
Information für Gottesdienstbesucher 

 

Wir sind froh, dass es wieder möglich ist, Gottesdienste zu feiern. 

Damit das auch möglich bleibt, bitten wir Sie dazu beizutragen die 

Infektionsgefahr niedrig zu halten, indem Sie sich an folgende 

Regeln halten: 

1. Bitte bleiben Sie daheim, wenn Sie Erkältungssymptome aufweisen (Husten, Niesen) oder 

sich nicht wohlfühlen. 

2. Es gibt nur einen Eingang (Turm) in die Kirche, aber mehrere Ausgänge. Nutzen Sie 

diese beim Verlassen der Kirche so, dass es nicht zu einem Stau kommt und die 

Abstandsregeln eingehalten werden können.  

3. Vor Betreten der Kirche bitte Hände desinfizieren. Das Gerät ist mit Sensoren 

ausgestattet und gibt drei Hübe Desinfektionsmittel aus. Das ist ausreichend, um die 

Hände 30 Sekunden damit einzureiben. Vergessen sie bitte auch nicht die 

Fingerzwischenräume und die Daumen. 

4. Die Weihwasserbecken bleiben vorläufig noch leer. 

5. Bitte lassen Sie sich vor dem Gottesdienst registrieren. Ihre Daten werden nach vier 

Wochen sicher entsorgt. Nennen Sie bitte Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre 

Telefonnummer, und zwar bei jedem Gottesdienst, wenn Sie sich nicht telefonisch oder 

online angemeldet haben. 

6. Setzen Sie sich bitte nur auf die mit Kärtchen versehenen Plätze. Vorgegeben ist noch 

immer ein Mindestabstand von 1,5 m zu Menschen, die nicht in einem gemeinsamen 

Haushalt leben. Familien dürfen (am besten) im Mittelschiff zusammen sitzen. Für die 

anderen Gottesdienstbesucher gilt: Drei Plätze in den langen Bänken, zwei Plätze in den 

kurzen Bänken und ein Platz in den Seitenschiffen.  

7. Für die Gläubigen mit einem Gehhandicap sind die vorderen vier Bänke im rechten 

Seitenschiff reserviert. 

8. Wir bitten Sie, den Anweisungen der Ordner und den Markierungen durch die Kärtchen 

unbedingt Folge zu leisten, damit der gebotene Abstand eingehalten werden kann. 

9. Tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung bitte unbedingt bis zu Ihrem Sitzplatz und 

wenn sie die Kirche verlassen. Dazwischen kann die Bedeckung abgenommen werden.  

10. Kinder unter sechs Jahren dürfen sich im Kirchenraum ohne Mund-Nasen-Bedeckung 

bewegen. 

11. Im Gottesdienst wird zurzeit nicht gesungen. Deshalb gibt es auch keine Gesangbücher. 

Wenn Sie die angezeigten Lieder gedanklich mitvollziehen möchten, bringen Sie bitte Ihr 

eigenes Gotteslob mit. Damit Sie sich wieder aktiv mehr am Gottesdienst beteiligen 

können, werden wir manche Lieder beten statt zu singen.  

12. Wir können derzeit aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nur 125 Personen zu den 

Gottesdiensten zulassen. Bitte melden Sie sich deswegen zu den Gottesdiensten an Sonn- 

und Feiertagen entweder online unter mein-kirchplatz.de oder telefonisch unter 

06055/931222 an. Solange weniger als 125 Personen anwesend sind, können Sie auch 

ohne Anmeldung, aber mit Angabe ihrer vollständigen Adresse samt Telefonnummer, am 

Gottesdienst teilnehmen 



13. Auf den Friedensgruß in gewohnter Form wird weiterhin verzichtet. Ersetzen Sie den 

Händedruck einfach durch ein Lächeln oder Zunicken.  

14. Bei der Kommunion gilt zu beachten: 

Bitte Abstand halten. Es beginnt im Mittelschiff die linke Seite. Dann folgt im Mittelschiff 

die rechte Seite. Am Sonntag wird parallel dazu zuerst dem rechten Seitenschiff und 

dann dem linken Seitenschiff die Kommunion gespendet. Die Gottesdienstbesucher in den 

Seitenschiffen bleiben bitte in ihren Bänken. Die Kommunion wird Ihnen zu Ihrem 

Sitzplatz gebracht. Diese Regelung gilt auch für die Gottesdienste am Werktag. 

15. Die Hostie wird Ihnen stumm in die Hand gelegt. Der gewohnte Spendendialog („Leib 

Christi und Amen“) findet vor der Kommunionspende gemeinsam statt. Der Zelebrant und 

die Kommunionhelfer legen sich vor der Kommunionspende die Mund-Nasen-Bedeckung 

an und desinfizieren sich die Hände. Mundkommunion ist zurzeit nicht erlaubt. Die 

Hände des Spenders und des Empfängers sollen sich möglichst nicht berühren.  

16. Kinder, die noch nicht zur Erstkommunion gegangen sind, werden ohne Berührung 

gesegnet und erhalten ein Segenskärtchen. 

17. Die Kollekte wird nicht während der Gabenbereitung, sondern am Ende des 

Gottesdienstes erbeten. Dafür stehen Körbchen an den Ausgängen bereit.  

18. Alle Türen dienen als Fluchtweg und sind deshalb mit Beginn des Gottesdienstes geöffnet 

 

Nach Ende des Gottesdienstes werden die Bänke von den Ordnerdiensten gereinigt, so dass 

die Gefahr einer Kontaktinfektion marginal ist. Wir setzen das Hygienekonzept konsequent um, 

damit wir mit Ihnen gemeinsam auch über den Herbst und Winter Gottesdienste feiern können. 

Bitte helfen Sie uns dabei. 

Ihr Pfarrteam mit dem Pfarrgemeinderat 

 


