
 

Informationsblatt der Pfarrgemeinde 
über Gottesdienste in Coronazeiten 
 

 

Seit Mitte Mai können wir in unseren Kirchen wieder Gottesdienste 

feiern. Um die Gefahr einer möglichen Ansteckung durch das Corona-

virus zu reduzieren, ist dies allerdings nur unter Einschränkungen mög-

lich. So darf wegen der verstärkten Verbreitung von Aerosolen in den 

Gottesdiensten nicht gemeinsam gesungen werden. Auch müssen sich 

alle an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten.  

Daher bitten wir alle, die folgenden Hinweise und Regeln zu beachten. 

 

Hinweise zur Teilnahme an Gottesdiensten 

• Die maximale Gottesdienst-Teilnehmerzahl in der Christ-König-Kir-

che liegt bei 36 Personen. In der Allerheiligen-Kirche in Eldagsen sind 

es 21 und in St. Maria v.d.I.H. in Bennigsen 30. 

• Wer an einem Gottesdienst an Sonn- oder Festtagen teilnehmen 

möchte, muss sich unbedingt vorher anmelden!  

• Personen, die Symptome wie Halsschmerzen, Husten oder Fieber 

haben, können nicht am Gottesdienst teilnehmen. 

• Personen, die der sogenannten „Risikogruppe“ angehören, sollen zu 

ihrem eigenen Schutz überlegen, ob Sie auf eine Teilnahme verzich-

ten, entscheiden aber eigenverantwortlich über eine Teilnahme.  

 

Anmeldung für einen Gottesdienst 

[im Gottesdienstplan mit Sternchen (*) gekennzeichnet] 

Eine Anmeldung ist jeweils einige Tage vor dem Gottesdienst möglich, 

in der Regel für den Sonntagsgottesdienst am Mittwoch davor. 
 

  



1. Anmeldung über das Internet  

    Anmeldezeitraum von Mittwoch 09:00 Uhr bis Freitag 12:00 Uhr 

Die Anmeldung über das Internet ist für das Pfarrbüro weniger auf-

wendig und organisatorisch zu bevorzugen! 

Für Gottesdienste in der Pfarrkirche Christ-König in Springe: 

https://cutt.ly/gottesdienstechristkoenig 

Für Gottesdienste in Kirche St. Maria v. d. Immerw. Hilfe in Bennigsen: 

https://cutt.ly/gottesdienstesanktmaria 

Für Gottesdienste in der Allerheiligen-Kirche in Eldagsen: 

https://cutt.ly/gottesdiensteallerheiligen 

Wir verwenden ein Online-Ticketreservierungs-Tool, bei der die „Ti-

ckets“ nichts kosten und es keine festgelegten Sitzplätze gibt. Es wird 

automatisch eine Bestätigung per E-Mail versendet. 
 

2. Telefonische Anmeldung: 05041 - 62 03 75 

    Anmeldezeitraum von Mittwoch 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Bei der Anmeldung werden der Vorname, Name und eine  Mailadresse 

beziehungsweise Telefonnummer jeder einzelnen teilnehmenden Per-

son erfasst.  

Sobald alle Plätze für einen Gottesdienst vergeben sind, wird dies auf 

der Anmeldeseite angezeigt beziehungsweise per Anrufbeantworter 

mitgeteilt. 

Bitte benutzen Sie für die Anmeldung nur die Internetseite und die an-

gegebene Telefonnummer. Auf anderen Wegen werden keine Reser-

vierungen entgegengenommen! 

 

Regeln zur Mitfeier der Gottesdienste 

Damit der Zugang zur Kirche geordnet ablaufen und der Gottesdienst 

pünktlich beginnen kann, ist Folgendes zu beachten: 

• Es wird darum gebeten, 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes 

an der Kirche einzutreffen. 

https://cutt.ly/gottesdienstechristkoenig
https://cutt.ly/gottesdienstesanktmaria
https://cutt.ly/gottesdiensteallerheiligen


• Auf dem Kirchplatz vor der Kirche sowie in der Kirche ist stets der 

Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

• Alle, die sich angemeldet und eine Bestätigung erhalten haben, wer-

den von einem Ordner mittels einer Teilnehmerliste registriert und 

in die Kirche eingelassen.  

• Nicht angemeldete Personen kann nur Einlass in die Kirche gewährt 

werden, wenn für den Gottesdienst noch freie Plätze zur Verfügung 

stehen. Ansonsten werden sie freundlich gebeten, sich für den 

nächsten Gottesdienst vorher anzumelden. 

• Vor dem Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren.  

• Es ist während des Gottesdienstes ein Mund-Nasen-Schutz zu tra-

gen. Kinder bis zu 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit. 

• Bitte bringen Sie für das gemeinschaftliche Gebet ein eigenes Got-

teslob mit. Die in der Kirche vorhandenen Gotteslobbücher dürfen 

nicht benutzt werden.  

• Die möglichen Plätze in den Kirchenbänken sind mit einer weißen 

Schleife markiert. Familien und Personen, die in einem gemeinsa-

men Haushalt leben, können zusammensitzen. 

• Im Falle einer Hl. Messe werden vor der Kommunionsausteilung 

Hinweise zur Durchführung dieser gegeben. Auch hierbei sind die 

Abstandsregeln einzuhalten. 

• Die Sammlung der Kollekte erfolgt am Ausgang der Kirche. 

• Die Sonntagspflicht bleibt bis auf Weiteres aufgehoben. 

• Der Beichtraum kann zurzeit nicht benutzt werden. Wer eine Beicht-

gelegenheit wünscht, vereinbare mit einem der Priester telefonisch 

einen Termin.  
 

  



Teilnahme am Gottesdienst über ein Videokonferenzportal 

Die Sonntagsmesse um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Maximilian 

Kolbe in Hannover-Mühlenberg wird über die Internetseite 

https://meet.jit.si/ oder die App Jitsi Meet übertragen, so dass man in 

einer Videokonferenz an diesem Gottesdiensten teilnehmen kann.  

Der „Konferenzname“ lautet: gottesdienstpbhsw 

 

Hinweise zu Gottesdiensten in Rundfunk, Fernsehen und Internet 

Bistum Hildesheim: www.bistum-hildesheim.de 

Live-Gottesdienste aus dem Hildesheimer Dom als Video- oder Audio-

Stream, die Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ, Weihbischof Dr. Nikolaus 

Schwerdtfeger und Weihbischof Heinz-Günter Bongartz im Wechsel 

feiern 

- Sonntagsmesse um 10.00 Uhr (Video) 

- Werktagsmesse von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr (Audio) 

- Sonntagsvesper am Samstag um 18.30 Uhr (Audio) 

Gottesdienste im Fernsehen, Radio und Internet 

- ZDF: Sonntag um 09.30 Uhr Evangelischer bzw. katholischer 

Gottesdienst im Wechsel 

- NDR info: Sonntag um 10.00 Uhr Evangelischer bzw. katholi-

scher Gottesdienst im Wechsel, www.ndr.de 

- Deutschlandfunk: Sonntag um 10.00 Uhr Evangelischer bzw. ka-

tholischer Gottesdienst im Wechsel, www.deutschlandfunk.de 

 

Weitere Links zu christlichen, religiösen und kirchlichen Websites 

- Bibel-TV: www.bibeltv.de 

- Domradio: www.domradio.de 

- Vatikan: www.vaticannews.va 

 

 

https://meet.jit.si/
http://www.bistum-hildesheim.de/
http://www.ndr.de/
http://www.deutschlandfunk.de/
http://www.bibeltv.de/
http://www.domradio.de/
http://www.vaticannews.va/

