
Ergänzende Bedingungen für 

St. Johannes Baptist Siddinghausen 

(Aufbauend auf die Bedingungen für öffentliche Gottesdienste im Pastoralverbund Büren.) 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

auch wir müssen für unsere Pfarrkirche einige Regelungen aufstellen. Bitte habt Verständnis für die 
getroffenen Maßnahmen und die Weisungen des Ordnungsdienstes. Basis für unsere Überlegungen war 

immer die Möglichkeit zu schaffen, in dieser besonderen Zeit wieder Gottesdienste in Gemeinschaft 
feiern zu können. 

Bei Fragen wendet Euch bitte an Elisabeth Henneke, die es dann in die Gremien trägt. 

Euer Kirchenvorstand & Pfarrgemeinderat 

 
Eingang 
Der Eingang ist ausschließlich über die Seite an der Straße möglich. 
 
Maskenpflicht 
Die Kirche darf zu Gottesdiensten nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Diese 
Verpflichtung besteht auch mindestens bis zur Sitzplatzeinnahme. Während des Gottesdienstes darf der 
Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Zum Verlassen der Kirche bitten wir diesen wieder anzulegen. 
 
Sitzplätze 
Die Sitzplätze in der Kirche sind mit folgendem Hinweis markiert: 
 
Die Sitzordnung muss während des gesamten Gottesdienstes eingehalten werden. 
Die Besetzung erfolgt ausschließlich über den Mittelgang von vorne nach hinten. Daher kann es dazu 
kommen, dass liebgewonnene Sitzplätze nicht eingenommen werden dürfen. Auf der roten Seite können 
ausschließlich Einzelpersonen sitzen. Familien oder Paare, die gerne zusammensitzen möchten, können 
dieses in den sogenannten „Familienbänken“ auf der grünen Seite tun. 
 
Kommunionempfang 
Da es schwierig ist, hierbei die Abstände einzuhalten, findet der Kommunionempfang „ausschließlich als 
geistliche Kommunion und Gemeinschaft mit Christus“ statt, also unter Verzicht auf das sichtbare Zeichen 
der Brothostie. 
 
Gotteslob / Gemeindegesang 
Für Gebete aus dem Gotteslob dürfen nur eigene Bücher verwendet werden. Die Gotteslobe in der Kirche 
stehen nicht zur Verfügung. Gesang darf bis weiteres nicht erfolgen. Dieses bitten wir auch bei einem 
möglichen Orgelspiel zu beachten. 
 
Ausgang 
Für das Rausgehen nach dem Gottesdienst stehen beide Ausgänge zur Verfügung. Die Personen auf der 
roten Seite dürfen ausschließlich über den Seitengang aus dem roten Ausgang rausgehen. Für die grüne 
Seite gilt ebenfalls das Rausgehen über den Seitengang, aber diesmal aus dem grünen Ausgang. Um 
auch hier die Abstände wahren zu können, startet die Person an der Tür in der letzten Reihe des vorderen 
Teils. Sobald der vordere Teil geleert ist, startet die Person an der Tür in der 1. Reihe des hinteren Teils. 
Bitte achten Sie darauf, dass das Rausgehen reihenweise erfolgen muss. 
 
Aufenthalt auf dem Kirchplatz 
Wir bitten alle Gemeindemitglieder sich zügig nach dem Verlassen der Kirche zu verstreuen. Ein 
Aufenthalt vor den Türen ist nicht gestattet, damit es keinen Stau in der Kirche gibt. Des Weiteren sollten 
auch bei einem kleinen Gespräch auf dem Kirchplatz die entsprechenden Regelungen (u.a. Abstand, 
Personenzahl) eingehalten werden. 
 
 
Sollte es Änderungsmöglichkeiten aufgrund der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie geben, werden wir die 
Regelungen entsprechend anpassen. 

↓   Sitzplatz   ↓ 


