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Rahmenbedingungen für Gottesdienste während der Corona-

Pandemie 
 

Die nachfolgenden geltenden Bestimmungen sind dabei maßgeblich und hilfreich zum gesundheitlichen 

Schutz aller Teilnehmenden: 
 

■ Bitte bedenken Sie auch die Empfehlungen für Risikopatienten. 
 

■ In den Kirchen von St. Matthias stehen markierte Sitzplätze zur Verfügung. 
 

■ Seit dem 30. Mai sind wir Zu Ihrem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher 

Infektionsketten mit dem neuartigen Covid‐19‐Virus („Corona“) verpflichtet, Ihre Anwesenheit schriftlich 

zu dokumentieren (CoronaSchVO § 2a Absatz1). Bitte tragen Sie daher auf der ausgegebenen Karte / 

ausliegender Liste Ihre Kontaktdaten ein. Oder sie scannen den QR-Code, den Sie am Eingang der Kirchen 

finden. Ihre Daten werden vier Wochen nach dem jeweiligen Gottesdienst vernichtet. 
 

■ Bitte desinfizieren Sie sich die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel! 
 

■ Der Mindestabstand (1,50 m) ist unbedingt einzuhalten! 

Familien werden nicht getrennt, aber dadurch könnten sich andere Sitzplatzmöglichkeiten ergeben. Bitte 

beachten Sie auch hier den Mindestabstand! 
 

■ Bitte beim Betreten und Verlassen der Kirche, sowie beim Kommunionempfang unbedingt die 

Abstandsregeln einhalten! 
 

■ Ab 25. Januar 2021 besteht in den Gottesdiensten die Pflicht, FFP2- oder OP-Masken zu tragen (sog. 

medizinische Masken). Diese Verpflichtung gilt während der Gottesdienste, auch am Platz. 

 

■ Gehbehinderte Menschen verweilen beim Hinausgehen bitte zunächst noch am Platz, bis sich die Plätze 

geleert haben. 

 

Zum Gottesdienst 

■ Auf Gesang muss verzichtet werden!. 
 

■ Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, 

sondern am Ausgang aufgestellt. 
 

■ Der Friedensgruß erfolgt ohne Handreichung. 
 

Zum Kommunionempfang 

■ Der Priester und alle an der Austeilung der Kommunion Beteiligten desinfizieren sich die Hände, bevor sie 

die Hostien berühren. 

Ihnen wird die Kommunion in angemessenem Abstand und ohne Spendewort („Der Leib Christi.“ – 

„Amen.“) gereicht.  Wer auf den Kommunionempfang verzichten möchte, entscheidet das für sich selbst. 
 

■ Die Mundkommunion muss bis auf weiteres unterbleiben. 
 

■ Die Kommunionausteilung wird so angepasst, dass Sie die Kommunion im gebotenen Mindestabstand 

empfangen können. Daher wird die Kommunion der Reihe nach ausgeteilt, bitte treten Sie erst näher 

hinzu, wenn Ihr/e Vorgänger/in die  hl. Kommunion empfangen hat und sich auf den Rückweg begibt. 

Bitte nicht den direkten Rückweg wählen, einen „Kreislauf“ bilden. 

Zur Abstandsregelung finden Sie Bodenmarkierungen. 
 

■ Der Ordnungsdienst in den Kirchen hilft Ihnen bei Fragen und Unklarheiten. 
 

Stand: Januar 2021 


