
Münsingen, den 07.05.2020 

 

Liebe Gemeindemitglieder der 
Seelsorgeeinheit Münsingen, 

wie sie sicher schon den Medien entnommen 
haben ist ab dem 09.05.2020 die Feier von 
öffentlichen Gottesdiensten in unserer 
Diözese wieder möglich.  

Wir freuen uns, dass wir uns am Sonntag nun 
wieder versammeln und gemeinsam 
Gottesdienst feiern können. Ganz besonders 
in dieser schweren Zeit können wir unsere 
Anliegen, Sorgen, Nöte und Freuden wieder im gemeinsamen Gebet und in der 
Feier von Gottesdiensten vor Gott bringen. 

Dass die Feier von Gottesdiensten nur unter Auflagen und mit einer großen 
Anzahl an Regelungen möglich ist, fällt uns allen nicht leicht, aber es dient unserer 
aller Gesundheit, dem Schutz unseres Lebens. 

Unter Berücksichtigung der bischöflichen Anordnungen vom 30.04.2020 
(www.drs.de) werden in unserer Seelsorgeeinheit ab 17. Mai 2020 wieder 
öffentliche Gottesdienste gefeiert. Wir benötigen diese Zeit, um alle 
Vorkehrungen treffen zu können, Menschen für unterschiedliche Aufgaben zu 
finden und nicht zuletzt, um auf notwendige und bestellte Gegenstände (z.B. 
Handdesinfektionsspender) zu warten. 

Leider können wir unter den aktuell gültigen Auflagen nicht alle Kirchen unserer 
Seelsorgeeinheit für öffentliche Gottesdienste öffnen, so sind z.B. getrennte 
Laufwege für Ein- und Ausgang notwendig (genaueres entnehmen Sie bitte der 
bischöflichen Anordnung, siehe www.drs.de). Seien Sie gewiss, dass wir die 
Auflagen und Möglichkeiten bei jeder Änderung überprüfen und entsprechende 
Anpassungen vornehmen werden. Bis auf weiteres beschränkt sich die Feier von 
öffentlichen Gottesdiensten daher auf die Christus König Kirche in Münsingen. 
Zu den Gottesdiensten, die für alle Gemeinden zusammen gefeiert werden, sind 
selbstverständlich auch Gemeindemitglieder aus allen vier Gemeinden 
gleichermaßen eingeladen!  
 

http://www.drs.de/
https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/News/2020/05_Mai/20200501_18_mitteilung_des_bischofs.pdf


Folgende Gottesdienste sind in den nächsten Wochen in der Christus-König-
Kirche geplant: 

- 17.05.2020, 10.00 Uhr: Sonntägliche Eucharistiefeier  
- 21.05.2020, 10.00 Uhr: Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt  
- 24.05.2020, 10.00 Uhr: Sonntägliche Eucharistiefeier  
- 31.05.2020, 10.00 Uhr: Sonntägliche Eucharistiefeier zu Pfingsten 

 

Anmeldung:  

- Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur nach vorheriger Anmeldung 
möglich.  

- Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail im Pfarrbüro zu den 
Öffnungszeiten (Dienstag 15-17 Uhr; Mittwoch 9-11 Uhr; Donnerstag 15-17 
Uhr; Freitag 09-11 Uhr). 

- Anmeldungen sind in der laufenden Woche nur für den jeweils kommenden 
Sonntag bzw. den kommenden Gottesdienst möglich. 

- Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst an, wenn Sie teilnehmen möchten. 
Eine spontane Teilnahme ist bis auf weiteres leider nicht möglich!  

 

Anzahl der Mitfeiernden:  

- Es muss ein Sicherheitsabstand bei jeder Person von 2m nach allen Seiten 
gewährt werden, weshalb die Anzahl der Gottesdienstbesucher beschränkt 
werden muss.  

- Vor und nach dem Gottesdienst darf es keine Ansammlungen vor der Kirche 
geben. 

- Die genaue Anzahl ergibt sich aus dem jew. Kirchenraum und der Tatsache, 
ob Familien / Ehepaare / Einzelpersonen kommen. In unserer Kirche werden 
dies ca. 36 Personen sein können. 

- Bei der Anmeldung erfahren Sie auch, wo sie ungefähr sitzen werden und 
bekommen eine Nummer mit ihrem Sitzplatz, der in der Kirche 
entsprechend markiert und nummeriert ist. 

 

Kommunionempfang:  

- Der Empfang der Kommunion im Rahmen der Eucharistiefeier ist möglich. 
- Genauere Anweisungen, wie dieser erfolgen kann, erfahren Sie im 

Gottesdienst.  



- Außerdem möchten wir auf die Möglichkeit der Krankenkommunion, 
besonders auch durch Angehörige zuhause, hinweisen. Wenn Sie dies 
möchten melden Sie sich bitte auch im Pfarrbüro. Dort erhalten Sie weitere 
Informationen. 

 

Möglichkeit zur Handdesinfektion:  

- Am Kircheneingang wird es die Möglichkeit zur Handdesinfektion geben. 
- Es wird empfohlen, dass Sie davon Gebrauch machen. 

 

Mund-Nasen-Maske: 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Gottesdienstes 
wird sehr empfohlen. 

 

Kein Gemeindegesang: 

- Da Gesang das Infektionsrisiko erhöht darf im Gottesdienst vorerst kein 
Gemeindegesang stattfinden.  

- Die kircheneigenen Gotteslöber werden aus dem Kirchenraum entfernt.  
- Die musikalische Gestaltung erfolgt durch Orgel und Kantor*innen. 

 

Personen mit Krankheitssymptomen 

- können nicht am Gottesdienst teilnehmen und werden gebeten zuhause zu 
bleiben! 

 

Ordnerdienste: 

- Für jeden Gottesdienst werden mind. zwei Ordner*innen benötigt, die den 
Einlass und die Einhaltung der Regelungen im Blick behalten. Wenn Sie sich 
vorstellen können einen solchen Dienst zu übernehmen und nicht zur 
Risikogruppe gehören, freuen wir uns, wenn Sie sich im Pfarrbüro melden! 

- Wir bitten Sie alle sehr, den Anweisungen der Ordner*innen Folge zu 
leisten!  

 

Sonntagspflicht: 

- Da die Teilnahme am öffentlichen Gottesdienst nur unter hohen Auflagen 
möglich ist, bleibt die Sonntagspflicht bis auf weiteres ausgesetzt (siehe 
bischöfl. Anordnung vom 30.04.2020) 



- Wir möchten in diesem Zusammenhang weiterhin auf die vielfältigen 
Möglichkeiten von Fernsehgottesdiensten und Streaming Angeboten im 
Internet hinweisen. 

- Außerdem werden wir weiterhin auf dem Youtube Kanal unserer 
Seelsorgeeinheit wöchentlich zum Sonntag einen „Besinnlichen Gruß aus 
der Seelsorgeeinheit“ veröffentlichen mit einem kurzen Impuls zum 
Sonntagsevangelium. Den Youtube Kanal finden Sie am besten über unsere 
Homepage www.se-muensingen.drs.de 

 

Sakramente und Sakramentalien: 

- Einzeltaufen, Trauerfeiern, Requien, etc. sind unter denselben Auflagen ab 
sofort wieder möglich. Bitte sprechen Sie entsprechendes mit dem 
Pfarrbüro ab.  

 

Weitere Informationen:  

- Wir bemühen uns sehr, Sie immer aktuell zu informieren. Bitte nutzen Sie 
dazu, wenn möglich, unsere Homepage (www.se-muensingen.drs.de). 

- Selbstverständlich werden wir alle wichtigen Informationen gesammelt 
auch in den Tageszeitungen und über Gemeindebriefe veröffentlichen. 

 

Wir danken Ihnen und Euch für Ihr Verständnis. Wir sind froh, dass wir unsere 
Kirchen zumindest langsam und schrittweise wieder mit Leben und gemeinsamen 
Gebet füllen dürfen.  

Im Laufe der nächsten Wochen wird es noch weitere Angebote geben. Bitte 
beachten Sie dazu die Veröffentlichungen. 

Wir sind weiterhin für Sie da!  

- Telefonisch oder per Mail sind wir für Sie erreichbar. Gerne rufen wir auch 
zurück, falls wir aktuell nicht zu sprechen sind. Bitte hinterlassen Sie dann 
eine entsprechende Nachricht im Pfarrbüro.  

 
 
 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute und Gottes Segen. Vor allem Gesundheit! 

Das Pastoralteam und alle Mitarbeiter*innen der Seelsorgeeinheit Münsingen 

http://www.se-muensingen.drs.de/

