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Leitfaden Ostern 
Aktuelle Informationen während der Corona Pandemie in der Pfarrei Sankt Margareta 

Ergänzungen zur 5. Auflage Corona Leitfaden 
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Herzlich Willkommen 
Wir freuen uns Sie wieder zu sehen … Vergangenes Jahr konnten 

wir Ostern nur daheim feiern ohne Gottesdienste. Wir hofften da-

mals, dass am Osterfest 2021 die Corona Pandemie überwunden ist. 

Wir haben erfahren, dass die Pandemie sich länger hinzieht und wir 

auch in diesem Jahr einige beliebte liturgische Elemente im Oster-

gottesdienst anders feiern werden, als wir sie kennen. Dieser Leitfa-

den möchte Sie darauf einstimmen, was wir in diesem Jahr anders 

feiern werden als in den anderen Jahren. Wir hoffen dennoch, dass 

unsere Gottesdienste für Sie ansprechend gestaltet sind und Sie das 

Leiden und die Auferstehung unseres Herrn mit einer guten Erfah-

rung für sich begehen können. 

 

Falls Sie in der momentanen Situationen noch 

auf den Besuch der Gottesdienste verzichten 

wollen, bieten wir Ihnen Impulse und Gestal-

tungen für eine Osterfeier daheim an. Unsere 

Kirchen sind wie immer tagsüber geöffnet. Für 

St. Justinus gelten andere festgelegte Zeiten. 

Wir bedanken uns schon im Vorfeld für Ihr Ver-

ständnis für die Anpassungen und Ihre Koope-

ration. 

 

Ihr Coronastab der Pfarrei Sankt Margareta 
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Info zu den Gottesdiensten 
Über Ostern bleibt die Anzahl der Teilnehmenden auf dem Stand von Mai 
2020. Bitte tragen Sie zu den Gottesdiensten Ihre Mund-Nase-Bede-

ckung während des gesamten Gottesdienstes. Verwenden Sie hierbei 
nur medizinische Masken des Typs II (sogenannte OP-Masken) oder 
FFP2 Masken. Beide erhalten Sie bei den Ordner*innen am Eingang der 
Kirche. Die Mund-Nase-Bedeckung ist für alle Teilnehmer*innen den gan-
zen Gottesdienst hindurch ab 6 Jahren zu tragen. Näheres hierzu finden 
Sie in unseren Hygieneregeln „Leitfaden Corona Ergänzungen 4“. Bitte 
halten Sie überall zu Ihren Mitmenschen 1,5 Meter Abstand. Alle im Got-
tesdienst engagierten Haupt- wie Ehrenamtlichen tragen eine FFP2 
Maske, die zum Vortragen der Texte abgenommen werden kann, ansons-
ten aber während der gesamten Feier getragen wird. Bitte nutzen Sie zum 
Desinfizieren Ihrer Hände die aufgestellten Desinfektionsmittelspender. 
 

Gestaltung der Gottesdienste  
Unsere Gottesdienste werden wir soweit wie möglich wie gewohnt feiern 
können. Eine Anmeldung ist obligatorisch Wie bisher auch ist Gemeinde-
gesang noch nicht möglich, wir verzichten auf das Händereichen zum 
Friedengruß und bitten herzlich, nach den Gottesdiensten nicht zu verwei-
len. Bis zu vier Messdiener*innen können ihren Dienst am Altar verrichten. 
 

Palmsonntag 

Die Pfarrei hat auch in diesem Jahr, aufgrund des weiterhin andauernden 
Schädlingsbefalls des Buchsbaumes, wieder weniger Palmzweige zur 
Mitnahme zur Verfügung. 
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• Es ist schön, wenn Sie auch selbst Palm- oder Buchsbaum-
zweige mitbringen, soweit es Ihnen möglich ist. Palmzweige zum 
Mitnehmen werden einzeln in den Kirchen für Sie ausgelegt. 

• Die Segnung der Palmzweige findet in den Kirchen statt. Daher 
entfallen in diesem Jahr die Palmprozessionen. Bitte nehmen Sie 
nach dem Check-in an den markierten Stellen Platz. 

• Die Passion wird in der Kurzfassung gelesen. Die Lektor*innen 
stehen an unterschiedlichen Orten. 

 

Gründonnerstag 

Der Gottesdienst an Gründonnerstag findet wie gewohnt statt. Aus Hygi-
enegründen können aber einige Elemente des Gottesdienstes nur in fol-
gender Weise stattfinden: 

• Wir verzichten auf die Fußwaschung, die in einigen Gemeinden 
üblicherweise ein prägendes liturgisches Element ist. 

• Wir können die Kommunion lediglich in der Brotform, wie üblich, 
spenden. Daher gelten für den Kommuniongang die örtlichen Ge-
gebenheiten. 

• Die Überführung des Allerheiligsten in die Sakristei oder die sonst 
üblichen Orte haben wir zugunsten der Ausstellung  für eine kurze 
Gebetszeit auf dem Altar geändert. Daher kann auf die Prozessi-
onen verzichtet werden. 
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• Die Gebets- und Anbetungszeiten finden in den Kirchen statt und 
werden etwas verkürzt begangen. 

 

Karfreitag 

Die Liturgie an Karfreitag findet ebenfalls wie gewohnt statt. Für die Litur-
gie ergeben sich folgende Änderungen: 

•  Die Passion wird durch an unterschiedlichen Orten stehende 
Lektor*innen vorgetragen. Dies ist in einigen Gemeinden ohnehin 
üblich. 

• Die Enthüllung des Kreuzes findet auf den drei Altarstufen statt. 

• Der ansonsten gesungene Vers zur Kreuzenthüllung wird aus-
nahmsweise gesprochen. 

• Die Kreuzverehrung durch die Zelebranten wird je nach Ge-
meinde so angepasst, dass die nötigen Abstände eingehalten 
werden können. 

• Das Kreuz zur Kreuzverehrung der Gemeinde wird in größerer 
Entfernung zu den Gläubigen aufgestellt. Wir bitten Sie aus Hygi-
enegründen, das Kreuz nicht zu berühren. 

• Wir freuen uns darüber, wenn Sie Blumen zur Kreuzverehrung 
mitbringen. Halten Sie bitte einen größeren Abstand als sonst üb-
lich. 
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Osternacht 

Die Feier der Osternacht wird kürzer gehalten als in den vergangenen 
Jahren. Bitte versammeln Sie sich nach dem Check-in gleich in der Kir-
che. Aufgrund der Länge der Feier werden wir während der gesamten 
Feier die Türen meist geöffnet halten, oder kurzes Stoßlüften garantieren, 
damit ein Luftaustausch gewährleistet wird. Die kleinen Osterkerzen für 
jeden Besucher werden nicht verkauft. Wir freuen uns aber über eine 
Spende in den eigens aufgestellten Körbchen. 

• Die Segnung des Osterfeuers sowie das Entzünden der Kerze 
finden an anderen Orten als üblich statt. Anwesend sind lediglich 
der Zelebrant, Messdiener und Assistenz, wie es in jeder  
Gemeinde zu den normalen Gottesdiensten gehalten wird. 

• Der Ruf    „Lumen Christi“    oder    „Christus das Licht“    wird 
gesprochen. 

• Das Entzünden der Kerzen für alle Gläubigen findet kurz vor dem 
Exsultet durch die Ordner*innen oder entsprechend eingewie-
sene Ministrant*innen statt. Das Licht wird zu jedem Besucher 
einzeln gebracht. Bitte zünden sie die kleinen Osterkerzen nicht 
untereinander an. 

• Weihrauch wird äußerst sparsam verwendet, dabei wird das 
Weihrauchfass nicht geschwenkt, sondern lediglich getragen. 

• Es werden wenige ausgewählte Lesungen vorgetragen. 

• Wir verzichten auf die Tauffeier und auf Taufen. 
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• Bitte geben Sie auch nach dem Gottesdienst die Ostergrüße von 
ferne weiter und vermeiden Sie das Beieinanderstehen. Wir wis-
sen, dass dies schwer fällt, hoffen aber auf Ihr Verständnis. 

• Die Ortsausschüsse in einzelnen Gemeinden haben für Sie als 
Osteragape eine Alternative entwickelt, damit wir nicht ganz da-
rauf verzichten müssen. 

• Osterwasser für zu Hause erhalten Sie wieder in kleinen Fla-
schen. 

 

Ostersonntag und Ostermontag 

Die Gottesdienste an Ostersonntag und Ostermontag finden wie üblich 
statt.  

Für die Gemeinde St. Dionysius gelten am Ostermontag aufgrund der 
Verabschiedung von Frau Lamargese vor Ort nochmals eigene Regelun-
gen. 

Die Ostereiersuche für die Kinder kann in diesem Jahr leider nicht statt-
finden. 

 

Gottesdienste in den Seniorenheimen 

Die üblicherweise an Ostern stattfindenden Gottesdienste in den Senio-
renheimen unterliegen der jeweiligen Regelung des Hauses. 

In diesem Jahr finden sie voraussichtlich noch nicht statt. 
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