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Liebe Schwestern und Brüder in unseren Gemeinden St. Bonifatius und St. Franziskus und 

darüber hinaus, 

 

mit herzlichen Grüßen an alle möchte ich zur aktuellen Situation berichten. 

 

• Unsere Überlegungen sind zur Zeit geprägt davon, wie es gehen soll, wenn ab dem 9. Mai 

wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden werden. Hierzu haben sich in den letzten Tagen 

sowohl in St. Bonifatius als auch in St. Franziskus Gruppen getroffen, die die 

„Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit Öffentlichkeit in Zeiten der Corona-Pandemie für 

das Erzbistum Paderborn“ für unsere Gemeinden umsetzen. 

Für St. Bonifatius sind das Angela Bausch, Sebastian Knop, Heiko Reimann, Monika Schlüter 

und Antje Thielpape. 

Für St. Franziskus Marcus Bahn, Frank Fichtenau, Peter Mertens, Beate Schmidt und Axel 

Schümers. 

Einen großen Dank sage ich allen für die Bereitschaft, hier mit zu überlegen.  

 

• Diese Gottesdienste erfordern mit ihren Bestimmungen für den Infektionsschutz, v.a. die 

Abstandswahrung eine Menge Vorbereitung. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der 

kircheneigene Ordnungsdienst, der gewährleistet, dass die entsprechenden Vorgaben umgesetzt 

und eingehalten werden.  

Hierfür suchen wir Ordner. Wir planen zur Zeit mit vier Ordnern bei den größeren (Sonntags-

)Messen und zwei Ordnern bei den kleineren (Werktags-)Messen.  

Wir sind auf diesen Dienst angewiesen und freuen uns, wenn sich viele Menschen hierfür 

melden. Für die Ordner wird es eine gute schriftliche und mündliche Einführung in diese 

Aufgabe geben, so dass ich hier keine Details schreiben muss. 

Für die Koordinierung der Ordnerdienste, die Einteilung und die Einführung haben sich 

federführend bereit erklärt: 

o für St. Bonifatius Sebastian Knop, E-Mail: sebastian.knop@cityweb.de  

o für St. Franziskus Peter Mertens, E-Mail:  mertens@p-chaos.de  

Herzlichen Dank hierfür. 

Wer bereit ist, Ordnungsdienste zu übernehmen, möge sich entweder bei Sebastian Knop oder 

bei Peter Mertens melden und erhält dann weitere Infos. Die jeweiligen Pfarrbüros und wir 

Seelsorger können diese Bereitschaft auch gerne weitervermitteln. 

 

• Für den Besuch der Gottesdienste ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend vorgesehen. Es 

mögen bitte alle ihren Mund-Nasen-Schutz mitbringen. 

 

• Viele Diskussionen gibt es um das Thema ‚Gesang im Gottesdienst‘, da es beim Singen eine 

erhöhte Ansteckungsgefahr durch Aerosole gibt. Wir bitten auf jeden Fall darum, persönliche 

Gotteslob-Bücher mitzubringen, da sie auch als Gebetbücher dienen können und man auch ohne 

Gesang die Liedtexte innerlich mitbeten kann. In der Kirche liegen keine Liederbücher aus. 
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• Im Pfarrbrief habe ich geschrieben: „Auch wenn die Gottesdienste wieder stattfinden, 

wissen alle, dass die Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus weiterhin besteht. Die 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist selbstverständlich. Wir sind froh und dankbar, dass die 

Gottesdienste wieder stattfinden, raten aber zur Vorsicht beim Besuch.“ 

 

• Aus diesem Grund gehen auch die Live-Übertragungen der Vorabendmesse am Samstag im 

Internet unter https://www.facebook.com/bonifatius.dortmund  weiter. Diejenigen, die den 

Gottesdienst noch nicht real mitfeiern möchten, haben so die Möglichkeit, auf diese begrenzte 

Weise teilzunehmen.  

o Heute, am Samstag, dem 2. Mai wird um 18.00 Uhr die nicht-öffentliche Messe aus 

der Jordan-Kapelle des Klosters übertragen.  

o Am Samstag, dem 9. Mai wird um 18.30 Uhr (!) die Vorabendmesse aus St. 

Bonifatius übertragen. 

Für die technische Umsetzung dieser Übertragung sei Philipp Middelhauve nochmals ein 

herzlicher Dank gesagt.  

 

• Diese ganzen Vorbereitungen muten mitunter seltsam an. Jemand sagte in all unseren 

Überlegungen: „Aber wir feiern doch Gottesdienst miteinander…!“ - Ja genau, wir feiern 

Gottesdienst miteinander. Das muss und möchte ich mir immer wieder sagen. Und ich merke, 

dass alle Überlegungen und Maßnahmen der Vorbereitung mir als Zelebrant und uns allen 

hoffentlich den Rücken so freihalten, dass wir tatsächlich Gottesdienst miteinander feiern 

können. 

 

• Bei aller Aufmerksamkeit und Sorge um die Wiederaufnahme der Gottesdienstfeiern möchte 

 ich all die anderen Bereiche nicht vergessen, in den Gemeindeleben geschieht, die persönliche 

Sorge füreinander, das stille Gebet, der aufmerksame Blick, das freundliche Wort und die 

helfende Hand. Vieles lässt uns miteinander Gemeinde sein. Und wir möchten alle weiterhin 

ermutigen, füreinander zu sorgen und miteinander Gemeinde zu sein. 

 

Ich hoffe natürlich weiterhin, dass es allen gut geht und neben aller Sorge auch die Zuversicht und 

die Hoffnung unser Leben prägt.  

Ich freue mich wie immer, wenn dieser Gruß weitergegeben wird, vor allem an die, die keinen 

Internet-Zugang oder E-Mail-Adresse haben. 

 

Eine gesegnete Zeit wünscht 

 

Br. Martin 
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