
Rahmenbedingungen für die Gottesdienste in St. Laurentius Warendorf 

ab 9.  Mai 2020 

 

Ab dem 2. Mai sind die Feiern von Gottesdiensten mit Beteiligung von Gläubigen 

wieder möglich. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, gemeinsam mit Ihnen 

Gottesdienste zu feiern. Für diese Gottesdienste ist es notwendig, die 

vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln, sowie die Rahmenbedingungen 

einzuhalten, auch damit uns die Möglichkeit zur Feier von Gottesdiensten mit der 

Gemeinde nicht wieder verloren geht. Wegen der Abstandsregeln ist die Zahl der möglichen 

Mitfeiernden begrenzt. 

Wir feiern zunächst Wortgottesdienste. In Kürze werden wir beraten, wann wir wieder gemeinsam 

Eucharistie feiern können. 

Für die Gottesdienste am Wochenende ist deswegen eine namentliche Anmeldung erforderlich (siehe 

unten). Gerade in der Freude über die veränderte Situation ist die Beachtung der entsprechenden 

Vorschriften unbedingt erforderlich. Wir haben unsere Möglichkeiten vor Ort geprüft. Dabei ist natürlich 

der „Schutz des Nächsten“ das entscheidende Kriterium. Die Rahmenbedingungen des Bistums hängen 

in unseren Kirchen aus und sind online auf unserer Webseite zu finden. Die wichtigsten Punkte haben 

wir hier für Sie zusammengefasst. 

 

Dazu zählen: 

▪ Für die Wochenendgottesdienste ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich! Wer 

ohne Anmeldung zur Kirche kommt, kann diese Messe leider nicht mitfeiern und muss wieder 

nach Hause gehen. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Klarheit bei der Umsetzung der 

Anmeldepflicht. Dadurch erhoffen wir uns eine auf Dauer gerechte Verfahrensweise und eine 

Erleichterung für einen insgesamt ruhigen und geordneten Ablauf. Es wird eine Anmeldeliste 

geführt und am Eingang abgehakt. 

▪ Wir beginnen mit Gottesdiensten am Samstagabend und Sonntagvormittag. Wir bitten, wenn 

möglich das eigene Gesangbuch mitzubringen. 

▪ Es wird an jedem Kirchort nur einen Eingang geben. 

▪ Der von den Behörden empfohlene Mindestabstand von 1,5 Meter zu allen Seiten in den 

Kirchen ist einzuhalten. 

▪ Händedesinfektion wird beim Eintreten der Kirche empfohlen. Entsprechende Behälter stehen 

dafür zur Verfügung. 

▪ Mund- und Nasenschutz ist nicht verpflichtend. 

▪ Die Sitzplätze sind deutlich gekennzeichnet, und nur diese dürfen genutzt werden. 

▪ Familien und (Ehe-) Paare, die in einem Haushalt zusammenleben, dürfen zusammensitzen. 

▪ Je Kirche und Gottesdienst wird ein Ordnungsdienst vor Ort sein. 

▪ Der Friedensgruß erfolgt über Blickkontakt. 

▪ Hostienschalen und Kelch bleiben während der gesamten Messfeier – auch bei der Wandlung 

– mit einer Palla bedeckt. 

▪ Der Zelebrant und Kommunionhelfer desinfizieren sich die Hände, bevor sie die Hostien 

berühren. 

▪ Der Spendendialog (Der Leib Christi. – Amen.) entfällt, um jedes Übertragungsrisiko zu 

vermeiden. 



▪ Zur Kommunionausteilung gehen die liturgischen Dienste direkt zu den Messbesuchern. 

▪ Für die Kollekte werden Körbe an den Ausgängen bereitgestellt. 

▪ Am Ende der Messe werden alle Türen für den Ausgang geöffnet. 

▪ Auch beim Verlassen der Kirche wird der Ordnungsdienst helfen, damit der Mindestabstand 

gewahrt bleibt. 

 

ANMELDEVERFAHREN FÜR DIE WOCHENENDGOTTESDIENSTE: 

▪ Die für die Wochenendmessen erforderliche Anmeldung ist für die gesamte Pfarrei über unsere 

Webseite oder über das Anmeldetelefon möglich. 

▪ Folgende Angaben sind dabei nötig: Name (bei mehr als einer Person, Angabe der in einem 

Haushalt lebenden Personen), Telefonnummer, Angabe von Ort und Datum der Messe. 

▪ Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 13.00 Uhr, für die Hl. Messen am Wochenende möglich. 

▪ Haben sich für einen Kirchort zu viele Personen angemeldet, werden die überzähligen Personen 

bis Donnerstag 20.00 Uhr telefonisch informiert und auf möglicherweise noch freie Plätze in 

anderen Kirchen hingewiesen oder es wird ihnen für das darauffolgende Wochenende eine 

sichere Teilnahme zugesagt. 

▪ Dafür ist eine sofortige Bestätigung nötig. 

▪ Weiterhin besteht das mediale Angebot, über das Internet oder das Fernsehen 

Eucharistiefeiern mitzufeiern. 

▪ Diese Möglichkeit wird besonders Menschen der sogenannten Risikogruppen und den 

Vorerkrankten empfohlen. 

▪ Auch die Video-Impulse für Familien und Erwachsene, die vom Seelsorgeteam für jedes 

Wochenende auf YouTube abrufbar sind, bieten weiterhin die Möglichkeit, „im Kontakt“ mit 

der Pfarrei zu bleiben und geistliche Anregungen zu erhalten. Wir bitten um Ihre Mithilfe und 

Ihr Verständnis und freuen uns mit Ihnen über diesen Lichtblick und ein Wiedersehen in den 

Gottesdiensten! 

 

Wir grüßen Sie ganz herzlich und wünschen Ihnen Gottes Schutz und Segen! 

 

Krisenstab und Pastoralteam der Pfarrei St. Laurentius 

 


