
Regelungen für die Propsteipfarrei St. Ludgerus 
in der Zeit der Ausbreitung des Corona-Virus

Stand: 14.03.2020 

Liebe Schwestern und Brüder
in unserer Pfarrei und ihren Gemeinden,
liebe Besucherinnen und Besucher unserer Kirchen und Kapellen.

Die Ausbreitung des Corona-Virus schreitet schnell voran und stellt uns vor 
ungeahnte Herausforderungen. In dieser außergewöhnlichen Krisensituation
sind kurzfristige Maßnahmen dringend erforderlich.
Der Krisenstab innerhalb des Bischöflichen Generalvikariates hat für die 
Umsetzung in den Pfarreien verschiedene Hinweise und Empfehlungen zur 
Vermeidung von Ansteckungen mit dem Corona-Virus formuliert. Diese sind
auch für unsere Pfarrei und ihre Gemeinden, für ihre Gruppen und Gremien 
bindend. Niemandem fallen die notwendigen Entscheidungen leicht, aber sie 
sind angesichts der dramatischen Situation unumgänglich. Sie entsprechen den 
kirchlichen sowie den landes- und kommunalpolitischen Bestimmungen und 
werden bei Veränderung der Lage angepasst.

Gottesdienste am Samstag / Sonntag 14./15. März 2020

An diesem Samstag und Sonntag werden in den Kirchen die Messen zu den 
üblichen Zeiten gefeiert. Die vom Bistum Essen herausgegebenen Empfehlungen 
werden dabei eingehalten: angemessener Sitzabstand, Verzicht auf Mund- und 
Kelchkommunion und kein Körperkontakt beim Friedensgruß. Alle Mitfeiernden 
werden vor Beginn des Gottesdienstes gebeten, sich in eine Anwesenheitsliste 
einzutragen. In den Krankenhäusern und Altenheimen entfallen bis auf weiteres 
alle Gottesdienste; das gilt bereits für die Messfeiern an diesem Wochenende.
Zugleich weisen wir hin auf die Gottesdienstübertragungen im Rundfunk und im 
Fernsehen, die eine gute Möglichkeit zur Mitfeier der sonntäglichen Liturgie 
bieten.

Kirchliche Gebäude und Veranstaltungen

Ab sofort sind alle Pfarr- und Gemeinderäume geschlossen; gleiches gilt für die 
Jugendheime und Büchereien. Alle Veranstaltungen der Pfarrei und der 
Gemeinden sind abzusagen oder auf einen späteren Zeitraum zu verlegen. Dies 
betrifft ebenso die Proben von Chören, die Treffen von Kinder- und 
Jugendgruppen, die Sitzungen von Gremien und die Versammlungen von 
Vereinen und Verbänden.



Verwaltung der Pfarrei und Gemeinden

Das Pfarrbüro, die Gemeindebüros und Kontaktstellen sind nur noch telefonisch 
oder per Email zu erreichen. Es gibt zurzeit keine Öffnungszeiten vor Ort. 

Sonn- und Feiertage / Kar- und Osterfeiern

Die Regelungen für die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen sowie an den 
kommenden Sonn- und Feiertagen werden im Laufe der Woche für die gesamte 
Pfarrei vereinbart und den Gemeinden unverzüglich mitgeteilt. Bitte beachten 
Sie dazu die Aushänge an den Kirchen und Kapellen oder informieren Sie sich 
über die Homepage der Pfarrei. Alle Gottesdienste an den Werktagen entfallen 
ab sofort.

Vorbereitung der Erstkommunion

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion wird ausgesetzt. Für die vom Bistum 
empfohlene Verlegung der diesjährigen Erstkommunionfeiern erfolgt die 
Entscheidung in den kommenden Tagen.

Seelsorge vor Ort

Die Mitglieder des Pastoralteams stehen weiterhin für seelsorgliche Anliegen zur 
Verfügung und sind über die bekannten Kontaktdaten erreichbar.
Bezüglich Taufen, Trauungen und Beerdigungen bitten wir die betroffenen 
Familien um Rücksprache mit dem Pfarrbüro. Auf Wunsch können Taufen und 
Trauungen verlegt werden.

Liebe Schwestern und Brüder.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass uns in der aktuellen Lage die Gesundheit der
Menschen und das Wohl der Familien besonders wichtig sind und wir daher auch 
schwierige Entscheidungen treffen und gemeinsam verantworten müssen. Dazu 
bitten wir Sie um Ihre Solidarität und Unterstützung. Alles, was uns möglich ist, 
sollten wir tun, um den Schutz der Bevölkerung zu sichern. 

Möge Gott uns mit seinem Beistand begleiten, um das zu tragen, was uns derzeit 
aufgegeben ist. Seien Sie gut behütet und bleiben Sie gesund.

Jürgen Schmidt
Propst


