzbistum vorerst bis 

zum 30. Juni 2020 nicht statt. Kinder, die die Erstkommunionvorbereitung 

abgeschlossen haben und deren Eltern es wünschen, können in Absprache mit dem 

Pfarrer einzeln oder in kleiner Zahl auch vor diesem Datum in einer Sonntagsmesse 

zur Erstkommunion gehen; dies schließt die spätere Teilnahme an der feierlichen 

Kommunion in der Gruppe nicht aus. 
 

In unserem pastoralen Raum bemühen wir uns, in der 2. Jahreshälfte einen 
feierlichen Erstkommunion-Gottesdienst den Familien zu ermöglichen. Auf einzelne 
kleine Erstkommunionfeiern wird vorerst verzichtet. 
 

Vorerst bleiben die Firmungstermine im November dieses Jahres bestehen. Die für 
Mai und Juni geplanten Firmwochenenden finden allerdings nicht statt. 
 

17. Die Spendung des Bußsakraments ist unter Beachtung des Mindestabstands 

sowie der Hygienevorschriften möglich; Beichtstühle sind dafür in der Regel nicht 
geeignet. 

 
18. Ob und in welcher Form Prozessionen stattfinden können, kann derzeit nicht 
gesagt werden. Gleiches gilt für Wallfahrten größerer Gruppen. 

Die feierlichen Fronleichnamsprozessionen in unserem Pastoralen Raum werden in 
diesem Jahr nicht stattfinden. 
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19. Für die Seelsorge an Kranken und Heimbewohnern sind weiterhin die 

jeweiligen örtlichen Bestimmungen einzuhalten. Wo immer es möglich ist, ist die 

Seelsorge an kranken, einsamen oder sterbenden Menschen ein vorrangiger Dienst. 
Dies gilt auch für die Spendung der Krankenkommunion. 
 
20. Die Seelsorger werden ermutigt, über traditionelle Gottesdienstformen hinaus 

Angebote zu schaffen, die Gläubige zum persönlichen Gebet anregen, z.B. das 

Verlesen des biblischer Texte, einen Impuls zur jeweiligen Tageszeit, meditative 
Orgelmusik, … 


