
 

Rheine, 18. Juni 2020 

Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrei St. Dionysius, 

im Namen des Seelsorgeteams und der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrei 

grüße ich Sie und Euch alle sehr herzlich und wende mich kurz vor den Sommerferien mit diesem 

Schreiben an Sie und Euch. Sie leben als Einzelperson oder Familie in unserer Pfarrei, gehören einer 

kirchlichen Gruppe oder einem Verein an, Ihr seid als Kinder und Jugendliche gemeinschaftlich 

verbunden. 

Fast täglich gibt es im Moment Veränderungen in den Verordnungen im Zusammenhang mit Covid 19, 

die unser Verhalten regeln. Teilweise sind Änderungen gravierend, teilweise aber auch nur durch 

minimale Einzelheiten bestimmt. Als Verantwortliche für unsere Kirchen und die Liturgie, unsere Pfarr- 

und Jugendheime sowie Immobilien für Versammlungen und Orte, wie dem Friedhof und dem 

Kolumbarium, sind wir gefordert, diese Bestimmungen umzusetzen und für alle verständlich und 

transparent zu machen. Hierbei geht es uns natürlich nicht anders als allen, die in einem Bereich unserer 

Gesellschaft Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen. 

Um Ihnen und uns für die nächste Zeit eine Planungssicherheit zu geben, haben wir in den vergangenen 

Tagen auf Grundlage der aktuellen Verordnungen eine Regelung erarbeitet, die unabhängig von 

weiteren sogenannten Lockerungen bis zum Ende der Sommerferien Bestand haben soll. Wir hoffen 

Ihnen und uns damit einen Spielraum zu beschreiben, in dem wir verantwortungsvoll und gut unseren 

Glauben leben können. Diese Regelungen möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben an die Hand geben. 

Ab Beginn der Sommerferien, ab dem 29. Juni 2020 gilt: 

 

Liturgie und Kirchen 

Öffentliche Gottesdienste feiern wir in der Elisabethkirche dienstags um 17.00 Uhr, samstags um 16.45 

Uhr und sonntags um 10.30 Uhr. Die Kirche ist von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

geöffnet. 

In der Josefskirche feiern wir öffentliche Gottesdienste mittwochs um 9.00 Uhr, samstags um 18.00 Uhr 

und sonntags um 9.45 Uhr. Die Kirche ist mittwochs nach der Messe bis 12.00 Uhr geöffnet. Auch vor 

der Pandemiezeit war die Josefskirche aufgrund vielfachen Vandalismus nicht täglich geöffnet. 

Die Dionysiuskirche ist täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr (sonntags von 10.45 Uhr bis 18.00 Uhr) 

geöffnet. Öffentliche Gottesdienste feiern wir freitags um 17.00 Uhr und sonntags um 11.15 Uhr. Diese 

Gottesdienste werden auch live übertragen unter www.dionysius-rheine.de/live. 

Bei der Feier der Gottesdienste ist ein Begrüßungs- und Ordnungsdienst anwesend, der auf die 

notwendigen und bewährten Abstandsregelungen achtet. Für eine eventuelle Rückverfolgung ist jede/r 

Gottesdienstteilnehmer/in verpflichtet, einen Zettel mit persönlichen Daten zu hinterlassen, der nach 

vier Wochen in der Pfarrei vernichtet wird. Beim Betreten und Verlassen der Kirchen empfehlen wir 

dringend das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes. Die Hauptamtlichen arbeiten größtmöglich weiterhin 

in Teams, die jeweils einer Kirche zugeordnet sind. Bisher haben wir hinsichtlich der Risikogruppen nur 

Ehrenamtliche bis 60 Jahren für liturgische Dienste angefragt. Wer nun von sich aus seinen Dienst 

versehen möchte, aber über 60 Jahre alt ist, melde sich gerne dazu im Pfarrbüro. 

  

http://www.dionysius-rheine.de/live


Pfarr- und Jugendheime 

Unsere Pfarr- und Jugendheime können ab den Sommerferien unter Auflagen wieder genutzt werden. 

Die Schließberechtigungen werden auf den Stand vor der Pandemiezeit zurückgesetzt. Alle bereits 

gebuchten Einzel- und Regeltermine werden auf null gesetzt. Jede Nutzung eines Raumes in einem 

Haus der Pfarrei ist vorher im Pfarrbüro von einem/einer Gruppenverantwortlichen anzumelden. Die 

Gruppenverantwortlichen sind zudem verantwortlich für die Erstellung, Verwahrung und (nach vier 

Wochen) Vernichtung von Anwesenheitslisten (mit Name, Adresse und Telefonnummer). Listen dafür 

liegen in den Räumen aus. In den Pfarr- und Jugendheimen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern mit 

den Besonderheiten für Familien oder Personen aus einem Haushalt. Beim Betreten und Verlassen der 

Gebäude empfehlen wir dringend das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes. In den geeigneten Räumen 

sind hierfür passend Tische und Stühle gestellt. Diese Ordnung muss von jeder Gruppe nach Verlassen 

des Raumes wieder hergestellt werden. Ebenso ist jede Gruppe dafür verantwortlich, mit den bereit 

stehenden Desinfektionsmitteln die Tische nach Gebrauch zu desinfizieren. Kleine und momentan 

ungeeignete Räume sind nicht nutzbar und bleiben verschlossen. Auch die Kegelbahn im Dechant-

Fabry-Haus bleibt vorerst geschlossen. Getränke müssen aus den Pfarrheimen bezogen werden. Es gibt 

nur Getränke aus kleinen Flaschen. Bitte keine Gläser verwenden. Essen und jede Zubereitung – auch 

von Kaffee - in jeglicher Art ist nicht erlaubt. 

Kirche an der frischen Luft – Gottesdienst im Garten 

Wir bieten an, bei Ihnen zuhause einen Gottesdienst zu feiern. Das geht allerdings nur unter freiem 

Himmel. Wer also einen großen Garten hat oder zum Beispiel als Nachbarschaft in einer Stichstraße 

ausreichend Platz vor den Häusern hat, kann sich hierzu im Pfarrbüro melden. Die Pastoralreferenten 

kommen für einen Wortgottesdienst oder die Priester für eine Messe zu Ihnen. Dieses Angebot gilt von 

montags bis freitags und ist natürlich abhängig von terminlichen Möglichkeiten. Bei Open Air 

Gottesdiensten entfällt sowohl die Notwendigkeit für einen Ordnungsdienst als auch die Notierung von 

persönlichen Daten. Wer einen Gottesdienst zuhause feiern möchte, muss sicherstellen, dass ein Tisch 

mit Kerze und Kreuz vorhanden ist, eine Sitzgelegenheit für die Seelsorger, mindestens zehn Personen 

teilnehmen und ausreichend Platz für die Einhaltung der Abstandregeln vorhanden ist. Wer einen 

Gottesdienst wünscht, ist zudem gebeten, sich mit Fürbitten, Musizieren, usw. an der Gestaltung zu 

beteiligen. Genaue Absprachen können mit den Hauptamtlichen vor dem Gottesdienst telefonisch 

besprochen werden.  

Kunstinstallation und Schaukeln 

Leider sind bisher viele gut vorbereitete Angebote unseres Jubiläumsjahres ausgefallen. Wir haben uns 

dafür entschieden, das Jubiläum bis mindestens zum Fronleichnamsfest 2021 fortzusetzen und 

möglichst viele vorbereitete Angebote neu zu terminieren und nachzuholen. Hierzu wird es in der 

zweiten Jahreshälfte eine Veröffentlichung geben. Da die Kunstinstallation des Künstlers Mario 

Haunhorst und das dazugehörige Schaukeln in der Kirche in der Fastenzeit gut ankam, wird dies jetzt 

fortgesetzt. Ab dem 29. Juni können Gruppen werktags während der Öffnungszeiten der Kirche 

schaukeln. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro notwendig. Die Mindestteilnehmerzahl 

liegt bei 10 Personen, die Höchstzahl liegt bei 16 Personen. Um die Verlängerung des Jubiläumsjahres 

zu finanzieren, wird ein Obolus in Höhe von 2,00 € pro Person erbeten. Am Sonntag, 30.08. wird Mario 

Haunhorst in der Messe um 11.15 Uhr in der Dionysiuskirche eine Statio halten. Die Kunstinstallation 

endet am 2. September 2020. 

 

Ich wünsche allen einen erholsamen Sommer, bitte gesund bleiben und im Gebet zusammenhalten 

Pastor Lemanski 


