
Informationen zu den Gottesdiensten in St. Joseph 
 

Gottesdienstzeiten 

dienstags 09.00 Uhr 

samstags 18.00 Uhr 

sonntags 09.30 Uhr / 11.00 Uhr 
 

 

Verhaltensregeln 

 Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung 

möglich (s. unten). Zurzeit dürfen 80 Personen am Gottesdienst teilnehmen. 

 Wir bitten Sie, unbedingt pünktlich an der Kirche zu sein,  

am besten einige Minuten früher. 

 Auf die vorgeschriebenen Abstände ist unbedingt zu achten, auch auf dem 

Kirchvorplatz. Vermeiden Sie Ansammlungen. 

 Die Plätze in der Kirche werden von Ordnern zugewiesen. Den Anweisungen  

der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten. Haben Sie bitte Verständnis dafür,  

dass wir keine freie Platzwahl ermöglichen können. 

 Die Kirche muss nach dem Ende des Gottesdienstes direkt verlassen werden.  

Auch hier bitten wir Sie, auf die Hinweise der Ordner zu achten. 

 Es ist leider nicht möglich, vor oder nach dem Gottesdienst Opferkerzen anzuzünden. 

Wir stellen am Eingang einen Korb auf, in den Sie, wenn Sie möchten, Geld für Kerzen 

legen können. Diese wird der Küster dann während des Gottesdienstes bei der 

Muttergottes von der Immerwährenden Hilfe entzünden. 

 Bitte tragen Sie beim Betreten und beim Verlassen der Kirche einen Mund-Nasen-

Schutz. Während des Gottesdienstes kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 

werden. 

 Das Singen von der Gemeinde im Gottesdienst ist leider verboten.  

Auch besonders lautes Sprechen sollte unterbleiben. 

 Der Kommuniongang erfolgt ebenfalls mit entsprechendem Abstand und wird durch 

die Ordner gelenkt. 

 Während des Gottesdienstes ist keine durchlaufende Kollekte möglich. Wenn Sie für 

die jeweilige Intention spenden möchten, ist dies am Ausgang möglich, wo 

Kollektenkörbe bereit stehen. 

 
Außerhalb der Gottesdienste ist die Kirche von 9 Uhr bis gegen 18 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet. 
 

Wir wissen, dass diese Regeln die Vorfreude auf die wieder stattfindenden Gottesdienste deutlich trüben 

können. Leider ist es aber zurzeit nur auf diese Weise überhaupt möglich, als gottesdienstliche Gemeinde 

zusammen zu kommen. 
 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Bereitschaft, sich auf diese Regeln einzulassen. Auch für Ihre vielfältige 

Unterstützung in den vergangenen Wochen sind wir sehr dankbar. 

 

Pfarrer Heinrich Plochg                        Dr. Paul Sander, Pastoralrat 

 

E-Mail: mail@st-joseph-hannover.de  Telefon: 0511 663282 
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