
 

 

 

 

 

 

 
 

Datum: 16.03.2020 

 

Betr.: Konsequenzen für das kirchliche Leben hier wegen der Corona-Krise 

 

 

Liebe Pfarrangehörige! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Da die besorgten Nachfragen rasant zunehmen, entscheide ich nach Rücksprache 

mit anderen Verantwortlichen folgendes für unser kirchliches Leben hier. 

Die Entscheidungen ergeben sich daraus, dass das Ansteckungsrisiko umso 

größer ist, je länger und enger man zusammen ist. An glatten Oberflächen hält sich 

der Virus übrigens bis zu drei Tage (Türklinken, Gebetsbänke, Lichtschalter usw.). 

 

Gottesdienste entfallen bis einschl. Palmsonntag! 

Das Geläut vor den Gottesdienstzeiten sollte abgeschaltet werden, um nicht zu 

irritieren. Taufen und Trauungen werden verschoben.  

Auf Anfrage werden terminierte Taufen in der Kirche gefeiert; dabei müssen die 

Eltern gewährleisten, dass die Taufe nur in Anwesenheit von Täufling, Eltern und 

Paten stattfindet. Die Tauffeier wird sich auf das Nötigste beschränken (keine 

Musik!) und ca. 10min dauern. Je Tauftermin wird nur ein Täufling getauft, 

ansonsten finden Termine nacheinander statt.  

Auf Anfrage werden terminierte kirchliche Trauungen geschlossen nur in 

Anwesenheit von Brautpaar und Trauzeugen in ca. 10min – ohne Musik. 

Beerdigungen finden direkt am Grab statt im allerengsten Verwandten-Kreis 

innerhalb von 10min. Weitere Trauergäste werden gebeten, zu einem späteren 

Zeitpunkt das Grab zu besuchen. 

Die Kirchen bleiben wie bisher zum persönlichen Gebet geöffnet – mit der Bitte, 

großzügig körperlichen Abstand (von 3m) zueinander zu wahren. 

 

Aktivitäten in Gemeindeheimen und anderen pfarrlichen Räumen 

entfallen, um Versammlungen von 5 Personen oder mehr zu unterbinden, was bes. 

private Vermietungen angeht. Die Miete bei privaten Veranstaltungen wird 

zurückerstattet. 

 

Die Pfarrbüros 

bleiben für den persönlichen Besucherverkehr geschlossen und über Telefon 

(während der Öffnungszeiten) und E-Mail erreichbar. 

                 

Pfarrei Heilig Geist Jülich - Stiftsherrenstr. 15 - 52428 Jülich   
 

An alle Angehörigen der 

Pfarrei Hl. Geist sowie  

die interessierte Öffentlichkeit 

 

 

 
 
 

 Stiftsherrenstr. 15 

52428 Jülich 

Telefon: 02461 2323 

Telefax: 02461 55511 

E-Mail:  pfarramt@heilig-geist-juelich.de  

j.wolff@heilig-geist-juelich.de  

www.heilig-geist-juelich.de  
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Pfarrliche Einrichtungen: 

Die Kleine Offene Tür (Stiftsherrenstr.) und die Bücherei der Pfarrei (in Barmen) 

bleiben (wie die Schulen und Kindertagesstätten) bis auf Weiteres für 

Besucherverkehr geschlossen. 

Noch nicht registrierte Bücherei-Interessierte können sich an Hr. Müller (Alfons-

Roland-M@dn-connect.de) wenden, um das digitale Angebot der Bücherei zu 

nutzen oder sich Bücher nach Hause bringen zu lassen. 

 

Offen bleibt die weitere Zukunft!  Ende März folgen weitere Informationen, was 

die Feier der Karwoche und Ostern angeht, ebenso die großen Feiern in der 

Osterzeit mit den Erstkommunionfeiern und Firmungen. 

 

Die Mitarbeitenden in den Pfarrbüros und das Pastoralteam bleiben 

ansprechbar für Nachfragen. 

 

Ja, es ist eine Fastenzeit der besonderen Art, die uns die Corona-Krise beschert 

und die zum Nachdenken bringt. Es ist auch eine Zeit der besonderen 

Rücksichtnahme, des kreativen Umgangs mit den Einschränkungen  und vielleicht 

eine Zeit der Solidarität, auf diejenigen zu achten, die besonders unter den 

Einschränkungen leiden und unsere Unterstützung gut brauchen können. 

 

Gottes Segen + Gesundheit an Leib wie Seele in dieser Krise! 

 

Pastor Josef Wolff  

 

 

 

 

Wichtiges aus der Rund-Mail des Bistums vom Mo, 16.3., 16:23h: 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Damen und Herren, 

… 

- Treffen über fünf Personen dürfen - sofern nicht für die Aufrechterhaltung 

des Betriebs notwendig - nicht stattfinden.  

- Dienstreisen sind generell verboten, solange nicht eine dienstliche 

Notwendigkeit durch den Vorgesetzten festgestellt und dokumentiert wird; 

- öffentliche Gottesdienste sind ab dem 17.03.2020 an allen Orten des 

Bistums Aachen einzustellen; 

- die Rahmenbedingungen für weitere liturgische Handlungen werden am 

17.03.2020 veröffentlicht.  …  

 

Ein Krisenstab ist eingerichtet. Eine zentrale Telefonnummer und Mailadresse für 

Rückfragen wird eingerichtet und am 17.03. auf der Homepage des Bistums 

Aachen kommuniziert. 

Die zentrale Informationsplattform wird die Homepage des Bistums Aachen sein 

(www.bistum-aachen.de). 

 

Dr. Andreas Frick             Werner Klebingat 

Generalvikar                     Leiter Krisenstab 
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