
Durch die Corona-Pandemie bleibt unser kirchlicher Alltag nach wie vor und 
auf unabsehbare Zeit erheblich eingeschränkt. Wo Gottesdienste gefeiert 
werden, soll dies in möglichst großen Räumen geschehen, in denen auch 
getrennte Ein- und Ausgänge möglich sind. Durch die Abstandsregel von 
1,5 - 2 m ergibt sich eine Begrenzung der Anzahl all jener, die Gottesdienst 
feiern. Die kircheneigenen Gesangbücher dürfen derzeit nicht benutzt 
werden.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird angeraten. Unter diesen 
Voraussetzungen der gegenseitigen Rücksichtnahme, aber auch mit der 
Bitte, auf sich selbst und die eigene Gesundheit zu achten wollen wir 
zunächst mit Wortgottesdiensten beginnen. 

Wer sich gefährdet sieht oder unsicher ist, sollte weiter die Variante eines 
Fernsehgottesdienstes bevorzugen; es besteht weiterhin keine 
„Sonntagspflicht“ .

In unserem Pastoralverbund erscheinen für den Beginn und mit Blick auf die 
oben genannten Kriterien (getrennte Ein- und Ausgänge) die Kirchen St. 
Agnes, St. Georg und St. Bonifatius geeignet. Wir streben an, möglichst bald 
zur gewohnten Gottesdienstordnung zurückzukehren, sehen aber viele 
Fragezeichen, zumal gerade Menschen, die besonders gefährdet sind, unter 
Umständen in Konfliktsituationen geraten, ob sie zur Kirche gehen sollen 
oder nicht besser doch Zuhause bleiben. Wir tasten uns behutsam heran.

Darum gilt folgende Regelung zunächst bis Pfingsten ausschließlich:

wir feiern an den Sonntagen (10., 17., und 24.05.): in St. Georg und St. 
Agnes jeweils um 10 und um 11 Uhr; in St. Bonifatius am Vorabend (09., 16., 
und 23.05.) um 17 und 18 Uhr einen Wortgottesdienst; an Christi 
Himmelfahrt, (21.05.) in St. Georg, St. Bonifatius und St. Agnes jeweils um 10 
und um 11 Uhr einen Wortgottesdienst.

Da sich die Sitzplätze durch die Abstandsregeln erheblich reduzieren, 
bitten wir um telefonische Anmeldung zu den Bürozeiten (dienstags - 
freitags 10-12 und donnerstags 17-18 Uhr oder über email: 
agnes@katholisch-hamm.de) bis zum Freitag 12 Uhr vor dem jeweiligen 
Sonntag (Christ Himmelfahrt bis zum 20.05. um 12 Uhr), damit niemand 
vor der Tür nach Hause geschickt werden muss. Die Reihenfolge der 
Anmeldung entscheidet. Wir müssen schauen, wie wir die Bestimmungen 
einhalten und Sicherheit gewähren können. Darum gibt es einen 
Begrüßungsdienst im Eingang der Kirche, der beim Platz finden behilflich ist 
und der befugt ist, weitere Regeln zu benennen falls erforderlich. In den 
Kirchen sind die Plätze markiert, an denen wir Platz nehmen können. (Darum 
bitte in St. Agnes und St. Antonius die Stühle so stehen lassen, wie sie 
stehen!)

Ausschließlich als Eingang in die Kirchen gelten: in St. Agnes der 
Eingang durch den Innenhof am Brunnen vorbei, in St. Bonifatius der 
Eingang am Turm, in St. Georg durch die Werktagskapelle; die übrigen 
Türen sind zu Beginn verschlossen. 
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Die Kirchen St. Antonius und St. Michael sind zunächst an den Sonntagen 
(10., 17. und 24.05.) wie an den vergangenen Sonntagen auch von 15 - 17 
Uhr zum stillen Gebet geöffnet.

Das Läuten um 19.30 Uhr halten wir zunächst bei: es lädt uns auch weiter 
zum Innehalten und Beten ein im Gedenken an alle, die in diesen Wochen 
Großartiges leisten oder Schweres erfahren. 


