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Taufe in Zeiten der Pandemie 
Tauffeiern können wieder stattfinden. Und zwar 
immer mit nur EINER Tauffamilie, laut bischöfli-
cher Weisung. Dafür haben wir kurzfristig eine 
Vielzahl neuer Tauftermine beschlossen, und 
zwar jeden Samstag/jeden Sonntag vier (s. un-
ten). Die Tauffamilien der ausgefallenen Taufen 
werden zuerst von den Pfarrbüros verständigt. 
Diese Familien haben das erste Recht, einen 
neuen Termin zu belegen. Dann folgen die ande-
ren Familien, die bereits einen Termin für die 
nächsten Sonntage ausgewählt haben. – Auch 
die Tauffeiern müssen unter Einhaltung der Ab-
standsregeln und Hygieneregeln durchgeführt 
werden. Mund-Nasen-Masken werden empfohlen. 
Auch für die Tauffeiern gilt, dass das Singen nur 
sehr begrenzt stattfinden soll.   
Die neuen Termine stehen im Zusammenhang mit 
der neuen Sonntagsordnung und gelten bis auf 
Widerruf wie folgt:  
Samstags um 15.30 Uhr in St. Josef  
Sonntags um 10.45 Uhr in St. Elisabeth 
Sonntags um 11.45 Uhr in St. Augustinus 
Sonntags um 12.15 Uhr in St. Marien 
2. Sonntag im Monat um 10.15 Uhr in Klausheide 
Anmeldungen für St. Marien Brandlecht müssen 
wie bisher individuell abgesprochen werden.  
 
Erstkommunion 
Seit Wochen warten die Kommunionkinder der 
Stadtpfarrei auf den Empfang der Heiligen Kommu-
nion. Doch jetzt kann es losgehen! Einzelne Kom-
munionkinder können in den Heiligen Messen zum 
ersten Mal den Leib Christi empfangen. Mit einer 
begrenzten Anzahl von Familienmitgliedern werden 
wir von nun an in einigen Wochenendgottesdiens-
ten immer mal wieder Kommunionkinder begrüßen 
dürfen. Darauf freuen wir uns und gratulieren ihnen 
schon mal zur ihrer Erstkommunion. Sobald es wie-
der möglich ist, werden wir mit allen Kommunion-
kindern eine Kommunionmesse feiern. 

 
 

Hochzeiten in Zeiten der Pandemie 
Auch Hochzeiten können wieder in unseren Kir-
chen stattfinden. Natürlich gelten auch für diese 
Feiern die Abstands- und Hygieneregeln. Bei Fra-
gen und Unsicherheiten wenden sich die Braut-
leute bitte an die Pfarrbüros oder an Pastor Hö-
gemann.  
 

Beerdigungen/Trauerfeiern 
Für Trauerfeiern stehen ab sofort unter Wahrung 
der Abstands- und Hygieneregeln die städtischen 
Friedhofskapellen wieder zur Verfügung. Gleiches 
gilt – wenn gewünscht – für ein Requiem in unse-
ren Kirchen. Allerdings besteht für Versammlun-
gen auf dem Friedhof zur Beisetzung nach wie 
vor die Obergrenze von 20 Personen. Aktuelle 
Informationen halten immer auch die Bestattungs-
institute für Sie bereit.  
 
Hausbesuche 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und aus 
Rücksichtnahme gegenüber Risikopersonen sind 
von Seiten der Kirchengemeinden im Bistum Osn-
abrück Hausbesuche nach wie vor nicht möglich. 
Ausnahmen bilden laut bischöflichem Schreiben 
vom 27.05. Situationen der seelsorglichen Einzel-
begleitung auf Nachfrage und Wunsch in Verbin-
dung mit der Sakramentenspendung (Hl. Kommuni-
on, Krankensalbung, Bußsakrament).  

 

 


