
Verhaltensregeln für die Teilnahme an Gottesdiensten während der 
COVID-19-Pandemie 

• Die Teilnahme am Gottesdienst ist nur Personen möglich, die keine Symptome einer 
Atemwegserkrankung (vor allem Husten, Erkältungssymptomatik, Fieber) aufweisen, für die keine 
Quarantäne-/Absonderungsmaßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz bestehen und die bereit sind, 
die geltenden Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln einzuhalten. 

• Während des gesamten Gottesdienstes muss der Mindestabstand zwischen den Personen in allen 
Richtungen 1,5 Meter betragen. Ausgenommen vom Mindestabstand sind Angehörige eines 
Hausstandes; sie können direkt beieinandersitzen. Der Mindestabstand ist nach Möglichkeit auch 
beim Kommunionempfang zu wahren. 

• Beim Betreten und Verlassen der Kirchen und beim Aufsuchen und Verlassen des Platzes in der 
Kirchenbank müssen alle Gottesdienstteilnehmenden eine medizinische Gesichtsmaske (OP-
Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 tragen. Bitte bringen Sie diese selbst 
mit. Zum Kommunionempfang darf die Maske kurz abgenommen werden. 

• Vor und in der Kirche sind Zonen mit Abstandshinweisen markiert, damit der Zutritt, der 
Kommuniongang und das Verlassen der Kirche geordnet und unter Einhaltung der Abstandsregeln 
erfolgen. Bitte beachten Sie diese Markierungen. 

• Die Kirche darf nur einzeln und nach Aufforderung betreten werden. 

• Vor dem Betreten der Kirche sollten Sie Ihre Hände desinfizieren. Händedesinfektionsmittel steht 
zur Verfügung. 

• Zunächst werden die Plätze besetzt, die sich am weitesten vom Eingang entfernt befinden. Die 
Plätze sollen so eingenommen werden, dass niemand an einer Person, die ihren Platz bereits 
eingenommen hat, vorbeigehen muss. 

• Eventuell erhalten Sie vor dem Gottesdienst ein Gebetsblatt (z.B. zum Mitbeten von Gloria und 
Sanctus in der Eucharistiefeier). Bitte nehmen Sie dieses Blatt nach dem Gottesdienst mit nach 
Hause und lassen Sie es bitte nicht in der Bank liegen. 

• Bitte beachten Sie die markierte Einbahn-Regelung in der Kirche; ein enges Zusammentreffen mit 
anderen Menschen ist auf jedem Fall zu vermeiden. 

• Nur die markierten Plätze dürfen genutzt werden. (Ausnahme: Angehörige eines Hausstandes 
können zwischen den Markierungen direkt beieinandersitzen.) Ggf. werden die 
Gottesdienstteilnehmer von Helfern platziert. Während des Gottesdienstes dürfen Sie den 
Sitzplatz (mit Ausnahme des Kommuniongangs) nicht verlassen, z.B. um ein Opferlicht zu 
entzünden. 

• Es ist Vorgabe der staatlichen Behörden, dass jeglicher (!) Gemeindegesang im Gottesdienst 
untersagt ist. 

• Die Kollekte findet nicht während des Gottesdienstes statt. Die Körbe für die Kollekte finden Sie 
am Ausgang der Kirche. 

• Weiterhin entfällt der Friedensgruß; die Weihwasserbecken bleiben leer. 

• Das Verlassen der Kirche erfolgt block- bzw. seitenweise, beginnend mit dem Block bzw. der Seite, 
der/die dem Ausgang am nächsten liegt. 

Für die Feier der Eucharistie gelten besondere Hygienestandards: 
• Die Spendeformel für die Kommunion wird nach dem Kommunionvers laut vom Zelebranten 

gesprochen („Der Leib Christi“). Die Gemeinde antwortet mit „Amen“. Die Einzelspendung bzw. 
der Empfang der Kommunion erfolgt schweigend. Mundkommunion ist nicht möglich. Ebenso ist 
die Kelchkommunion weiterhin ausgesetzt. 

• Der Kommuniongang in St. Alban erfolgt seitenweise; zunächst kommunizieren die Menschen der 
einen Bankseite, dann die der anderen. In Heilig Kreuz und St. Jakobus wird die hl. Kommunion an 
den Platz gebracht. 

• Beachten Sie bitte die allgemeinen Hygieneregeln (husten/niesen nur in ein Taschentuch oder in 
die Armbeuge; kein Körperkontakt, z.B. Händeschütteln, vor und nach dem Gottesdienst; zu Hause 
Hände waschen etc.). 

• Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Ordnungsdienstes. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis dafür, dass wir nur gemeinsam Gottesdienst feiern können, wenn sich 
alle beteiligten Personen an die vorgegebenen Schutzmaßnahmen halten. 23.01.2021 


