
Ab dem 19. Juli wieder Präsenzgottesdienste in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Ottweiler 
(Maria Geburt) / Fürth (St.Michael) möglich… 
 

Ab dem 19. Juli soll es in der Pfarreiengemeinschaft Ottweiler / Fürth wieder Gottesdienste mit 
persönlicher Teilnahmemöglichkeit geben. Zunächst wird es allerdings nur in der katholischen Kirche 
in Ottweiler möglich sein, da hier das vorliegende Schutzkonzept, die geforderten Empfangsteams 
und die sonstigen Bedingungen zeitnah umzusetzen sind.  Wenn allerdings der Ablauf und die ja 
geforderten Bedingungen gut zu erfüllen sind, werden nach und nach wieder die anderen Kirchen 
zum Gottesdienst einladen. 

Um Gottesdienst miteinander feiern zu können, müssen wir uns als Kirchengemeinde an 
vorgegebene Hygienemaßnahmen halten.  

Auf Grund der nötigen Abstände ist die Zahl der möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
begrenzt. Ca. 36 Einzelplätze stehen zur Verfügung (Haushalte dürfen natürlich zusammensitzen 
und zählen als “eins”). Deshalb ist es wichtig und unumgänglich, dass Sie sich im Vorfeld für den 
jeweiligen Gottesdienst anmelden. Nur so ist ein Platz garantiert. Die Anmeldung kann nur über das 
Pfarrbüro Ottweiler (06824-2412) erfolgen. Die entsprechenden Listen liegen dann beim 
Gottesdienst vor und werden für die Nachvollziehbarkeit einer möglichen Infektionskette 
kontrolliert. 

Zum jeweiligen Gottesdienst bringen sie bitte einen Mund-Nase-Schutz mit. Dieser muss beim 
Betreten oder beim Verlassen getragen werden. Auf den zugewiesenen Plätzen kann er dann auch 
abgenommen werden. Ebenso sind beim Betreten des Gottesdienstortes die Hände zu desinfizieren 
und die Abstandsregeln einzuhalten.  

Am Eingang der Kirche erwarten Sie freundliche Ordner (Empfangsdienst, siehe unten!), der Sie über 
alle weiteren Regeln aufklärt. Anschließend werden Sie zu Ihrem Platz gebracht (Entsprechende 
Markierungen sind in der Kirche angebracht). Eine freie Platzwahl ist leider nur sehr begrenzt 
möglich. Bitte bleiben Sie den Gottesdienst über auf ihrem Platz sitzen. Auch während des 
Gottesdienstes ist einiges anders. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos ist das Singen nur auf 
ausgewählte und wenige Gesänge beschränkt (zum Singen bitte Mund-Nase-Maske nutzen).  

Der Kommunionempfang ist nur in einer Reihe unter Einhaltung des geforderten Abstandes möglich. 
Eine Kollekte findet zum Ende des Gottesdienstes am Ausgang der Kirche statt. Das Verlassen des 
Gottesdienstortes erfolgt durch Anweisung des Empfangsteams. Bitte keine Alleingänge.  

Wir hoffen sehr, so einen großen weiteren Schritt in Richtung Normalität machen zu können und 
bitten dennoch schon auf diesem Weg um Geduld und Verständnis. 

Herzlichst: Das Team der Pfarrei mit Pater Roberto Alda 

 

ACHTUNG ACHTUNG 

Für den sogenannten Empfangsdienst suchen wir ab sofort Freiwillige, die sich hierfür 
bereit erklären möchten. Sie sollten nicht zu der Risikogruppe zählen und gesund sein.  

Bei Interesse werden wir Sie selbstverständlich auch für diesen Dienst befähigen und 
schulen. Bitte melden Sie sich beim Pfarrbüro Ottweiler, oder bei Diakon Peter Munkes 
(tel: 0173-6867092) 


