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 Bonn, den 04.05.2020 

Liebe Christinnen und liebe Christen! 

 
Am Sonntag, den 3. Mai endete die Notfallverordnung, die Bischof und Synodalvertre-
tung aufgrund der derzeit herrschenden Pandemie erlassen hatten. 

Somit ist es möglich, wieder Gottesdienste in unseren Kirchen zu feiern, allerdings unter 
der Auflage der von Bischof und Synodalverwaltung erlassenen Richtlinien und der staat-

lichen und kommunalen Vorgaben. 
Wir werden in der vor uns liegenden Zeit keine Gottesdienste feiern können, wie wir sie 
vor der Pandemie gewöhnt waren. Die Zahl der Teilnehmenden wird begrenzt sein, eine 

Anmeldung wird dadurch erforderlich. Wir werden Abstand voneinander halten müssen 
und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Körperkontakt zur Begrüßung, zum Friedensgruß 

und zur Verabschiedung darf nicht sein. Wir dürfen nicht miteinander singen. 
Auf den kommenden Seiten ist nachzulesen, wie das Feiern des Gottesdienstes möglich 
sein kann. Hierbei werden wir zukünftig Veränderungen vornehmen, wenn diese möglich 

oder erforderlich sind. 
Wir würden auf Präsenzgottesdienste verzichten, wenn wir in absehbarer Zeit wieder fei-

ern könnten, wie wir es gewohnt sind. Diese Aussicht besteht aber nicht. Vielmehr müs-
sen wir davon ausgehen, dass wir noch geraume Zeit mit Einschränkungen leben müs-
sen. So bleibt die Hoffnung, dass wir uns ein wenig an das gewöhnen, was uns zunächst 

sehr fremd vorkommen wird. 
Insbesondere das Feiern der Eucharistie und der Empfang der Kommunion wird eine 

Herausforderung für uns alle sein. Daher schlagen wir vor, dass wir uns behutsam her-
antasten und ausprobieren, ob wir unter den gegebenen Umständen Eucharistie feiern 
oder ob wir es bei Wort-Gottes-Feiern belassen wollen. Hierzu werden wir Sie und Euch 

in einer ersten Phase bitten, anzugeben, ob eine Wort-Gottes-Feier oder eine Eucharis-
tiefeier gewünscht ist. 

Nach einigen Wochen werden wir einen Gemeindebrief „miteinander – füreinander“ ver-
senden, in dem aufgrund gemachter Erfahrungen und Gespräche das weitere Vorgehen 
beschrieben wird. 

Für diesen Gemeindebrief laden wir Sie und Euch ein, Berichte, Gedanken, Bilder und 
Texte jeglicher Art einzureichen, die wir abdrucken können. Diese sollten bis zum 24. 

Mai im Pfarrbüro ankommen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch, dass Sie gesund und behütet bleiben! 
 
Der Kirchenvorstand der Alt-Katholischen Gemeinde St. Cyprian 

Ihr und Euer Thomas Schüppen, Pfarrer  
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Wir laden ein  

zu außergewöhnlichen Gottesdiensten in einer außergewöhnlichen Zeit. 
Wort-Gottes-Feiern und Eucharistiefeiern in St. Cyprian zur Zeit der Corona-Pandemie 
 

die Einladung 
• Wir laden zu folgenden Zeiten zu Gottesdiensten nach St. Cyprian ein: 

 Samstag 18.15 Uhr, Sonntag 9.30 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr. 
• Sollten sich mehr Menschen anmelden, als Plätze vorhanden sind, erweitern wir 

das Angebot um einen Gottesdienst am Sonntagabend, 18.00 Uhr. 

• Sie können ab sofort bis Montag, 24.00 Uhr, an einer Trendabstimmung teilneh-
men. Wählen Sie 0228 8860689 und sprechen Sie auf den Anrufbeantworter: 

„Wort-Gottes-Feier“ oder „Eucharistiefeier“. Bei Ihrer Anmeldung, die am Dienstag 
beginnt, hören Sie, zu welcher Uhrzeit welche Gottesdienstform gefeiert wird. 

• Wir laden zu folgender Zeit zu einem Online-Gottesdienst über ZOOM ein: 

Sonntag 10.30 Uhr 
• Wir laden auch weiterhin dazu ein, Gottesdienste Zuhause zu feiern. Hierzu wer-

den auch in Zukunft die Formulare per Newsletter, auf der Homepage und bei Fa-
cebook veröffentlicht. 

 

die Anmeldung 
• Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist Voraussetzung für eine Teilnahme. Hierzu 

wurde eigens eine Nummer eingerichtet: 0228 8860690 

 Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist leider nicht möglich. 
• Folgende Informationen müssen auf den Anrufbeantworter gesprochen werden: 

1. Name bzw. Namen derer, die angemeldet werden 

2. Telefonnummer (Sie dient der Möglichkeit eines Rückrufs und der Benachrichti-
gung, falls im Zeitraum 14 Tage nach dem Gottesdienst eine mitfeiernde Per-
son an Corona erkrankt.) 

3. Tag und Uhrzeit des Gottesdienstes 
• Die Anmeldezeit beginnt am Dienstag vor dem jeweiligen Wochenende um 10.00 

Uhr und endet jeweils am Samstag um 10.00 Uhr, damit die Kirche entspre-
chend vorbereitet werden kann und gegebenenfalls ein Rückruf erfolgt, falls sich 
zu einem Termin zu viele Menschen angemeldet haben. 

• Melden Sie sich bitte verbindlich an, weil sonst ein Platz leer bleibt, den vielleicht 
jemand anderes gerne eingenommen hätte. 

• Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist oder Kenntnis davon hat, 
dass sie oder er in den vergangenen 14 Tagen vor dem Tag des Gottesdienstes 
Kontakt zu einem an Corona erkrankten Menschen hatte, darf nicht am Gottes-

dienst teilnehmen, um die Feiernden zu schützen. 
• Die Anmeldung für den Online-Gottesdienst über ZOOM erfolgt über folgende Ad-

resse: anja.goller (at) alt-katholisch.de 
 

Ankommen in St. Cyprian 
• Der Einlass erfolgt von 20 bis 5 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. Wer 5 Mi-

nuten vor Beginn nicht angekommen ist, hat keinen Anspruch mehr auf einen 
freien Platz. 

• Von jeglichem Körperkontakt zur Begrüßung ist abzusehen, vielmehr ist der Si-

cherheitsabstand von 2 Metern zu jeder Zeit einzuhalten. 
• Vor der Kirche werden Sie von einem Mitglied des Kirchenvorstandes oder von ei-

ner vom Kirchenvorstand beauftragten Person begrüßt. Auf einer entsprechenden 
Liste wird geprüft, ob Sie angemeldet sind. 

• Legen Sie bitte VOR Betreten der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz an, den Sie 

erst NACH dem Verlassen der Kirche wieder ablegen. Die Ausnahme bildet das 
ordnungsgemäße Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes beim Empfang der Kommu-

nion. 



 

• Treten Sie bitte einzeln oder als Paar, Familie oder in einem Haushalt lebenden 
Gemeinschaft in das Foyer der Kirche ein. 

• Dort desinfizieren Sie bitte Ihre Hände. 

• Die Garderobe und die unteren Toiletten sind geschlossen. 
• Treten Sie anschließend ebenfalls einzeln oder als oben beschriebene Gemein-

schaft in die Kirche ein. 
• Es gibt kein Weihwasser, um sich zu bekreuzigen. 
• In der Kirche wird Ihnen ein Platz / werden Ihnen Plätze zugewiesen. 

• 18 Stühle bzw. Sitzplätze auf der Bank sind in der Kirche so vorbereitet, dass jede 
und jeder im Abstand von 2 Metern voneinander sitzt. Für Paare, Familien und 

Menschen, die in Haushaltsgemeinschaft leben, werden die Sitzmöglichkeiten ent-
sprechend organisiert. 

• 3 Plätze werden auf der Empore für jene bereitgestellt, die diese Informationen 

nicht erhalten und als Gäste zu uns kommen. 
• Halten Sie bitte immer den erforderlichen Abstand ein, auf dem Kirchen-

vorplatz, beim Eintritt in die Kirche und in der Kirche. 
 

die Feier des Gottesdienstes 
• Wir feiern den Gottesdienst in der uns bekannten Liturgie. 

• Das gemeinsame Singen ist untersagt. Das Orgelspiel soll die schmerzliche Ein-
schränkung ein wenig kompensieren. 

• Die Lektorin / der Lektor liest Lesung und Fürbitten mit eigenem Mikrofon vom 

Platz aus. 
• Wir verzichten auf Körperkontakt beim Friedensgruß. 

• Die Kollekte wird am Ausgang der Kirche beim Verlassen eingesammelt. 
 

Besonderheiten bei der Feier der Eucharistie 
• Brot und Wein werden vor der Eucharistiefeier unter Wahrung der Hygienevor-

schriften vorbereitet und stehen von Anfang an auf dem Altar. 

• Für Kelch und Patene wurden Glasdeckel angefertigt, die die Gaben schützen. 
• Nur eine Hostie wird gebrochen, es wurden eigens kleine Hostien eingekauft. 

• Vor dem Austeilen der Kommunion (ausschließlich in Brotgestalt) desinfiziert sich 
die Priesterin oder der Priester die Hände. 

• Die Kommunizierenden treten einzeln, als Paar, Familie oder Haushaltsgemein-

schaft vor. 
• Entfernen Sie den Mund-Nasen-Schutz bitte ordnungsgemäß, indem sie ihn nur an 

den Seiten berühren. 
• Mit einer Edelstahlzange entnimmt die Priesterin oder der Priester eine Hostie und 

reicht sie der oder dem Empfangenden. Hierbei steht die Priesterin oder der Pries-

ter hinter, die oder der Empfangende vor dem Altar. 
• Erst wenn die oder der Empfangende(n) wieder ihren oder seinen Platz / ihre 

Plätze erreicht hat / haben, kommt / kommen die oder der Nächste(n). 
 

Verlassen der Kirche 
• Verlassen Sie die Kirche bitte einzeln. 

• Am Ausgang steht ein Kollektenkörbchen. Geben Sie bitte großherzig! 
• Desinfizieren Sie sich die Hände im Foyer. 
• Behalten Sie bitte den Mund-Nasen-Schutz an, bis Sie die Kirche verlassen haben. 

• Auf das Gemeindecafé müssen wir leider verzichten. 
• Halten Sie sich bitte nicht auf dem Kirchenvorplatz auf. 

• Sollten Sie einen wiederverwertbaren Mundschutz haben, waschen Sie ihn bei 
mindestens 60 Grad. 

• Sollten Sie im Zeitraum von 14 Tagen nach dem Besuch eines Gottesdienstes an 

Corona erkranken, bitten wir Sie eindringlich, dies unverzüglich im Pfarrbüro mit-
zuteilen. Wir informieren dann alle Mitfeiernden. 


