
Corona-Schutzkonzept für Gottesdienste 
St. Konrad von Parzham 
 
gültig ab dem 22.6.2020 
  
 

 Die Teilnahme am Gottesdienst ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Allerdings müssen alle 

Teilnehmenden ihren Vor- und Familiennamen, Telefonnummer und ggf. Emailadresse hinterlassen. 

Dazu liegen Formulare aus oder können von der Webseite der Gemeinde heruntergeladen und 

ausgefüllt mitgebracht werden. Die Zettel werden unter Berücksichtigung des Datenschutzes 

gesammelt und zum Zwecke einer möglichen Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt vier 

Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sollten die Plätze in der Kirche belegt sein, so 

können die Gläubigen den Gottesdienst über Lautsprecher im Pfarrsaal, unter Einhaltung der 

Abstands- und Hygieneregeln, verfolgen. Beim Kommuniongang sind die Regeln (s.u.) zu beachten. 

 Menschen mit Erkältungssymptomen oder aus Risikogruppen bleiben bitte zu Hause.  

 Sollten Sie nach dem Besuch positiv auf COVID-19 getestet werden, melden Sie sich bitte im 

Pfarrbüro. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird angeraten. 

 Die Dienste für einen Gottesdienst umfassen eine/e Zelebrant*in, eine/n Küster*in, zwei 

Ministrant*innen, Organist*in und Kantor*in, Lektor*in und zwei Helfer*innen. Diese Dienste 

zählen zusätzlich zu der erlaubten Teilnehmendenzahl. Die Kommunionausteilung erfolgt allein 

durch den/die Zelebrant*in.  

Organist*in und Kantor*in halten sich auf der Empore auf. Da der empfohlene Abstand beim 

Singen 2-6m beträgt, sollte der/die Kantor*in so weit wie möglich in der fernen Ecke (von der 

Treppe her gesehen) stehen.  

Die Ministrant*innen stehen/sitzen sich auf den Plätzen in den Ecken des Altarraums gegenüber 

und achten beim Handeln auf den Mindestabstand von 1,5m. Bei Minderjährigen entscheiden die 

Eltern, ob jemand Dienst tun kann. Beim Eintritt in die Sakristei muss sich jede/r die Hände 

desinfizieren.  

Der/die Küster*in bereitet alles für den Gottesdienst vor (Gaben und Gefäße schon zu Beginn des 

Gottesdienstes auf den Altar oder in unmittelbare Nähe; werden danach nur noch vom Zelebranten 

angefasst) und verlässt dann den Raum. Anschließend können die Ministrant*innen sich einzeln 

ankleiden bzw. ihre Gewänder holen und sich in einem größeren Raum zusammen ankleiden. 

Danach hat der/die Zelebrant*in Gelegenheit, sich vorzubereiten. Nach dem Gottesdienst muss 

alles liturgische Gerät und die Kelchwäsche in Seifenwasser gewaschen werden. 

Ein*e Helfer*in steht vor der Kirchentür (einziger Zugang) und sammelt die Teilnahmezettel ein. 

Alle Besucher*innen müssen sich vor Eintritt in die Kirche die Hände desinfizieren. Die Wartenden 

werden gebeten, auf den Mindestabstand zueinander zu achten. Der/die zweite Helfer*in hilft in 

der Kirche mit der Platzfindung und beantwortet Fragen. Beide Helfer*innen sitzen während des 

Gottesdienstes auf den markierten Stühlen beiderseits der Tür. Zu allen Zeiten sollen sie auf die 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m achten. Die Gläubigen werden gebeten, ihren 

Anweisungen zu folgen. Zwischen den Gottesdiensten gehört das fünfzehnminütige Lüften 

(Durchzug) und das Abwischen aller Klinken (auch WC) und die Gebetbuchablagen der 

Kirchenbänke mit Desinfektionsmittel zu ihren Aufgaben. Tücher und Reinigungsmittel stehen 

bereit. Zum Eigenschutz stehen Mund-Nasen-Schutze und Handschuhe bereit.  



 Einzelpersonen sitzen auf den mit grünen Karten markierten Plätzen, d.h. eine Person pro Karte. 

Die beiden ersten und dritten Reihen sind Familien aus einem Haushalt vorbehalten und sollten so 

lange freigehalten werden. Im Falle, dass eine Familie dort Platz nimmt, bleiben die Reihen direkt 

dahinter frei. Zweiergruppen aus einem Haushalt stehen die Stühle im Foyer zur Verfügung. Sollten 

mehr gebraucht werden, so dass auf die Bänke ausgewichen werden muss, ist in den anderen 

Reihen auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m in alle Richtungen zu achten. Die 

Kniekissen sind aus Hygienegründen weggeräumt. 

 Je mehr man die Stimme erhebt, desto mehr Aerosole verteilen sich, daher ist Gemeindegesang 

gar nicht erlaubt, Mitbeten nur leise. Gebetbücher müssen von zu Hause mitgebracht bzw. können 

am Eingang zum Preis von 20 € erworben werden. 

 Vor der Kommunionausteilung desinfiziert sich der/die Zelebrant*in die Hände. Dann spricht er mit 

der Gemeinde einmalig den Spendendialog. Die Austeilung selbst erfolgt still. Beim Herantreten 

sollen die Arme von beiden so weit wie möglich vorgestreckt werden. Der/die Zelebrant*in achtet 

darauf, die Hände der Gläubigen nicht zu berühren. Sollte dies doch geschehen, so müssen die 

Hände erneut desinfiziert werden. Mundkommunion ist nicht möglich. Ein Segen erfolgt ohne 

Berührung. 

Die Markierungen auf dem Boden sollen beachtet und der Mindestabstand zu Umstehenden zu 

allen Zeiten gewahrt werden. Herangetreten wird durch den Mittelgang der Kirche und der 

Rückweg geschieht am Taufbrunnen vorbei durch das Foyer. Der/die Zelebrant*in wird das 

Procedere vorher ansagen. 

 Das Bekreuzigen mit Weihwasser am Eingang und Händeschütteln beim Friedensgruß sind nicht 

möglich. Der Kollektenkorb steht auf dem Gabentisch mit einem Schild für die jeweilige 

Bestimmung. 

 Ansammlungen nach dem Gottesdienst auf dem Vorplatz der Kirche sind zu vermeiden. 

 Die Corona-Maßnahmen für die Gottesdienste werden über die Webseite, Aushang, Handzettel 

und Emailkontakte publik gemacht und sollen mit Unterstützung aller so weit wie möglich 

verbreitet werden. 
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