
Aktuelle Informationen zu Gottesdienstfeiern ab dem
09. Mai 2020 in St. Sebastian
Für viele ist es eine Freude, dass wir ab Mai in Nordrhein-Westfalen unter den 
Bedingungen der Corona-Pandemie wieder Gottesdienste in einem 
eingeschränkten Rahmen feiern können. Die nach wie vor bestehende große 
Infektionsgefahr durch das Virus verändert aber unsere bisherigen 
Gewohnheiten. Wir können deshalb augenblicklich nicht zu einem 
Gottesdienst- und Gemeindeleben zurückkehren, wie es bis Mitte März üblich 
war. Wenn Sie zu einem Gottesdienst kommen wollen, bitten wir Sie 
eindringlich, unbedingt Folgendes zu beachten:

 

 Wir feiern für den Anfang ab Samstag, dem 09. Mai 2020, heilige Messen wie 
folgt: samstags um 17.30 Uhr und sonntags um 10.00 Uhr und um 11.30 Uhr 
jeweils zunächst in der Pfarrkirche St. Sebastian.

 Für den Messbesuch ist unbedingt eine telefonische Anmeldung oder eine 
Anmeldung per Mail erforderlich. Ihr Name, ihre Anschrift und Telefonnummer 
werden in eine Liste eingetragen. Sie erhalten eine Platzkarte für den 
jeweiligen Gottesdienst. Diese wird Ihnen entweder per Mail als Datei oder als
Karte nach Hause zugestellt. Bringen Sie bitte diese Karte unbedingt zum 
Gottesdienst mit. Die Liste wird von uns beim Betreten der Kirche abgehakt. 
Ihre Kontaktdaten benötigen wir, um eventuelle Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. Anmeldungen sind jeweils ab montags – 
donnerstags von 10.00-12.00 Uhr für die Gottesdienste des kommenden 
Wochenendes im Pfarrbüro St. Sebastian möglich. Die Durchwahl lautet - 
02405/ 426 29 13 - . Die Mailadresse ist pfarrbuero@sankt-sebastian-
wuerselen.de. Die Platzvergabe erfolgt nach Reihenfolge der Anrufe/Mails. 
Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den für Sie reservierten Platz 
einnehmen. Familien, die in einem Haushalt leben, dürfen zusammen sitzen. 
Zeigen sie das bitte dem Ordnungsdienst beim Betreten der Kirche an. – Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an die Ordnungsdienste.

 Die Kirche wird eine Viertelstunde vor Gottesdienstbeginn geöffnet. Bitte 
nehmen Sie auf direktem Wege den für Sie reservierten Platz ein.
VERGESSEN SIE IHREN MUNDSCHUTZ NICHT!

 Der Kommunionempfang erfolgt an Ihrem Platz. Die Kommunionhelfer/innen 
kommen zu Ihnen. Die Hostie wird ihnen mit einer Hostienzange gereicht, 
zusätzlich haben die Spender ihre Hände vorher desinfiziert und tragen einen 
speziellen Gesichtsschutz. 

 Am Ende der Messfeier verlassen Sie bitte die Kirche durch die Ausgänge auf 
der Haaler Seite. Folgen sie bitte den Anweisungen des Zelebranten 
(Sicherheitsabstand).

 Bitte halten Sie den Abstand von 50 m um die Kirche ein.

 WICHTIG: Sorgen Sie bitte für sich und andere, wenn Sie zu den 
sogenannten Risikogruppen gehören. – Bei Krankheitssymptomen bleiben Sie
bitte zuhause.
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 Eine Sonntagspflicht für die Gläubigen besteht weiterhin nicht! 

 

All das ist sicher sehr ungewohnt, auch für uns. Nur so und nicht anders können wir 
eine Teilnahme am Gottesdienst ermöglichen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass 
auch wir in dieser Zeit Lernende sind und noch Erfahrungen sammeln müssen. Dies 
setzt voraus, dass Sie uns dabei behilflich sind. Durch Ihr solidarisches und 
rücksichtsvolles Verhalten tragen Sie mit dazu bei Infektionen zu vermeiden. 

Geben Sie diese Information auch bitte weiter in den Kreis Ihrer Familie, Freunde, 
Bekannten und Nachbarn hinein. 

Über die nun möglichen Gottesdienste vor Ort hinaus finden Sie Angebote zur Pflege
des Glaubens auch weiterhin im Radio und im Fernsehen sowie auf weiteren Seiten 
im Internet. 

Bleiben wir weiterhin verbunden im persönlichen Gespräch, per Telefon und auf 
anderen elektronischen Wegen, im Aneinander-Denken und im solidarisch 
füreinander Sorgen - und vor allem im Gebet. Gottes Segen begleite und beschütze 
Sie und Ihre Angehörigen.

Mitarbeiter/innen, Gremien und Pastoralteam der Pfarrei St. Sebastian

Stand 29. April 2020

https://st-markus-mausbach.de/export/sites/region-aachen-land/pfarrei-st-markus-mausbach/.galleries/downloads/Aushang-Stand-17.03-Mausbach.doc
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