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Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen bei Grippewellen und 
dem Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) in Gottesdiensten und Kirchenräumen 
 
Aufgrund des verstärkten Auftretens saisonaler Infektionskrankheiten und dem „Coranavirus“ geben 
wir Ihnen für die kommenden Wochen folgende Handlungsempfehlungen: 

 
 Gemeindemitglieder, die sich unwohl fühlen oder Symptome wie Husten, Atemnot oder Fieber 

aufweisen, sollten dem Gottesdienst fernbleiben. Dies gilt ebenso für gefährdete Zielgruppen 

(Ältere Menschen, Menschen mit geschwächten Immunsystem). 

 Dies gilt besonders auch für die liturgsichen Dienste: Wer möglicherweise an einer der akuten 

Infektionskrankheiten leidet, kann keinem Gottesdienst vorstehen (Priester, 

Gottesdienstbeauftragte) oder einen anderen liturgischen Dienst ausüben (Ministrant_innen, 

Lektor_innen /Kantor_innen /Kommunionhelfer_innen, aber auch Küster_innen, 

Organist_innen und weitere Engagierte). 

 

 Über die Medien wird hinreichend über ansteckungsvermeidende Verhaltensweisen 

hingewiesen. Wo anlassbezogen nötig, weisen Sie bitte auf einzelne Punkte noch einmal hin 

(Husten, Gebrauch von Taschentüchern u.v.m.). 

 Über Weihwasserbecken am Eingang werden häufig Erreger weitergegeben. Daher sollten die 

Weihwasserbecken für die Dauer der akuten Ansteckungsgefahr leer sein. 

 Wenn es bei Ihnen üblich ist, dass die Gläubigen vor Beginn einer Eucharistiefeier Hostien in 

die Kommunionschale einlegen, setzen Sie diesen Brauch bitte für einige Wochen aus. 

 Vermeiden Sie Körperkontakt beim Friedensgruß oder anderen katechetischen Elementen 

(z.B. Händereichen beim Vaterunser). Tauschen Sie freundliche Blicke aus und geben Sie ggf. 

einen kurzen Hinweis. 

 Die Praxis der Mundkommunion birgt über den potenziellen Speichelkontakt ein höheres 

Ansteckungsrisiko. Bitte verzichten Sie in dieser Zeit auf die Mundkommunion und verweisen 

stattdessen auf die Praxis der Handkommunion.  

 Auf die Kelchkommunion mehrerer Personen sollte vorübergehend verzichtet werden.   

 Wer aus dem Kelch trinkt, sollte diesen danach auch selbst purifizieren. 

 

 Vor und nach jedem Gottesdienst empfehlen wir für alle liturgischen Dienste gründliches 

Händewaschen (mind. 20 Sekunden mit Seife). Wenn Sie ein Desinfektionsmittel benutzen 

möchten, achten Sie bitte darauf, dass die Mittel einige Zeit zum Trocknen benötigen. Ein 

Berühren von liturgischen Gefäßen/Büchern vor diesem Zeitpunkt kann zu Materialschäden 

führen.   

 Erneuern Sie Kelch- und Altarwäsche regelmäßig.  

  
Für Fragen zum aktuellen Virus SARS-CoV-2 informieren Sie sich bitte unter 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html . 
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