
Coronahinweise:

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag - schön, dass Sie da sind!

Wir feiern Gottesdienst unter gelockerten Bedingungen,
daher haben wir einige Hinweise für Sie:

• Ab sofort entfällt für Gottesdienste die Abstandsregelung, dafür
muss durchgehend die FFP2-Maske getragen werden.

• Sie müssen sich für den Besuch des Gottesdienstes nicht 
mehr im Pfarrbüro anmelden.

• Für den Kommunionempfang treten Sie bitte in Reihen nach 
vorne, tragen Sie auch hier die FFP2-Maske.

• Bitte achten Sie, auch bei genereller Maskenpflicht, auf die 
Abstände zu anderen Personen.

• Da wir jederzeit auf Änderungen der Hygienemaßnahmen 
reagieren, kann es sein, dass im Pfarrbrief Infos oder 
Maßnahmen aufgeführt sind, die so nicht mehr gelten.

Ihnen allen einen gesegneten Gottesdienst 
und bleiben Sie gesund!

Stand: 22.03.2022
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Checkliste / Aufgaben für die aktuellen Hygieneregeln für Ehrenamtliche und 
Hauptamtliche (22.03.2022) (Änderungen rot markiert!)

Anmeldung:
• entfällt

Mesner/-in:
• Hände waschen vor Dienstbeginn.
• In der Sakristei FFP2-Maske tragen.
• Kelch mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken reiben.
• Wo die Minis keine Gabenbereitung machen:

Kelch, Hostienschale und Gaben auf den Altar stellen.
• Wo die Minis Gabenbereitung machen: 

Kelch, Hostienschale und Gaben auf den Gabentisch stellen.
• Die Hostienschale muss mit einem Deckel oder einer Palla abgedeckt sein.
• Es empfiehlt sich momentan die Priesterhostie auf eine gesonderte Patene 

(auf den Kelch) zu legen.
• Nach der Messfeier Kelch mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken 

reiben.
• Bänke und Ambo mit Seifenwasser abwischen .
• Achtung: Keine Flächendesinfektion (Alkohol!) für liturgische Geräte und 

Kirchenbänke verwenden, da aggressives Reinigungsmittel.
• Wenn die Heizung eingeschaltet ist, diese 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn

ausschalten.

Lektor/-in:
• Hände waschen vor Dienstbeginn.
• Vor der Messfeier bitte Hygienehinweise verlesen.
• Beim Vorlesen kann der Mundschutz abgenommen werden.
• Intentionen können vor dem Gottesdienst oder in den Fürbitten erwähnt 

werden.

Kommunionspender/-in:
• Vor der Kommunionspendung gründlich die Hände desinfizieren.
• Der/die Kommunionspender/-in trägt während der Kommunionspendung 

(Auch bei Gottesdiensten im Freien!) eine FFP2-Maske.
• Der/die Kommunionspender/-in teilt zuerst die Kommunion aus. Ganz zum 

Schluss empfängt er/sie selbst die Kommunion nach der Rückkehr zum Altar.
In den Orten, in denen der/die Kommunionspender/-in mit dem Priester die 
Kommunion empfängt, müssen nach dem Kommunionempfang die Hände 
desinfiziert werden.

• Die Gläubigen treten in Reihen nach vorne und tragen auch hier die FFP2-
Maske.

• Die Spendeformel „Der Leib Christi“ kann wieder einzeln gesprochen werden.
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Ordner:
• Trägt FFP2-Maske.
• Sorgt dafür dass nur Personen mit FFP2-Maske in die Kirche gelassen 

werden.
• Auf der Empore 1,50 m Abstand zum Organisten.
• Der Eingang zur Kirche muss während der ganzen Zeit mit einer 

Ordnungskraft besetzt sein, damit Gottesdienstbesucher*innen die später 
kommen nicht ohne Maske.

• Sorgt dafür, dass alle Türen zu Gottesdienstbeginn geschlossen sind.
• Sorgt dafür, dass die Heizungsanlage spätestens 30 Minuten vor 

Gottesdienstbeginn ausgeschaltet wird.

Ministranten:
• Tragen medizinische Maske, ab 16 Jahren FFP2-Maske.
• Hände waschen vor Dienstbeginn.
• Derzeit nicht möglich: Buch halten für Priester.
• Gabenbereitung und alle anderen Dienste bei denen Gegenstände 

übergeben werden (z.B. Weihrauch) ist kontaktlos möglich. Es müssen 
Handschuhe und Mundschutz getragen werden.

• Körbchen für die Kollekte dürfen während des Sammelvorganges nicht aus 
der Hand des Sammelnden gegeben werden. Beim Sammeln Maske tragen.

Musikalische Gestaltung/Gesang:
• Gemeindegesang ist in reduzierter Form möglich. 
• Generell gilt, reduzierter Gesang! Richtwert: 1 Strophe pro Lied. Bei 

Gabenbereitung und Danklied ggf. längeres Vor- und Nachspiel und max. 2 
Strophen

Taufen:
• Der gemeinsame Beginn kann wieder an der Kirchentür stattfinden.
• Am Taufbecken tragen alle, wie im gesamten Gottesdienst, FFP2-Maske und 

achten auf Abstände.
• Die Salbung mit Chrisam, die Bezeichnung mit dem Kreuz, die 

Handauflegung beim Exorzismusgebet, darf vom Priester / Diakon wieder 
durchgeführt werden. Vor den Handlungen und zwischen jedem Kind müssen
die Hände desinfiziert werden.

• Beim Effataritus vermeidet der Vorsteher die direkte Berührung der Täuflinge.
• Die Taufkerze wird von einem Elternteil oder der Patin / dem Paten 

angezündet. Der Priester / Diakon fasst sie nicht an.
• Tauffeiern können wieder in der Sonntagsmesse im Kirchengebäude 

stattfinden. 

Beerdigungen:
• Hier gilt: FFP2-Maske im Innenbereich (z. B. Aussegnungshalle) tragen. Im 

Außenbereich entfällt die Maskenpflicht. Das tragen einer Maske ist aber 
empfohlen.

• Die Teilnehmerzahl bei Beerdigungen wird ggf. vom Gesetzgeber begrenzt.
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Rahmenbedingungen für die Kirchenmusik

• In den nächsten Tagen und Wochen werden die genaueren Regelungen für 
die Gottesdienste seitens der Diözese überarbeitet. Wenn diese vorliegen 
werden wir sie veröffentlichen.

Hinweis zu Gremiensitzungen:

• Bei allen Gremiensitzungen gilt die 2G Regelung
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