
Gottesdienstkonzept, Orgelmusik, Gemeindegesang und Chormusik 
Anpassung an St. Johannes der Täufer / Weiterstadt 
 
Ab dem 07. Dezember 2021 gilt nun die neue Liturgieanweisung des Bistums Mainz. Demnach 

ergeben sich für die Organisation unserer Gottesdienste neue verbindliche Regelungen: 

Neuerungen auf einen Blick 

3G 
Personenzahlbegrenzung in der Kirche 
Maskenpflicht während des gesamten Aufenthalts 
online-Anmeldung 
kein Gesang (ausgenommen Kyrierufe, Halleluja) 

 

• unsere bisherige 0G-Regelung entfällt  jetzt 3G 

• Gemeindegesang nur noch bei 2G+: Gemeindegesang ist nur noch möglich, wenn alle Gottesdienst-

besucher einen tagesaktuellen Coronatest vorgelegt haben (2G+). Der Pfarrgemeinderat hat sich gegen 

2G+ entschieden, da dies Menschen von unseren Eucharistiefeiern ausschließt, mühsam zu 

kontrollieren und zudem gerade auch mit Blick auf die Feiertage eher schwer zu realisieren ist (sowohl 

von uns beaufsichtigte und kontrollierte Schnelltests wie auch das Testen in Testzentren, die zum 

Ferienbeginn eher überlaufen sein dürften bzw. an den Feiertagen zum größten Teil nicht geöffnet 

sind.) 

• Einlasskontrolle: Frau Rico kontrolliert am Eingang:  

o Erwachsene: Impfstatus mit der CovPassApp/negativer Coronatest (von zertifizierten 

Teststellen),  

o Schulkindern 6-18 Jahre) den negativen Nachweis im Testheft der Schule,  

o Kleinkindern 0-6 Jahre ohne Kontrolle 

• Gemeindegesang nur mit Maske 

• Gemeindegesang wird auf Kehrverse und Hallelujarufe begrenzt, eventuell können wir nach 

vorheriger Absprache in der Sakristei auch den Gesang von Refrains zulassen 

• Scholen können den Gottesdienst gesanglich begleiten 

• Chorgesang:  1,5m Abstand zwischen den Chorsingenden, Chorleitung und zu den 

Gemeindemitgliedern 

• Bei Gottesdiensten unter Anwendung der 3G, 2G oder 2G+Test -Regelung, bedarf es 

auch für alle hauptamtlich und ehrenamtlich Agierenden während des Gottesdienstes 

eines 3G, 2G oder 2G+Test Nachweises. Alle hauptamtlich Beschäftigten wurden bereits von mir 

mit ihren jeweiligen Impfnachweisen erfasst („3G am Arbeitsplatz“). Auch bei allen ehrenamtlich 

engagierten Personen (Organist*innen, Lektor*innen, Küster*innen) schlage ich vor, 

ebenfalls einmalig diese Dokumentation vorzunehmen. Die Dokumentation würde über 

ein Bistumsformular erfolgen, das ich für alle Mitwirkenden vorbereiten würde. Bitte 

kommt einfach kurz in der Sakristei vorbei, um diese Dokumentation des Impfstatus 

vornehmen zu können. 

• Heizkonzept des Bistums: es wird nur noch bis zum Beginn des Gottesdienstes geheizt;  

• Lüftungskonzept des Bistums: nach den Veranstaltungen (Gottesdienste, Chorproben) in 

der Kirche erfolgt Stoßlüften, danach die Fenster bitte wieder schließen, um ein 

Auskühlen der Kirche zu verhindern 


