
Hinweise für die Öffentlichen Gottesdienste in der 
Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich 
 
Beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 

1) Leider darf nur eine Maximalzahl von Gläubigen eingelassen werden, um den 
Mindestabstand zu wahren. Die Kontaktdaten der Angemeldeten werden für 30 Tage 
gespeichert, damit Infektionsketten nachvollzogen werden können. Mit Ihrer 
Anmeldung stimmen Sie der entsprechenden Speicherung der Daten zu. 

 
2) Melden Sie sich bitte für jeden Gottesdienst im jeweiligen Pfarrbüro zu den 

Öffnungszeiten oder per Email (mit Adresse und Telefonnummer) an. 
 

3) Entscheidend ist, dass alle Abstand voneinander halten beim Eintreten, in der Kirche 
und auch beim Verlassen der Kirche. 
 

4) Über die genauen Abläufe während des Gottesdienstes werden Sie informiert. 
 

4) In den Wintermonaten ist das durchgehende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
vom Betreten bis zum Verlassen der Kirche verpflichten. 
 

5) Aufgrund der neuen Schutzverordnung des Bistums Trier zur Vermeidung einer 
Ansteckung mit Covid-19 dürfen die Kirchenheizungen nur eingeschränkt betrieben 
und müssen während des Gottesdienstes ausgeschaltet werden. 
Wir empfehlen Ihnen daher, sich warm anzuziehen, falls Sie sich zu einer Mitfeier 
unserer Gottesdienste entscheiden. 
 

6) Sie werden zu den Sitzplätzen in der Kirche geführt, die im Vorfeld festgelegt 
werden. Nehmen Sie bitte nur diese und keine anderen Plätze ein.  
Mitglieder einer Familie bzw. einer Hausgemeinschaft können auch nebeneinander 
in einer Bank - mit entsprechendem Abstand zu anderen Mitfeiernden - Platz 
nehmen. Auf Wunsch können aufgrund der aktuellen Verordnungen auch zwei 
Haushalte zusammensitzen. 
 

7) Sollten noch Plätze frei sein, können Sie auch spontan am Gottesdienst teilnehmen – 
Der Empfangsdienst muss dann aber ihre Anwesenheit auf einer Liste eintragen, 
damit eine eventuelle Infektionskette nachvollziehbar ist. Auch müssen Sie damit 
rechnen, dass doch kein freier Platz mehr vorhanden ist und Sie dann leider nicht in 
die Kirche eintreten dürfen. Bitte respektieren Sie hier den Dienst des 
Empfangsdienstes. 
 

8) Personen mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen die Kirche nicht 
betreten. 

 
9) Aufgrund des Infektiongeschehens, darf derzeit nur zum Halleluja und Sanctus 

gemeinsam gesungen werden. 
 

10) Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmöglichkeiten für die Hände bereit. 
 

10)  Der traditionelle Friedensgruß entfällt. 
 

11) Die Kommunion wird nur als Handkommunion ausgeteilt. 



 
12) Die Kollekte können Sie nach dem Gottesdienst in die bereitstehenden Körbchen  
       geben. 
 
13) Nach dem Gottesdienst bitten wir Sie, vor der Kirche nicht in Gruppen zusammen 

stehen zu bleiben und die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. 
 
Wenn Sie zur sogenannten „Risikogruppe“ gehören, prüfen Sie bitte sorgfältig, ob Sie nicht 
lieber zu Hause bleiben und die elektronischen Gottesdienstübertragungen (Fernsehen oder 
Internet) nutzen wollen. 
Die Zeiten der Gottesdienste finden Sie im aktuellen Pfarrbrief, auf unserer Homepage  
und in der Tagespresse. 
 

Es ist uns bewusst, dass die coronabedingten Einschränkungen bei einigen Menschen Ärger 
und Verunsicherung hervorruft. Doch sie dienen dem Schutz der Gesundheit und des 
Lebens. 
Wir bitten Sie sich an diese Vorgaben zu halten und davon abzusehen die Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitern der Pfarrgemeinde, besonders die Ehrenamtlichen, die den 
Empfangsdienst übernommen haben, Ihren Unmut spüren zu lassen. Sie können am 
wenigsten dafür und geben ihr Bestes, die ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen. 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte helfen Sie mit, die Gesundheit und das Leben anderer zu schützen, indem sie sich an 
die Abstands- und Hygienevorschriften halten. 


