
Gottesdienstregeln für die Corona-Virus-Zeit (Stand 16.5.2020) 

Anmeldung: 

Vor, während und nach den Messfeiern sind strikt die Abstands- und Hygieneanordnungen des 

Bistum Mainz und des Robert-Koch- Instituts einzuhalten. U. a. Mund- und Nasenschutz vor und nach 

dem Gottesdienst. Da wir nur über ein begrenztes Sitzplatzangebot verfügen ist eine Anmeldung zur 

Teilnahme an der Messe angeraten. 

Die Rufnummer lautet: 06142 81785 oder Mailadresse: hjoazimmermann@gmail.com 

Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmer mit Namen, Adresse und Telefonnummer ist zu 

benennen. Diese werden in einer Liste eingetragen zur eventuellen Rückverfolgung von 

Infektionsketten. Bitte hierbei den Besuchstag und die Besucheranzahl bekannt geben und ob die 

Teilnahme an der Kommunion gewünscht ist. Aus datenschutzrechtlichen Belangen wird diese Liste 

nach 21 Tagen wieder vernichtet. 

Verhalten vor und während des Gottesdiensts: 

Ein Ordnungsdienst sorgt für den Einlass der Berechtigten, das Einhalten der Regeln und sorgt dafür, 

dass während dem Gottesdienst niemand die Kirche betritt. Vor Betreten der Kirche werden die 

Teilnehmer durch kenntlich machen in der Liste als Anwesende geführt. 

Beim Betreten und Verlassen der Kirche muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 

Während dem Gottesdienst kann die Maske abgelegt werden. 

Generell gilt immer, ob vor der Kirche oder in der Kirche, den Mindestabstand von 1,50 m 

einzuhalten. Bitte keine Gruppen-(Rudel-)bildung! 

Nach dem Betreten der Kirche sind die Hände zu desinfizieren. Hierzu wird Ihnen ein Order 

entsprechendes Desinfektionsmittel auf die Handflächen sprühen. 

Achtung! In der Kirche liegen keine Gesangsbücher aus. Bei Bedarf bringen Sie bitte Ihr persönliches 

Gotteslob mit in die Kirche. 

Ein Ordner wird Sie dann zur Bankreihe führen, in der Sie Ihren Platz an der gekennzeichneten Stelle 

einnehmen möchten. Deshalb sind auf der Buchablage entsprechende Platzmarkierungen 

angebracht. Auch hier gilt, auf den gewohnten Sitzplatz, auf dem Sie schon seit Urzeiten sitzen kann 

aus Organisationsgründen keine Rücksicht genommen werden. Haben Sie bitte hierfür Verständnis. 

Während der Messe bleiben alle Türen und Fenster der Kirche geöffnet (wärmende Kleidung!). 

Zum Kommuniongang werden die Ordner die einzelnen Teilnehmer einzeln auffordern. Bitte nicht 

planlos loslaufen. Warten Sie bitte geduldig bis Sie an der Reihe sind. Auch hier ist auf den min. 

Sicherheitsabstand von 1,50 m zu achten. Aus diesem Grund sind Markierungen am Boden 

angebracht. 

Innerhalb der Kirche ist eine Einbahnregelung vorgeschrieben. D. h., durch die Eingangstür dürfen Sie 

nicht die Kirche verlassen. Die Eingänge und die Ausgänge werden entsprechend kenntlich gemacht. 

Wenn der Gottesdienst begonnen hat dürfen wir keinen Besucher mehr in die Kirche einlassen. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie frühzeitig zur Messe kommen. 

Diese Verfahrensweisen dienen in erster Linie zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Wohlergehen. Deshalb 

folgen Sie den Anweisungen der Ordner und achten Sie immer auf den Mindestabstand. 


