
Weiterhin Feier der Präsenzgottesdienste 
 
Nach der Verlängerung des Lockdowns hat sich der PGR und das 
‚Hygieneteam‘ der Gemeinde erneut mit der Situation der Gottesdienste 
beschäftigt. Wir möchten weiterhin in unserer Kirche Gottesdienste 
miteinander feiern. 
Wir tun dies in aller gebotenen Vorsicht und mit allen Hygienevorschriften im 
Wissen um die Gefährlichkeit des Corona-Virus. Wir tun dies aber auch im 
Wissen um die hohe Bedeutung gerade der Eucharistiefeier für eine 
Gemeinde und jeden Einzelnen. 
Das Erzbistum Paderborn hält ebenso wie der Pastorale Raum Dortmund-
Mitte an der Feier von Präsenzgottesdiensten fest, wenn sie mit den 
erarbeiteten Hygienekonzepten unter Einhaltung aller Schutzbestimmungen 
gefeiert werden können. 
Gerade die Eucharistiefeier ist, wie das II. Vatikanum sagt, Quelle und 
Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens und ein wichtiges Zeichen der 
Solidarität, des Trostes, der Hilfe und auch der Geborgenheit für die 
Menschen, die sie mitfeiern. 
 
Das ‚Hygieneteam‘ der Gemeinde hat die neuen politischen Beschlüsse und 
die bisherigen Erfahrungen in das Hygienekonzept unserer Gemeinde 
aufgenommen.  
 
Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-Maske oder 
OP-Maske) ist während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend.  
Diese Verpflichtung gilt im Zusammenhang mit Gottesdiensten auf dem 
gesamten Kirchplatz.  
Gemeindegesang ist untersagt. Wir bitten Sie, dem Orgelspiel oder dem 
Sologesang des Organisten zuzuhören und nicht mitzusingen.  
Es gibt nur noch die Plätze am Mittelgang und an den Außengängen, nicht 
mehr die ‚Mittelplätze‘. So können die Abstände besser eingehalten werden. 
Die Kontaktdatenerfassung geschieht wie bisher. Am Eingang der Kirche 
liegen Zettel aus. Sie können es sich und den Ordnern einfacher machen, 
wenn Sie leere Zettel mit nach Hause nehmen und zur nächsten Messe einen 
ausgefüllt mitbringen und abgeben.  
 
Auch wenn die Corona-Situation weiterhin sehr kritisch ist, sind wir dankbar, 
dass wir die Gottesdienste feiern können.  

Dank sei allen gesagt, die sich für eine würdige und sichere Feier der 
Gottesdienste in dieser unsicheren Zeit einsetzen. 
 
Br. Martin Lütticke OFM 

 
 


