
 

 

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher, 

liebe Mitfeiernde in St. Crutzen, 

 

ab dem 10. Mai 2020 ist es bei uns wieder möglich, Gottesdienste zu feiern, 

allerdings unter ganz bestimmten Bedingungen. Nicht alles ist schon wieder so, 

wie wir es gewohnt sind. 

Wenn Sie zur sogenannten „Risikogruppe“ gehören, prüfen Sie bitte sorgfältig, 

ob Sie nicht lieber zu Hause bleiben und die elektronischen 

Gottesdienstübertragungen nutzen wollen. 

Deshalb beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

§ Auch der Werktagsgottesdienst und das Rosenkranzgebet am 

Montagabend finden in der großen Kirche statt.  

§ Entscheidend ist, dass alle Abstand voneinander halten beim Eintreten, in 

der Kirche und auch danach. 

§ Über die genauen Abläufe während des Gottesdienstes werden Sie zu 

Beginn informiert. 

§ Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlassen 

der Kirche. An Ihrem Sitzplatz brauchen Sie den Schutz nicht zu tragen. 

§ Mögliche Sitzplätze in der Kirche sind markiert. 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. 

§ Leider darf nur eine Maximalzahl von Gläubigen (60 Personen in  

St. Crutzen) eingelassen werden, um den Mindestabstand zu wahren. Die 

Kontaktdaten der Angemeldeten werden für 21 Tage gespeichert, damit 

Infektionsketten nachvollzogen werden können. Mit Ihrer Anmeldung 

stimmen Sie der entsprechenden Speicherung der Daten zu.  

§ Melden Sie sich bitte einige Tage vorher im Pfarrbüro an: 

Zentrales Pfarrbüro, Tel. 06171 / 979800 st.ursula@kath-oberursel.de 

Gemeindebüro St. Crutzen, Tel. 06171 / 9798 022 

§ Sollten noch Plätze frei sein, können Sie auch spontan am Gottesdienst teilnehmen –  

Ordner müssen 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 der Ordner. 



 

 

§ Personen mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen die Kirche 

nicht betreten. 

§ Bitte bringen Sie – für eventuell gemeinsame Gebete – Ihr eigenes 

Gesangbuch mit. Leider darf derzeit nicht gemeinsam gesungen werden. 

§ Im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmöglichkeiten für die Hände 

bereit. 

§ Bitte verteilen Sie sich im Kirchenraum so, dass Sie nach allen Seiten 1,50 

m Abstand einhalten. Die Plätze sind markiert. 
(Familien, die in häuslicher Gemeinschaft leben, können zusammensitzen.) 

§ Der Friedensgruß erfolgt ohne Handreichen. 

§ Die Kollekte können Sie nach dem Gottesdienst in die bereitstehenden 

Körbchen geben. 

§ Nach dem Gottesdienst bitten wir Sie, vor der Kirche nicht in Gruppen 

zusammen stehen zu bleiben. 

Wir grüßen Sie im Namen des Ortsausschusses und verbleiben mit dem 

Wunsch „Bleiben Sie gesund!“ 

 

 

Gez. Jürgen Betz Birgid Fuchs Brigitte Kleemann Jutta Schmidt  Mathias Wolf 

Gemeinde St. Crutzen 

Urselbachstraße 24  | 61440 Oberursel 

06171 / 9798022 


