
Infos für die Mitfeier der Gottesdienste – Hygienekonzept  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wir freuen uns sehr, wenn Sie (wieder) mit uns Gottesdienst feiern. Aufgrund der 

Corona-Situation sind allerdings für die mit Feier einige Regeln dringend zu beachten, 

die im Folgenden aufgeführt sind. 

1. Die Gottesdienste kann grundsätzlich nur mit feiern, wer frei ist von Symptomen, 

die auf eine Infektion hinweisen könnten. Bei Fieber, Halskratzen, Verlust des 

Geschmacksinnes, Husten, Niesen bleiben Sie bitte zu Hause und feiern Sie die 

Gottesdienste am Fernsehen oder über Radio mit. 

2. In der Kirche muss ein Mindestabstand zu anderen Mitfeiernden (ausgenommen 

sind Personen des eigenen Hausstandes) von 1,5 m nach allen Seiten eingehalten 

werden. 

3. Zum Betreten und zum Verlassen der Kirche ist eine Mund- und Nasenbedeckung 

zu tragen. Wenn sie an Ihrem Platz angekommen sind, darf die Maske 

abgenommen werden. 

4. Bitte desinfizieren sie beim Eingang in die Kirche (gerne auch beim Hinausgehen) 

die Hände an den dafür bereitgestellten Desinfektionsmittelständern. 

5. Für den Gesang gilt: dieser ist auf ein Minimum reduziert. Zur Vermeidung von 

Aerosolausstößen sollte zum Singen die Maske getragen werden, oder sie 

vollziehen die Lieder im Gedanken oder mit sehr gedämpfter Stimme mit. 

Gesangsbücher werden nicht zur Verfügung gestellt, bitte bringen Sie Ihr eigenes 

Buch von zu Hause mit. 

6. Nach Möglichkeit feiern wir den Gottesdienst um 10:00 Uhr am Sonntag in der 

Pandemiezeit im Freien. Bringen Sie gegebenenfalls Ihre eigene Sitzgelegenheit 

mit. 

7. Zur Kommunionsausteilung: die Kommunionsspender gehen durch die Reihen mit 

Maske und Handschuhen. Durch ihr Stehenbleiben zeigen Sie, dass sie die 

Kommunion empfangen möchten. Es ist nur Handkommunion möglich. Auf den 

Spenderuf „Der Leib Christi“ antworten Sie bitte nicht, gerne aber mit einem 

zustimmenden Nicken. 

8. Die Kollekte kann beim Hinausgehen in die bereitgestellten Körbchen an den 

Ausgängen gelegt werden. 

Helfen Sie mit, dass wir gesund, froh und dankbar  

in der Gemeinschaft Gott loben und preisen können, 

und uns dabei sicher wissen. Schützen Sie sich und auch die anderen! 
  

IHNEN UND IHREN ANGEHÖRIGEN WÜNSCHEN WIR  

GUTE GESUNDHEIT UND GOTTES SEGEN! 


