
Konzept für das gottesdienstliche Leben in St. Medardus für Mai 2020 

 
Rahmenbedingungen beschlossen vom Pastoralteam und Gabi Waibel als 

Vertreterin des PGR mit Rückmeldungen der PGRler am 04.05.2020. 
 

Öffentliche Gottesdienste werden ab Sonntag, 17.5.2020, gefeiert. Das 
Konzept gilt zunächst bis Ende Mai und wird dann reflektiert und ggf. erweitert. 

 
Samstags um 17.00 Uhr wird weiterhin die Messe aufgenommen und am 

Sonntag ab 10.00 Uhr auf youtube veröffentlicht.  
Sonntags wird um 10.20 Uhr in MK ein Präsenzgottesdienst gefeiert unter 

den gesetzten Rahmenbedingungen.  
Mittwochs ist um 9.00 Uhr hl. Messe in JuM und 

freitags um 17.30 Uhr in MK, ebenfalls unter den Rahmenbedingungen. 
 

Für alle öffentlichen Gottesdiensten muss eine persönliche Anmeldung in der 

Woche vorher erfolgen: Unter der Telefonnummer 6640016 sind montags von 
10.00 – 12.00 Uhr und mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr Anmeldungen 

möglich, und zwar für die Gottesdienste am jeweils kommenden Sonntag, 
Mittwoch und Freitag (und natürlich Donnerstag Christi Himmelfahrt). 

Bitte keine Anmeldungen über andere Kanäle oder dritte aufgeben, auch keine 
Sammelanmeldungen oder gleich für mehrere Wochen. Jeder Anmeldende ist 

damit einverstanden, dass eine Liste erstellt wird mit Namen und  
Telefonnummern, die dann zum jeweiligen Gottesdienst an die Ordner zur 

Einlasskontrolle gegeben wird. 
 

Mögliche zulässige maximale Personenzahlen in den Kirchen (ohne 
Chorraum): 

Joseph und Medardus 32 
Maria Königin   35 

Petrus und Paulus  26 

Paulus Brügge  18 
 

Vorbereitung der Kirchen für Gottesdienste: 
Es wird ein OrdnerInnen-Dienst unter Leitung von Patrick Kutal für alle Kirchen  

koordiniert, der u.a. 
 Info-Plakate erstellen,  

 Abstände markieren draußen und in der Kirche, 
 klar ersichtliche getrennte Aus- und Eingänge kennzeichnen, 

 Plätze markieren  
 den Einlass kontrollieren, 

 evtl. Mundschutz verteilen,  
 und die Teilnehmer zu den markierten Plätzen geleiten wird, 

 Als Ordnungsdienst präsent ist, 
 Für Desinfektionsmaßnahmen vor und nach dem Gottesdienst in der 

Kirche und Sakristei Sorge trägt. 

 
Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend und bitte mitzubringen. 

Die Toiletten dürfen aus Hygienegründen nicht benutzt werden. 



 

Es besteht ein Gesangsverbot. Den einzelnen Organisten werden je  
verschiedene Kirchenorgeln zugeteilt, so dass Mehrfachnutzung 

ausgeschlossen ist. 
 

Für die Kommunionausteilung gilt, dass nur ein Austeiler vorne in der Mitte 
die Hostien mit einer kleinen Zange kontaktfrei reicht und die Teilnehmer auf 

den nötigen Abstand zueinander hingewiesen werden. 
 

Vor und nach den Gottesdiensten darf es gemäß der Kontaktbeschränkung 
für Gruppen keine Gesprächsgruppen auf dem Kirchplatz geben. 

 
Die muttersprachlichen Gemeinden der Kroaten und Polen sind bei ihren 

Gottesdiensten für die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen verantwortlich. 
 

Nach Pfingsten wären, wenn gewünscht, auch wieder Gottesdienste für 

Gruppen möglich, natürlich unter den dann gültigen Rahmenbedingungen. 
 

Die Gemeindehäuser bleiben weiterhin geschlossen, solange die strengen 
Kontaktregeln und Hygieneschutzmaßnahmen gelten. 

 
 

 


