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Für den Begrüßungsdienst 

 

Wir, der Corona Krisenstab St. Peter (Mechthild Steinbrock, Hermann Geldmann, Johannes Linke, Carsten 

Roeger) sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Begrüßungsdienst übernehmen. In der Sakristei liegt als 

Dankeschön und zur Verwendung eine Maske mit dem Logo unserer Pfarrei für Sie bereit. 

In den Gottesdiensten Weihnachten/Jahreswechsel werden die Teilnehmenden platziert. Sie erhalten eine 

Liste mit den Namen der GottesdienstteilnehmerInnen und den Sitzplan. Sie müssen dann nur abhaken, wer 

da ist. Der endgültige Sitzplatz kann aufgrund der notwenig gewordenen Reduzierung der Anzahl der 

Mitfeiernden von dem in der Mail zugeteilten abweichen. 

Sollte jemand unangemeldet kommen, kann er nur teilnehmen, wenn noch Plätze frei sind. Diese Plätze sind 

auf dem Sitzplan grün markiert. Der nicht angemeldeten Person muss - unter Einhaltung des 

Mindestabstands (mind. 3 grüne Felder) - ein grüner Platz zugewiesen werden, dieser wird auf dem Sitzplan 

umkreist. Diese Person hat dann den ‚normalen‘ Anmeldezettel auszufüllen und zusätzlich ihren Sitzplatz 

einzutragen. 

Wenn Personen fragen, ob Sie tauschen können, weisen Sie bitte freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass 

dies aufgrund der doppelten Rückverfolgung nicht möglich ist. Im hoffentlich nicht auftretenden Fall, dass 

ein Gottesdienstmitfeiernder im Nachhinein positiv getestet wird, ist das Einhalten der Sitzpläne die einzige 

Möglichkeit, die Anzahl der Menschen, die in Quarantäne müssen, zu reduzieren. Indem die Mitfeiernden 

sich an die Plätze halten, leisten sie einen wichtigen Beitrag für alle. 

Wenn – was wir nicht hoffen - jemand sehr meckert oder sich unangemessen aufführt oder lautstark aufregt, 

weisen Sie ihn bitte zunächst darauf hin, dass sein Verhalten die Andacht aller stört und dem Sinn von 

Weihnachten widerspricht. Notfalls wendet sich einer von Ihnen an den Küster oder jemand anderen in der 

Sakristei. Sie können auch gerne den Namen notieren, dann meldet sich einer von uns im Nachhinein bei der 

betreffenden Person. 

 

Nochmals vielen Dank! 

Wir wünschen Ihnen nach allem Begrüßen eine gute Mitfeier des Gottesdienstes!  

Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet! 

 

Mechthild Steinbrock, Hermann Geldmann, Johannes Linke, Carsten Roeger 
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Für die Gottesdienstteilnehmenden 

 

Liebe Gottesdienstteilnehmende, 

wir, der Corona Krisenstab St. Peter (Mechthild Steinbrock, Hermann Geldmann, Johannes Linke, Carsten 

Roeger) heißen Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten in diesen herausfordernden Zeiten willkommen. 

Damit wir mit einem Höchstmaß an Sicherheit und einem guten Gefühl für alle Gottesdienst feiern können, 

haben wir ein paar  dringende Bitten an Sie: 

Bitte tragen Sie die ganze Zeit Ihre Maske so, dass sie Mund und Nase bedeckt. 

Denken Sie an das Verbot des Gemeindegesangs, auch wenn eine Melodie Sie noch so sehr zum Singen 

reizt.  

Aufgrund der Kontakteinschränkungen nicken Sie sich nach dem Gottesdienst kurz zu und gehen dann nach 

Hause, so schön es auch wäre draußen noch zu klönen.  Das ist mit Sicherheit irgendwann wieder möglich, 

aber nicht zur Zeit. 

Wir sind dem Begrüßungsdienst für sein Engagement sehr dankbar und schätzen sein Tun in diesen 

schwierigen Zeiten. Wir ersuchen Sie dringend, den Bitten des Begrüßungsdienstes nachzukommen. Dieser 

Dienst ist nicht einfach. Aber er wird angenehmer, wenn alle Gottesdienstteilnehmenden freundlich und 

verständnisvoll sind. 

In den Gottesdiensten Weihnachten/Jahreswechsel werden die Teilnehmenden platziert. Bitte setzen Sie sich 

auf den für Sie vorgesehenen Platz. Der endgültige Sitzplatz kann aufgrund der notwenig gewordenen 

Reduzierung der Anzahl der Mitfeiernden von dem in der Mail zugeteilten abweichen. Auch wenn dies nicht 

Ihr Stammplatz oder bevorzugter Platz ist, sehen wir im Akzeptieren des Platzes einen unverzichtbaren 

Ausdruck weihnachtlicher Liebe. Selbst wenn Plätze frei sind, bleiben Sie bitte aufgrund der doppelten 

Rückverfolgung auf dem ihnen zugewiesenen Platz. Im hoffentlich nicht auftretenden Fall, dass ein 

Gottesdienstmitfeiernder im Nachhinein positiv getestet wird, ist das Einhalten der Sitzpläne die einzige 

Möglichkeit, die Anzahl der Menschen, die in Quarantäne müssen, zu reduzieren. Indem die Mitfeiernden 

sich an die Plätze halten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag für alle. 

Sollten Sie spontan und unangemeldet zu einem Gottesdienst kommen, können Sie nur teilnehmen, wenn 

noch Plätze frei sind. Der Begrüßungsdienst teilt Ihnen mit, ob Sie teilnehmen können oder nicht. Im Falles 

der Teilnahme weist Ihnen der Begrüßungsdienst einen Platz zu, den Sie aufgrund der doppelten 

Rückverfolgung auch einhalten müssen. Bitte füllen Sie dann den ‚normalen‘ Anmeldezettel aus und tragen 

zusätzlich ihren Sitzplatz ein. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Mitfeier des Gottesdienstes!  

Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet! 

Mechthild Steinbrock, Hermann Geldmann, Johannes Linke, Carsten Roeger 


