
Regelungen für Gottesdienste während der Pandemie in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum 
 

1. Voraussetzungen 
x Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! 
x Der Gottesdienstbesuch erfolgt ausschließ-

lich über eine Anmeldung (siehe Punkt 2). 
x Alle Gottesdienstteilnehmer benötigen einen 

Mund-Nasen-Schutz. 
x Menschen mit Erkältungssymptomen können 

nicht am Gottesdienst teilnehmen. 
x Bedenken Sie, dass ggf. auch Personen, die 

aufgrund ihres Alters oder wegen Vorerkran-
kungen zur Risikogruppe einer Covid-19-Er-
krankung gehören, den Gottesdienst besu-
chen möchten. Insbesondere zu deren Schutz 
müssen die ausgeführten Voraussetzungen 
strikt erfüllt sein. 

x Der Sicherheitsabstand von mindestens 2 m 
ist grundlegend einzuhalten. 

x Es können nicht mehr als 50 Personen am 
Gottesdienst teilnehmen. Die genaue Zahl 
richtet sich nach den zur Verfügung stehen-
den Plätzen im Hauptschiff der Kirche unter 
Einhaltung der Abstandsregelung von 2 Me-
tern. 

x Dir Kirche wird 20 min vor Gottesdienstbe-
ginn geöffnet. 

x Die Kirche wird einzeln und im notwendigen 
Abstand durch den regulären Eingang betre-
ten. Der Aufzug kann genutzt werden.  

x Die Teilnehmenden am Gottesdienst sind ge-
halten, beim Eintritt ihre Hände zu desinfizie-
ren. 

x Anmeldung zum Gottesdienst beim Emp-
fangsteam im Eingangsbereich, Abgleich mit 
der Teilnehmerliste und Zuweisung der Platz-
nummerierung. 

x Es besteht für die Gottesdienstteilnehmer 
eine Dokumentationspflicht. Deshalb wird 
eine Teilnehmerliste geführt, die 4 Wochen 
aufbewahrt werden muss. (Zur Rückverfol-
gung im Falle einer CORONA-VIURS-Infek-
tion). 

x Gebet- und Gesangbücher werden nicht zum 
Ausleihen angeboten. 

x Es stehen 47 Plätze zur Verfügung, welche 
den Gottesdienstteilnehmern nach ihrer An-
meldung zugesagt werden (vgl. Punkt 2).  

x Die Plätze sind zur Dokumentation numme-
riert. Bitte nehmen sie nur den ihnen zuge-
wiesenen Platz ein. 

x Familienangehörige und alle, die in einem 
Haushalt leben, dürfen zusammensitzen; un 
 
 

 
ter der Maßgabe, dass der erforderliche Ab-
stand von 2 Metern zu anderen Personen im-
mer eingehalten wird. 

x Bitte hören Sie auf die Anordnungen des 
Empfangsteams. 

x Die Weihwasserbecken bleiben leer. 
x Gegenstände (Türknaufe, Bänke, Handläufe 

an den Treppen und Türen) werden nach je-
dem Gottesdienst desinfiziert. 

x Vermieden werden im Gottesdienst Gemein-
degesang und körperlicher Kontakt (Frie-
densgruß). 

x Unmittelbar nach dem Gottesdienst wird die 
Kirche wieder verlassen. Die hinteren Reihen 
beginnen; die anderen folgen. 

x Neben den geplanten Gottesdiensten, wer-
den täglich die Krypta und die Sakramentska-
pelle für das persönliche Gebet offen gehal-
ten. 
 

2. Anmeldung  
(jeweils 3 Tage vor dem Gottesdienst ab 12:00 Uhr) 

x Die Anmeldung zu den einzelnen Gottes-
diensten geschieht auf zwei Wegen: 

o    per Mail:  
     erinnerungskultur@erzbistumberlin.de 
o    per Telefon (ausschließlich Anrufbe-

antworter Pfr. Nehk):  
030 30 10 29 60 

x         benötigte Angaben: 
o    Vorname, Name (entsprechend bei Fa-

milien, Ehepaaren, Partnern, WGs) 
o    Telefonnummer oder e-Mail-Adresse 
o    Straße, Hausnummer 
o    PLZ Ort 

x Die Anmeldungen werden entsprechend der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt 
(Datum, Uhrzeit). Anmeldungen werden im-
mer nur für einen Gottesdienst entgegenge-
nommen. 

x         Der erste Gottesdienst: Christi Himmelfahrt 
(21. Mai), weitere Gottesdienste: 24.5., 
Pfingstsonntag, dann jeweils an den Sonnta-
gen. 

Der ab dann wöchentliche Anmeldebeginn für die 
Gottesdienstteilnahme für die darauffolgende Woche 
startet jeweils in der Vorwoche. 

x Die Stundengebete der Schwestern vom Kar-
mel werden bis auf Weiteres nicht öffentlich 
gefeiert. 

 

 


