
Öffentliche Gottesdienste ab 2. Mai                                                                                      Stand: 26. April 2020

Seit dem 22. März feiern wir die Gottesdienste in unserer Pfarrei unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Alleine aus der St. Walburga-Kirche übertragen wir die Eucharistiefeiern live auf einem YouTube-
Kanal (erreichbar unter www.st-pup.de).

Nun hat das Land NRW die öffentliche Feier von Gottesdiensten ab dem 1. Mai unter Bedingungen
wieder für möglich erklärt. Unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln gelten bei uns ab
dem 2. Mai entsprechend folgende Regeln:

1. Mindestabstand
Die Mitfeiernden haben einen Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Familienangehörige
können nebeneinander sitzen.

2. Personenanzahl
Die Anzahl der Mitfeiernden ist unter den in Punkt 1 genannten Bedingungen wie folgt begrenzt:
St. Walburga-Kirche, Ramsdorf: 70 Personen
St. Andreas-Kirche, Velen: 50 Personen
St. Stephanus-Kirche, Hochmoor: 40 Personen

3. Gottesdienstzeiten
Seit dem 22. März gilt in unserer Pfarrei eine Gottesdienstordnung, welche der derzeitigen
Situation entspricht (Versammlungsverbot, Ausschluss der Öffentlichkeit bei Gottesdiensten).

Die Möglichkeit, über eine vorhandene technische Ausstattung die Gottesdienste im Internet
übertragen zu können, ist in unserer Pfarrei nur in der St.-Walburga-Kirche gegeben. Sie konnte
dementsprechend genutzt werden. Diese Möglichkeit wollen wir auch von den
Gottesdienstzeiten her solange beibehalten, wie es die derzeitige Situation erfordert: Die
Teilnahme am Gottesdienst in einer unserer Kirchen kann nicht allen Personen in gleicher
Weise empfohlen werden. Ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen gelten zum
Beispiel zurzeit als sogenannte Risikogruppe. Des Weiteren gilt, dass diejenigen, welche sich
krank fühlen oder Krankheits-Symptome verspüren, in jedem Fall dem Gottesdienst fern
bleiben sollen. Zudem gibt es noch keine Erkenntnisse über die Auswirkungen der derzeitigen
Lockerungsmaßnahmen etwa im Einzelhandel und in den Schulen. Aus genannten Gründen
kehren wir (noch) nicht zum regulären Gottesdienstangebot, das wir vor den
Kontakteinschränkungen kannten, zurück. Wir bitten um Verständnis. Wir verweisen auch
darauf, dass hier genannte Regelungen vorbehaltlich weiterer Änderungen gelten und zunächst
erprobt werden.

Entsprechend werden die Hl. Messen in unserer Pfarrei zu den seit dem 22. März geltenden
Zeiten aus der St. Walburga-Kirche ab dem 2. Mai weiterhin live übertragen. Diese sind dann



auch öffentlich. Zusätzlich werden am Samstag in der St. Stephanus-Kirche in Hochmoor eine
Vorabendmesse um 18 Uhr gefeiert und in der St. Andreas-Kirche in Velen eine Hl. Messe am
Sonntagabend um 18 Uhr. Die zuletzt genannten Kirchen verfügen nicht über die technische
Möglichkeit einer Live-Übertragung.

Es ergibt sich also folgende Gottesdienstordnung:
Sa. 18 Uhr St. Stephanus-Kirche
So. 10 Uhr St. Walburga-Kirche (auch im Live-Stream)
So. 18 Uhr St. Andreas-Kirche
Mo. bis Fr. 18 Uhr St. Walburga-Kirche (auch im Live-Stream)

4. Anmeldung und Listeneintrag
Einerseits freuen wir uns über die nun gegebene Möglichkeit, wieder mit Beteiligung von
Gläubigen die Gottesdienste feiern zu können, andererseits wissen wir um die weiterhin
bestehenden Bedenken, die wir auch teilen.

Da wir niemandem die Möglichkeit nehmen möchten, die Gottesdienste in unseren Kirchen
mitzufeiern, aber auch niemanden an der Kirchentür abweisen möchten, werden ab Dienstag,
28. April in den Kirchen unserer Pfarrei Teilnahmelisten für die Gottesdienste vom 2.-8. Mai
ausliegen. Wer diese mitfeiern möchte, kann sich dort mit Namen eintragen. Hierzu ist ein
eigener Stift mitzubringen. Wenn die Liste für den genannten Gottesdienst bereits gefüllt ist,
besteht keine Möglichkeit mehr, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Bitte kommen Sie zur
gewünschten Gottesdienstzeit gar nicht erst zur Kirche, sondern wählen dann einen anderen
Gottesdienst, bzw. verfolgen die entsprechenden Live-Übertragungen. Geben Sie auch anderen
Gemeindemitgliedern die Möglichkeit, Gottesdienst mitzufeiern und tragen sich nur für einen
Gottesdienst ein. Solidarität und stellvertretendes Gebet werden uns in den gegebenen
Regelungen helfen.

5. Aussetzung der Sonntagspflicht
Ausgehend von den derzeitigen Maßnahmen ist die Sonntagspflicht weiterhin ausgesetzt. Die
Teilnahme am Sonntagsgottesdienst der Gemeinde ist also nicht verpflichtend!

6. Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen
Vor allem die Eucharistiefeier im Anschluss an Beerdigungen ist unter der Einhaltung der
Sicherheits- und Hygieneregelungen und den genannten örtlichen Gegebenheiten wieder
möglich. Taufen und Hochzeiten verlangen wegen ihres besonderen, teils mit engerem
physischem Kontakt verbundenen liturgischen Charakters eine besonders sorgfältige Einhaltung
der genannten Regeln. Bisweilen empfiehlt sich eine Verschiebung. Hinsichtlich der Trauungen
bitten wir um eine Absprache mit dem zuständigen Priester. Bezüglich von Tauffeiern bieten wir
die Möglichkeit der Taufe eines einzelnen Kindes im Familienkreis. Die bereits angemeldeten
Tauffamilien werden diesbezüglich kontaktiert.

7. Handreichung
Eine Handreichung mit Informationen zur Mitfeier unserer Gottesdienste unter den genannten
Bedingungen findet sich als separates Textblatt.


