
 

 

  

AB SONNTAG, 10. MAI, WIEDER GOTTESDIENSTE! 
 

Liebe Mitchristen, 

ab Sonntag, dem 10. Mai, können wir wieder Gottesdienste ohne verschlossene 

Türen feiern. Sieben Wochen war das nicht möglich – eine besondere Art von 

verlängerter „Fastenzeit“. Ich danke allen, die dieses Opfer getragen haben, und ich 

habe mich gefreut, dass unsere Live-Stream-Gottesdienste aus der St. Martinskirche 

an den vergangenen Sonn- und Feiertagen so gute Teilnahme erfahren haben.  

Um nun mit größtmöglichem Infektionsschutz und mit kleinstmöglichen Sorgen wieder 

Gottesdienste feiern zu können, haben das Land und der Bischof Auflagen erlassen. 

Für alle, die an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, bedeutet dies: 

 

- Anmeldung: Die Diözese sieht eine Anmeldung der Teilnehmer vor dem 

Gottesdienst vor. Sinn der Anmeldung ist die Gewissheit, einen Sitzplatz zu 

bekommen, und die Nachverfolgung eines möglichen Infektionsgeschehens. Wir 

werden dies bis auf Weiteres folgendermaßen praktizieren:  

Wer an einer Hl. Messe am Sonntag (einschl. Vorabendmesse) in unserer 

Seelsorgeeinheit teilnehmen möchte, wird gebeten, sich spätestens am vorherigen 

Freitag von 8.30-12.00 Uhr im Pfarrbüro St. Martin, Tel. 07522 / 973 411, 

anzumelden. Die Anmeldung ist nur in St. Martin und nur telefonisch möglich. Wer 

sich anmeldet, bekommt auch einen Sitzplatz in der Kirche. Wer unangemeldet 

kommt, kann nur dann am Gottesdienst teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind.  

Wer an einer Hl. Messe am Werktag oder an einer anderen Gottesdienstform 

(Andacht, Rosenkranz, Anbetung etc.) teilnehmen möchte, wird gebeten, eine 

Visitenkarte mit Name, Anschrift und Telefonnummer mitzubringen und am 

Kircheneingang abzugeben. Man kann diese Karte – möglichst nicht größer als DIN 

A7 - natürlich vorher auch einfach selber schreiben, am besten schon zu Hause. Die 

Visitenkarten werden ebenso wie die Anmeldelisten maximal sechs Wochen im 

Pfarrbüro aufbewahrt und anschließend vernichtet. Der Datenschutz ist nach dem 

Gottesdienst gewährleistet.  

- Eingang und Ausgang: Für jede Kirche gibt es nur einen Eingang, an dem die 

Gottesdienstteilnehmer von einem freundlichen Ordner empfangen werden. Dieser 

oder ein weiterer Ordner zeigt die markierten Sitzplätze. Am Eingang besteht die 

Möglichkeit zur Handdesinfektion. Auf die Beachtung der Abstandsregeln und 

Kontaktverbote im öffentlichen Raum vor der Kirche sei hingewiesen. Zum 

Hinausgehen können alle Ausgänge benutzt werden. 

- Begrenzte Sitzplätze: Zur Einhaltung eines Abstands von zwei Metern nach allen 

Seiten sind die Sitzplätze in den Kirchen erheblich reduziert. Es gibt in St. Martin 

mindestens 55, in St. Ulrich 56, in Deuchelried 61, in Niederwangen 30, in Leupolz 53, 

in Karsee 40, in der Spitalkirche 23 und im Klösterle 20 Sitzplätze. Stehplätze sind 

nicht möglich. Die Sitzplätze sind gut sichtbar markiert. Familienmitglieder und 

Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, können selbstverständlich 

nebeneinander sitzen. Dadurch erhöht sich die Zahl der verfügbaren Plätze.  



- Abstand: In der Kirche ist beim Betreten und Verlassen und beim Gang zur 

Kommunion ein Abstand von 2 Metern zur nächsten Person nach allen Seiten 

einzuhalten, bitte auch in den Türen.  

- Keine Maskenpflicht: Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung („Maske“) ist nicht 

vorgeschrieben, wird aber empfohlen. 

- Personen mit Krankheitssymptomen von „Erkältungskrankheiten“ können nicht an 

den Gottesdiensten teilnehmen. 

- Weihwasser gibt es weiterhin noch nicht. Stattdessen möge man sich beim Eintritt 

bekreuzigen. 

- Der Friedensgruß durch Händeschütteln entfällt.  

- Die Kollekte (Klingelbeutel) wird wie bisher schon durch Körbe am Ausgang 

vollzogen. 

- Die Hl. Kommunion wird außer in Karsee und in der Spitalkirche in allen Hl. Messen 

folgendermaßen ausgeteilt: Der Kommunikant geht – bitte mit Abstand – durch den 

Mittelgang nach vorne, wo sich ein Tisch befinden wird. Dort nimmt der Kommunikant 

den Leib Christi mit einer (oder von einer) kleinen Serviette und kommuniziert dann 

wie gewöhnlich. Durch den Seitengang geht man zurück zum Platz. Wegen nicht 

vorhandener Seitengänge kann die Hl. Kommunion in Karsee und in der Spitalkirche 

erst nach dem Segen ausgeteilt werden. In St. Martin ist der Kommuniongang wegen 

der Baustelle zwar etwas erschwert, aber möglich. 

 

Auch wenn diese Umstände gewöhnungsbedürftig sind, sind sie doch im Großen und 

Ganzen sinnvoll und machbar, wobei die allerwichtigste Infektionsschutzmaßnahme 

das Abstand Halten ist, in und außerhalb der Kirche. Vor allem ermöglichen die 

Maßnahmen uns nun, überhaupt wieder ohne Sorge vor Infektionen Gottesdienste zu 

feiern, nachdem das viele Wochen nicht möglich war. Ich bin froh, dass man in 

Baden-Württemberg die Teilnehmerzahl abhängig von der Größe der Kirche und nicht 

mit einer starren Zahl beschränkt hat und dass auf eine allgemeine „Maskenpflicht“ 

verzichtet werden konnte. Für die Ordner und die Kommunionspender ist die Maske 

allerdings für die Zeit ihres Dienstes vorgeschrieben; aber inzwischen erschrickt ja 

niemand mehr deswegen. Ich hoffe, dass das aufwendige Anmeldeverfahren bald 

vereinfacht werden kann. Die größte Veränderung im Gottesdienst selbst ist, dass wir 

bis auf Weiteres auf den Gemeindegesang (Lieder) verzichten müssen. Wir 

versuchen, die Gottesdienste mit Orgel, Kantoren und Schola so gut und schön wie 

möglich auf andere Weise kirchenmusikalisch zu bereichern. Solange das so ist, 

brauchen Sie auch nicht unbedingt ihr Gesangbuch mitbringen. 

Aber vielleicht wird schon wieder mehr möglich sein, bevor wir uns richtig an das nicht 

Mögliche gewöhnt haben. Seien wir deshalb nicht betrübt über das, was noch nicht 

geht, sondern freuen wir uns über das, was schon wieder möglich ist! 

Bischof Gebhard hat die Dispens von der Sonntagspflicht bis auf Weiteres verlängert. 

Es ist dem Bischof aber wichtig, dass auch unter den gegebenen Bedingungen 

niemand von der Teilnahme am Gottesdienst abgeschreckt wird, sondern jedem 

immer eine einladende Kirche begegnet. Ich wünsche, dass wir das alle miteinander 

so erfahren mögen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Pfarrer Claus Blessing 

 


