
Liebe Gemeinde, 

liebe Gottesdienstbesucher*innen, 

der Pfarrgemeinderat hat nach dem Rundschreiben des Generalvikars 15/2020 folgende Maßnahmen 

für die Gottesdienste ab dem 9. Mai 2020 beschlossen: 

1. Gottesdienste ab dem 9. Mai 2020 in Corpus Christi 

Wir wollen ab dem 9. Mai wieder heilige Messe in Corpus Christi feiern. Folgende Gottesdienstzeiten 

sind geplant: 

Samstag, 9. Mai Vorabendmesse um 18:00 Uhr 

Sonntag, 10. Mai Hl. Messe um 10:30 Uhr  

   Hl. Messe um 18:00 Uhr 

Dienstag, 12. Mai Hl. Messe für Senioren um 10:00 Uhr 

Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn.  

Dies setzt voraus, dass sich jeweils mindestens drei Ordner*innen finden, die die Einhaltung des Hygi-

ene-Konzepts sicherstellen. Sollte sich ein abweichender Bedarf für die Gottesdienste ergeben, wer-

den diese angepasst. 

2. Kapazität der Kirche Corpus Christi 

Die Größe unseres Kirchenraumes erlaubt es, 50 Personen mit dem erforderlichen Hygiene-Abstand 

aufzunehmen. In den Bänken werden entsprechende Markierungen angebracht, um diese Abstände 

kenntlich zu machen. Daneben sind einzelne Plätze im Altarraum geschaffen worden. 

Dennoch werden nicht alle Menschen, die Gottesdienst feiern möchten, gleichzeitig in unserer Kirche 

Platz finden. 

Wir bitten Sie daher herzlich, alle Gottesdienstzeiten in Betracht zu ziehen und sich auf den Besuch 

eines Gottesdienstes in der Woche zu beschränken. Aufgrund der möglichen Kapazität von bis zu 50 

Personen des Kirchenraumes ist es mit den personellen Kapazitäten des Pfarrbüros nicht möglich, 

eine Anmeldung zu den Gottesdiensten durchzuführen. Daher wird der Zugang zum Kirchenraum be-

schränkt und kontrolliert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass nach Erreichen der Kapazität ein Zu-

gang zum Kirchenraum nicht gewährt werden kann. In diesen Fällen werden wir Sie bitten, zu einem 

anderen Gottesdienst wiederzukommen. 

Der Gottesdienst für Senioren am Dienstag soll den Menschen eine Möglichkeit geben, unter Einhal-

tung der hygienischen Voraussetzungen gemeinsam Gottesdienst zu feiern, die aufgrund ihres Alters 

oder Vorerkrankungen als gefährdet gelten. Wir bitten alle übrigen Gottesdienstbesucher*innen, auf 

den Besuch dieser Gottesdienstfeier zu verzichten und stattdessen einen anderen Tag zu wählen. 

Umgekehrt wird darauf hingewiesen, dass insbesondere zur heiligen Messe am Sonntagvormittag mit 

einem hohen Aufkommen an Familien mit Kindern zu rechnen ist.  

Bitte ziehen Sie auch den Besuch der Vorabendmesse oder der Messe am Sonntagabend in Betracht. 

Die Gemeindemitglieder der vietnamesischen Gemeinde werden über das Angebot von Gottesdiens-

ten in vietnamesischer Sprache informiert, um die Auslastung der Kirche bestmöglich zu verteilen. 

3. Gottesdienste in Mater Dolorosa 

In Mater Dolorosa werden ab dem 9. Mai 2020 folgende öffentlichen Gottesdienste angeboten: 



Sonntag, 10. Mai  Hl. Messe um 9:00 Uhr und um 18:30 Uhr 

Da bei Erstellung dieses Informationsschreibens noch nicht bekannt war, welche Kapazität der Kir-

chenraum Mater Dolorosa besitzt, wird diese Information kurzfristig nachgereicht. 

Da die Gottesdienste in Mater Dolorosa erfahrungsgemäß etwas weniger besucht sind als in Corpus 

Christi, werden die Gottesdienstbesucher*innen gebeten, auch diese Gottesdienste bei ihrer Be-

suchsplanung zu berücksichtigen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

4. Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen 

Die Gottesdienste können nur stattfinden, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden. 

Der Pfarrgemeinderat hat bereits umfassende Vorkehrungen getroffen und wird diese regelmäßig an 

die konkreten Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen.  

Bitte haben Sie vor Ort Verständnis, dass Abläufe zurzeit anders sind und auch erst gelernt werden 

müssen. Wir tun unser Möglichstes, den gemeinsamen Gottesdienst sicher und gleichzeitig würdig zu 

gestalten. 

Im Übrigen werden die Hygieneregeln beim Empfang der Kommunion und der Kollekte auch durch 

die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung und durch das EBO vorgegeben. 

Wir bitten um Verständnis, dass eine entsprechende Kommunikation aktuell nur kurzfristig möglich 

ist. 

5. Gottesdienst zu Hause 

Auch wenn ab dem 9. Mai 2020 wieder die Möglichkeit besteht, Gottesdienst in der Kirche zu feiern, 

gibt es Menschen, die aus Sorge vor einer möglichen Infektion auf diese Möglichkeit verzichten. Dies 

ist nur allzu verständlich! Die Sonntagspflicht ist weiterhin bis auf weiteres aufgehoben! Deshalb pla-

nen wir, den Sonntagsgottesdienst um 10:30 aus Corpus Christi per Livestream zu Ihnen nach Hause 

zu bringen. Die Angebote des Erzbistums sowie die Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen 

und Radio bleiben ebenfalls bestehen. Bitte berücksichtigen Sie auch diese Möglichkeiten bei der Pla-

nung Ihres Gottesdienstbesuches. 

Im Gebet sind wir untereinander verbunden, auch wenn wir vorerst auf die Gemeinschaft, wie wir sie 

sonst erleben durften, verzichten müssen. 

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die ihre Arbeits- und ihre Freizeit darauf verwenden, die Got-

tesdienste in unseren Kirchen möglich zu machen. 

Da wir für jeden Gottesdienst voraussichtlich mindestens drei Ordner*innen benötigen werden, bit-

ten wir um Mitteilung an das Pfarrbüro [Tel.: 423 02 00 oder info@corpus-christi-berlin.de] wenn Sie 

bereit sind, diesen Dienst zu übernehmen. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über den aktuellen Stand und haben Sie Verständnis, wenn vor 

Ort auf die Einhaltung der Regeln bestanden werden muss. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Der Pfarrgemeinderat Corpus Christi 

Berlin, den 1. Mai 2020 


