
Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit Öffentlichkeit in 
Zeiten der Corona-Pandemie für das Erzbistum Paderborn – 

Umsetzung im PV Attendorn - Stand: 27.04.2020
1. Vor allem in den größeren Kirchen werden wieder öffentliche Gottes-
dienste an Sonn- und Feiertagen gefeiert. Als Gottesdienste gelten die Fei-
er der hl. Messe, Gottesdienste zur Spendung anderer Sakramente, Wort-
Gottes-Feiern, das Stundengebet und Andachten. In wie weit Werktagsgot-
tesdienste gefeiert werden, wird erst später entschieden. Die für alle An-
sammlungen in geschlossenen Räumen geltenden Bestimmungen sind 
maßgeblich. 

2. Der Zugang zu den Gottesdiensten wird begrenzt; die Zahl der zuge-
lassenen Gottesdienstteilnehmer richtet sich nach der Größe des Raumes. 
In den Kirchen wird die Zahl der maximal nutzbaren Plätze erhoben und 
deutlich sichtbar markiert. Dabei gilt, dass nach allen Seiten hin der von 
den Behörden gebotene oder empfohlene Mindestabstand einzuhalten ist. 
Familien und Paare dürfen zusammen sitzen. Die Kirchen werden erst 30 
Minuten vor dem Gottesdienstbeginn geöffnet.

3. Auch beim Betreten und Verlassen der Kirche ist darauf zu achten, dass 
die Abstandsregeln eingehalten werden, z.B. durch Markierungen. Ein 
kircheneigener Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten 
werden.

4. Die Gläubigen werden gebeten, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen. 
Kircheneigene Gesangbücher dürfen nicht benutzt werden. Wer mitsingen 
will, wird gebeten, zum Schutz der anderen Gottesdienstteilnehmer Mund-
schutz zu tragen.

5. Die Zahl der liturgischen Dienste ist auf ein Minimum zu reduzieren –
(keine Messdiener, keine Kommunionhelfer).



6. Die Übertragung von Gottesdiensten im Internet wird weiterhin an-
geboten (sonntags um 11 Uhr aus der Pfarrkirche St. Johannes Baptist), da-
mit Personen, vor allem jene, die sogenannten Risikogruppen angehören, 
zu Hause die Gottesdienste mitfeiern können. Das Sonntagsgebot bleibt 
weiterhin vorerst ausgesetzt.

7. Die Weihwasserbecken bleiben geleert. Gläubige sollen die Möglich-
keit haben, einem geschlossen Behälter Weihwasser zu entnehmen und mit
sich nach Hause zu nehmen. Die Körbe für die Kollekte werden nicht 
durch die Reihe gereicht, sondern z.B. am Ausgang aufgestellt. Der Frie-
densgruß erfolgt ohne Körperkontakt.

8. Vor Beginn der Kommunionausteilung desinfizieren sich der Priester 
die Hände. Die Kommunion wird ohne Spendedialog („Der Leib Christi.“ 
– „Amen.“) ausgeteilt. Ggf. kann der Dialog gemeinsam zu Beginn der 
Kommunionausteilung gesprochen werden. Den Gläubigen wird die Kom-
munion in angemessenem Abstand gereicht. Der Priester trägt Einmal-
handschuhe. Die Mundkommunion muss bis auf weiteres unterbleiben.

9. Begräbnisfeiern. Sowohl beim Trauergottesdienst, als auch bei der Bei-
setzung am Grab sind die Mindestabstände zu beachten. Seelenämter sind 
nur im engsten Familienkreis möglich.

10. Taufen und Trauungen verlangen wegen ihres besonderen, teils mit 
engerem physischem Kontakt verbundenen liturgischen Charakters eine 
besonders sorgfältige Einhaltung der genannten Regeln. 

11. Die Spendung des Bußsakraments ist nur möglich, wenn telefonisch 
mit dem Priester ein Termin und eine geeignete Örtlichkeit ausgemacht 
worden ist. 

12. Ob und in welcher Form Prozessionen stattfinden können, kann der-
zeit nicht gesagt werden. Gleiches gilt für Wallfahrten größerer Gruppen.

13. Auf der Internetseite des Pastoralverbundes gibt es diverse Angebote –
bzw. sind Angebote verlinkt, die zum persönlichen Gebet anregen, z.B. 
Impulse zum Sonntag; Anregungen für Familien; meditative Orgelmusik...
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