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Regelungen während der Coronakrise 
(Stand: 19. März 2020) 

 

Die momentane Lage erfordert unbedingt, soziale Kontakte zu minimie-

ren. Das bringt schmerzliche Einschnitte mit sich, auch für eine Pfarr-

gemeinde. Da sich die Situation zuletzt fast täglich verändert und 

verschärft hat, ist es schwer, längerfristige Regelungen zu treffen.  

Vor allem ist es uns als christliche Gemeinde wichtig, nicht einfach „ab-

zutauchen“, sondern weiterhin unsere Kernaufgaben zu erfüllen! 
 

1. Gottesdienste 

Es dürfen momentan keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert wer-

den, auch nicht an Sonn- und Feiertagen. Die Messintentionen werden 

später nachgeholt. Natürlich wird auch weiterhin täglich – normalerweise 

werktags um 18 Uhr, sonntags um 9 Uhr – die hl. Messe gefeiert, aber 

eben leider hinter verschlossenen Türen. Die Pfarrgemeinde ist herzlich 

eingeladen, sich zu diesen Zeiten gedanklich und spirituell mit dieser 

Feier zu verbinden – die erinnern uns daran. Gebetstexte und Hilfen fin-

den Sie im Internet und in der Kirche aufliegend; auch das Gotteslob bie-

tet viele gute Hilfen. 
 

2. Offene Kirche 

Die Stadtpfarrkirche bleibt den ganzen Tag über offen. Alle sind einge-

laden, den Kirchenraum für ein stilles Gebet, ein Verweilen vor dem Ta-

bernakel oder auch nur einen Moment der Ruhe zu besuchen. Wir stellen 

dafür einige zusätzliche Angebote zur Verfügung, z.B. Gebetsvorschläge 

und eine Möglichkeit, persönliche Bitten aufzuschreiben, die dann in die 

nächste Messfeier mit hinein genommen werden. Gewiss gibt es auch die 

Möglichkeit, gelegentlich Musik zu spielen oder zur eucharistischen An-

betung einzuladen.  

Beachten Sie bitte, dass in der Kirche natürlich alle Hygieneregeln gelten. 

Halten wir vor allem – das ist momentan das Wichtigste – Abstand! 

3. Nachbarschaftshilfe 

Niemand soll allein gelassen werden, insbesondere nicht Ältere und Kran-

ke, die sich jetzt besonders gut schützen und darum den öffentlichen Be-

reich möglichst meiden sollten. Die Nachbarschaftshilfe bietet darum eine 

Einkaufshilfe an. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie diesen Dienst 

oder evtl. eine andere Hilfe benötigen oder selbst mithelfen können! 
 

4. Digitale Angebote 

Dazu finden Sie auf unserer Homepage viele Hilfen: 

WhatsApp-Gruppe #bleibverbunden  

Impulse und Hausandachten auf unserer Homepage 

Gottesdienste in Internet und Fernsehen 

Material für Kinder 
 

5. Seelsorge und Pfarrbüro 

Das Pfarrbüro bleibt für den normalen Parteienverkehr geschlossen. Nut-

zen Sie bitte Telefon und E-Mail. 

Die Seelsorger stehen natürlich weiter zur Verfügung – per Telefon und 

E-Mail, aber auch, wenn nötig, im persönlichen Gespräch. 
 

6. Sakramente und Beerdigungen 

Eine kirchliche Beerdigung kann momentan leider nur im engsten Fa-

milienkreis ohne öffentliche Einladung und ohne Gottesdienst in der Kir-

che stattfinden. Wir wollen das Requiem nach dieser Zeit der Einschrän-

kungen nach Absprache mit den Angehörigen nachholen. 

Trauungen könnten derzeit nur im allerkleinsten Kreis mit den Trau-

zeugen stattfinden, Taufen nur als Einzeltaufe mit den Eltern und Paten. 

Beichten sind nach Absprache möglich, aber nicht im Beichtstuhl. 
 

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage oder in den Schau-

kasten, dort werden wir Sie über alles, was ansteht, informieren.  

Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet! 
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