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Rahmenbedingungen für Gottesdienste 
Reservierungen für Sitzplätze werden nicht vorgenommen 
 

Die Kevelaerer Wallfahrtsleitung weist nochmals darauf hin, dass am Kevelaerer 

Kapellenplatz ausschließlich die „Rahmenbedingungen für Gottesdienste mit 

Öffentlichkeit in Zeiten der Corona-Pandemie für den NRW-Teil des Bistums Münster ab 

dem 1. Mai 2020“ gelten (https://www.bistum-

muenster.de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Bistum/BGV/Corona/2020-

04-23-Rahmenbedingungen-Gottesdienste-Corona.pdf). Es gilt also z. B. keine 

Maskenpflicht in den Kirchen. 

Alle Sitzplätze in den Kapellen und Kirchen am Kapellenplatz sind deutlich sichtbar 

markiert. Um die Abstandsregeln umzusetzen, sitzen die Gläubigen in der Regel alleine, 

höchstens aber zu zweit in einer Bank. Insgesamt stehen damit in allen Gotteshäusern 

nur etwa 15-20 Prozent der üblichen Sitzplätze zur Verfügung. Die anwesenden Ordner 

werden streng darauf achten, dass nicht mehr Menschen, als Plätze vorhanden sind, 

Einlass finden. 

Bei allen allgemeinen Gottesdiensten gibt es für diese verfügbaren Sitzplätze keine 

Voranmeldung oder Reservierungen, es gilt folglich die Regelung „wer zuerst kommt,…“. 

Die Wallfahrtsleitung bittet daher alle Gläubigen, sich an die Regeln zu halten und den 

Anweisungen der Ordner Folge zu leisten. 

In den Kirchen und Kapellen gibt es derzeit nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, mit 

Familien bzw. Haushaltsgemeinschaften nebeneinander Platz zu nehmen. Sobald sich 

zum Beispiel zwei Gläubige nebeneinander an ein Bankende setzen, müssen die 

markierten Plätze an der anderen Bankseite und die Plätze in den Bänken davor und 

dahinter freigelassen werden, um die Abstandsregeln einzuhalten. In der Basilika ist das 

nur im Bereich des Mühlenportals in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Die 

Wallfahrtsleitung bittet sehr darum, dass sich in allen anderen Bereichen der Kirche auch 

Familien und Haushaltsgemeinschaften einzeln auf die markierten Plätze setzen, damit 

möglichst keine Sitzplätze wegfallen. 

In Kürze wird auch wieder die wöchentliche Familienmesse aufgenommen (sonntags, 

10.30 Uhr, Forum Pax Christi), vermutlich ab dem 24. Mai. Dort wird dann jede zweite 

Sitzreihe zur Verfügung stehen, so dass man auch mit der Familie zusammensitzen und 

dennoch gleichzeitig die Abstandregel gut einhalten kann. 

Ausdrücklich und empfehlend wird nochmals auf die Liveübertragungen der 

Eucharistiefeiern bei EWTN und auf www.wallfahrt-kevelaer.de hingewiesen (werktags 

11.30 Uhr, samstags zusätzlich um 18.30 Uhr). Besonders für alle Menschen, die einer 

Corona-Risikogruppe angehören, werden die regelmäßigen Übertragungen aus der 

Kevelaerer Basilika auch in den kommenden Wochen eine gute Alternative zu einem 

persönlichen Besuch der Wallfahrtsstadt bleiben. 
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