
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marienwallfahrt Werl 
 

Hygieneschutzkonzept  
zur Nutzung der Wallfahrtsbasilika, der Alten Wallfahrtskirche, der Sakristei 
und der Außenbereiche der Marienwallfahrt (Vorplatz der Wallfahrtsbasilika, 
Kreuzwegplatz, Klostergarten, Parkplatz am Pilgerkloster und entsprechende 
Zuwege) sowie des Pilgerklosters Werl und des Pilgerbüros 

 

Stand: 01. Dezember 2021 

 
 
Um während der Corona-Pandemie die Besucherinnen und Besucher der o. g. 
Gebäude und Außenbereiche sowie die dort haupt- oder ehrenamtlich tätigen 
Personen vor Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 zu schützen, sind verbind-
liche Vorgaben unverzichtbar. Diese regelt das nachfolgende, vom Pastoral-
team der Marienwallfahrt Werl erarbeitete und beschlossene Hygieneschutz-
konzept. 
 
 

I. GRUNDSÄTZLICHE REGELUNGEN 
 
1. Geltungsbereich 
Dieses Hygieneschutzkonzept gilt für alle haupt- oder ehrenamtlich tätigen Personen sowie 
alle Besucherinnen und Besucher der Marienwallfahrt Werl in den vorgenannten Gebäuden 
einschließlich der Außenbereiche. 
 
2. Rechtliche Grundlagen 
Aktuelle rechtliche Grundlagen für die Hygienemaßnahmen und -regeln sind sowohl das 
Infektionsschutzgesetz als auch die Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW in der je-
weils gültigen Fassung sowie die auf diese bezogenen Ausführungsbestimmungen des Erz-
bistums Paderborn. 
 
3. Allgemeine Hygieneregeln  
Es ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern einzuhalten.  
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In den vorgenannten Gebäuden einschließlich der Außenbereiche muss eine Mund-Nasen-
Bedeckung getragen werden (sog. Maskenpflicht).  
Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion wie Fieber, Husten, Geschmacksver-
lust, Muskel- und Gliederschmerzen zeigen oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu 
einem COVID-19-Fall hatten, dürfen die vorgenannten Gebäuden einschließlich der Außen-
bereiche nicht betreten.  
 
4. Verkehrsflächen und Sanitäranlagen 
In allen Bereichen mit Warte- oder Aufenthaltsfunktion bzw. Bewegungsflächen, z.B. vor 
der Kerzenkapelle in der Wallfahrtsbasilika oder auf den Fluren des Pilgerklosters vor den 
Veranstaltungsräumen etc. können die einzuhaltenden Mindestabstände mit gut sichtbaren 
Bodenmarkierungen gekennzeichnet werden. 
Zusätzlich werden an allen Ein- und Ausgängen sowie in den einzelnen Räumlichkeiten 
Hinweistafeln angebracht, mit denen die Besucherinnen und Besucher auf die Einhaltung 
der Mindestabstände aufmerksam gemacht werden.  
In allen Sanitärräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. 
 
5. Weitere Maßnahmen zur allgemeinen Hygiene 
Es besteht ein Reinigungsplan für die Räume, Verkehrswege, Toiletten und Kontaktflä-
chen. Letztere werden gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich bzw. vor An-
kunft einer Folgegruppe gereinigt bzw. desinfiziert, z.B. Griffe (Türen, Schubladen, Fen-
ster), Ablageflächen der Kirchenbänke, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter. 
 
6. Unterweisung 
Alle haupt- oder ehrenamtlich tätigen Personen werden über das Hygienekonzept und die 
damit verbundenen Maßnahmen mündlich vom Wallfahrtsteam informiert.  
Die Unterweisung der Besucherinnen und Besucher erfolgt über Aushänge und die persön-
liche Ansprache beim Besuch der Gottesdienste und Veranstaltungen durch das Begrü-
ßungs- und Ordnungsteam. Außerdem wird durch die Homepage und den Informations-
brief auf die Einhaltung der Regelungen dieses Hygieneschutzkonzeptes hingewiesen. 
Bei wiederholter Nicht-Beachtung können Teilnehmende und Mitarbeitende von einer Ver-
anstaltung ausgeschlossen werden (Hausrecht). 
 
7. Zuständigkeiten 
Verantwortlich für die Erstellung und Anpassung des Hygienekonzepts ist das Pastoralteam 

der Marienwallfahrt Werl. 
 
 

II. WALLFAHRTSBASILIKA und ALTE WALLFAHRTSKIRCHE 
 – außerhalb der Gottesdienste – 

 
1.) Beim Betreten der Kirche(n) müssen sich Besucherinnen und Besucher an den bereit-
stehenden Desinfektionsspender ihre Hände desinfizieren. 
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2.) Weil die persönliche Segnung mit dem Weihwasser während des Betretens der Kir-
che(n) derzeit nicht erlaubt ist, sind die entsprechenden Weihwasserbecken leer. Auch 
weiterhin besteht aber die Möglichkeit, sich Weihwasser mit nach Hause nehmen. Hierzu 
befindet sich im nördlichen Seitenschiff beim Gnadenbild ein entsprechender Weihwasser-
krug einschließlich kleiner Glasfläschchen zum Abfüllen und zur Mitnahme. 
 
3.) In der Kirche muss ständig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 
4.) Hinsichtlich der Desinfektion gelten die unter I.5.) angegebenen Regelungen. 
 
5.) Während der Heizperiode ist darauf zu achten, dass die Umluftheizung der Wallfahrts-
basilika nur außerhalb der Gottesdienste in Betrieb ist. 
 
 

III. WALLFAHRTSBASILIKA 
 – Regelungen zur Beichtgelegenheit – 

 

1.) Das Sakrament der Versöhnung kann aufgrund der Abstandsregel bis auf weiteres nur 
in der Krypta empfangen werden. Dort sind die Plätze (Sitz- oder Kniebank) mit den 
vorgeschriebenen Abständen angeordnet und entsprechend gekennzeichnet. Auch bei der 
hl. Beichte ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der Abstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. 
 
2.) Beim Betreten der Krypta müssen sich Besucherinnen und Besucher wie auch der 
Priester an dem bereitstehenden Desinfektionsspender die Hände desinfizieren. 
 
3.) Es ist regelmäßig und intensiv zu lüften (fünf bis zehn Minuten durch Stoß- bzw. Quer-
lüftung mit vollständiger Öffnung der Türen), je nach Gebrauch der Krypta mehrmals 
täglich. Dies gilt auch für die Wege und Treppen. 
 
 

IV. SAKRISTEI 
–  Regelungen zur Vorbereitung der Gottesdienste – 

 
1.) In der Sakristei ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald sich zwei Personen im 
Raum aufhalten. Beim Betreten der Wallfahrtsbasilika ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflich-
tend zu tragen. 
 
2.) Bei der Vorbereitung der für den Gottesdienst erforderlichen liturgischen Gefäße in der 
Sakristei sind diese zunächst zu reinigen und anschließend ausschließlich mit desinfizierten 
Händen oder Schutzhandschuhen zu berühren. 
 
3.) Der Zelebrant sowie die Ministrantinnen und Ministranten waschen sich in der Sakristei 
vor dem Gottesdienst die Hände.  
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V. WALLFAHRTSBASILIKA und ALTE WALLFAHRTSKIRCHE 
 –  Regelungen zur Feier der Gottesdienste – 

 
1.) Beim Betreten der Kirche(n) müssen sich Besucherinnen und Besucher an den bereit-
stehenden Desinfektionsspender ihre Hände desinfizieren. 
 
2.) Für die Mitfeier der Gottesdienste gilt die 3G-Regel. Diese wird an den Eingängen der 
Wallfahrtsbasilika vom Begrüßungs- und Ordnungsteam kontrolliert. 
 
3.) In der Kirche muss ständig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser darf auch 
während der Gottesdienste nicht abgenommen werden. Von dieser Vorschrift befreit ist 
der jeweilige Zelebrant bzw. Offiziant des Gottesdienstes, die Lektorin bzw. der Lektor 
sowie der Kantor während der erforderlichen Wort- bzw. Gesangsbeträge. 
 
4.) Es darf nur auf den gekennzeichneten Bänken Platz genommen werden. Auch hier ist 
der Abstand von 1,5 Meter grundsätzlich einzuhalten. Von dieser Regelung ausgenommen 
sind Personen, die in einem Haushalt leben. Ankommende Besucherinnen und Besucher 
werden mittels Hinweisschildern und durch das Begrüßungs- und Ordnungsteam auf die 
Maßnahmen hingewiesen. 
Bei besonders gut besuchten Gottesdiensten kann eine Verpflichtung zur Anmeldung und 
zur Mitfeier mit vorher bestellten Platzkarten ausgesprochen werden. 
 
5.) Auch um während des Gottesdienstes singen zu dürfen, muss ständig ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden.  
Zum Gesang genutzt wird das Gotteslob, das möglichst mitgebracht werden sollte. Die in 
der Kirche ausgelegten Leihexemplare werden nach jeder Feier zwei Tage lang zwecks 
Desinfektion aussortiert. 
Alternativ können für besondere Gottesdienste Liedblätter erstellt werden, die anschlie-
ßend zu entsorgen sind. 
Die Möglichkeit der musikalischen Mitgestaltung der Gottesdienste durch solistische Ge-
sangsbeiträge, Chöre, Musikkapellen, Orchester etc. regeln die jeweils geltenden, unter 
I.2.) genannten Vorgaben. 
 
6.) Eine in den Kirchenbänken gehaltene Kollekte findet bis auf weiteres nicht statt. Statt-
dessen stehen an den Eingängen der Wallfahrtsbasilika Kollektenkörbe für die Abgabe von 
Spenden bereit. 
7.) Die Ministrantinnen und Ministranten tragen während des gesamten Gottesdienstes 
einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren sich vor der Gabenbereitung sorgfältig die 
Hände mit dem auf dem Kredenztisch bereitstehenden Desinfektionsmittel. 
 
8.) Die Schalen mit den für den Kommunionempfang der Mitfeiernden bestimmten Hostien 
müssen mit einem Deckel zum Altar gebracht werden und bleiben auch während des 
Gottesdienstes bis zur Austeilung der hl. Kommunion verschlossen. Das gilt auch für das 
gegebenenfalls aus dem Tabernakel zu holende bzw. dorthin zurückzubringende Ziborium. 



 
5 

 

9.) Alle Personen, die die hl. Kommunion an die Gemeinde austeilen, desinfizieren sich vor 

ihrem Dienst sorgfältig die Hände.  

Am Altar empfangen dann die Kommunionhelferinnen bzw. Kommunionhelfer zunächst 

selbst die hl. Kommunion, indem sie der vom Zelebranten gehaltenen Hostienschale eine 

Hostie entnehmen. Die Kelchkommunion ist bis auf weiteres ausschließlich für den Zele-

branten und gegebenenfalls den Konzelebranten durch die Intinctio möglich, falls dies von 

ihnen gewünscht wird.  

Es ist darauf zu achten, dass von den Kommunionhelferinnen bzw. Kommunionhelfern die 

Hostienschale nur mit der jeweiligen Hand in Empfang genommen wird, mit der die Ho-

stien beim Austeilen an die Kommunizierenden nicht berührt werden. Ebenso ist die hl. 

Kommunion anschließend so auszuteilen, dass die Hand des Empfängers nicht berührt 

wird.  

Zur Wahrung der Abstände wird die hl. Kommunion den Gottesdienstbesucherinnen und 

Gottesdienstbesuchern an ihrem Platz gereicht. 

Im Anschluss an die hl. Messe kann am St.-Antonius-Altar die Mundkommunion empfan-

gen werden. 

 
10.) Nach dem Ende jedes Gottesdienstes ist regelmäßig und intensiv zu lüften (fünf bis 
zehn Minuten durch Stoß- bzw. Querlüftung mit vollständiger Öffnung der Türen). 
 
 

VI. PILGERKLOSTER WERL sowie PILGERBÜRO 
 
1.) Alle unter I. genannten Regelungen gelten sinngemäß für diese Bereiche. 
 
2.) Im Pilgerkloster Werl und im Pilgerbüro ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sobald 
es zum Kontakt zu einer weiteren Person kommt. Auch hier gilt dann die Abstandregel von 
1,5 Metern. 
 
3.) Alle Personen, die das Pilgerkloster Werl besuchen, sollen sich beim Eintritt in die 
Einrichtung die Hände waschen und/oder desinfizieren. 
 
4.) Im Pilgersaal kann bei einer Veranstaltung am Platz der Mund-Nasen-Schutz 
abgenommen werden. Sollte man sich im Raum bewegt, der Mund-Nasen-Schutz wieder 
getragen werden. 
 
5.) Alle weiteren Regelungen, insbesondere zu Nutzung des Pilgersaales und zur Über-
nachtung im Pilgerkloster Werl, sind der die Haus- und Nutzungsordnung zu entnehmen. 


