
 

Regelungen bezüglich der Gottesdienste 
in der Corona-Krisen-Zeit ab dem 6. Mai 2020 

 
 

„Normale“ Gottesdienste, wie Gläubige es gewohnt sind, wird es nicht so schnell geben. 

Gottesdienste, die erlaubt werden, müssen unter besonderen Auflagen gehalten werden. 
 

      

Beachten Sie diese 7 Punkte und halten Sie diese ein: 
  

 

1 Am Gottesdienst teilnehmen kann man nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung 

(82207) im Pfarrbüro: 

Montag, Mittwoch und Freitag von 9:00 bis 12:00 

Dienstag und Donnerstag von 15:00 bis 18:00. 
 

  

  

2 Die Zahl der Mitfeiernden ist auf 40 begrenzt. Zutritt zum Gottesdienst haben nur 

Gläubige, die keine Atemwegsprobleme haben, die nicht infiziert oder unter Quarantäne 

gestellt sind, nicht in Kontakt mit Corona-Erkrankten waren und einen Mund- und 

Nasenschutz tragen. 
 

Bitte überlegen Sie, ob Sie zu einer Risikogruppe gehören. 
 

  

  

3 Alle Gottesdienste unserer Pfarrgemeinde finden ausschließlich in der Kirche St. Wolfgang 

statt. Der Eingang für die Gottesdienste ist an der Friedhofseite, 

der Ausgang nach dem Gottesdienst ist die Dorfplatzseite. 

Folgen Sie bitte den Pfeilen am Boden! 
 

Wenn Sie ausnahmsweise ebenerdig die Kirche auf der Friedhofsseite verlassen müssen, 

müssen Sie warten, bis sich die Kirche geleert hat. 
 

  

  

4 Weihwasser kann nicht benutzt werden. Auch die Gotteslob-Bücher der Kirche 

können nicht benutzt werden. Auf Gesang wird verzichtet, 

bei den Sonntagsgottesdiensten spielt die Orgel. 
 

  

  

5 Die Plätze, die belegt werden dürfen, sind in der Kirche gekennzeichnet. 

Bitte halten Sie den Abstand von 2 m seitlich und vor und hinter Ihnen unbedingt ein. 
 

  

  

6 Priester bzw. Diakon reinigen sich vor der Gabenbereitung die Hände 

und übernehmen diese selbst. Auf den Friedensgruß wird verzichtet. 

Die Körbe für die Kollekte stehen beim Ausgang. 
 

  
  

7 Die Kommunionausteilung erfolgt ohne Deute-Wort in Abstand mit Handschuhen und evtl. 

einer Hostien-Zange. Mundkommunion ist nicht möglich! 

Die Austeilung ist im vorgeschriebenen Abstand nur über den Mittelgang möglich. 

Der Rückweg ist nur über die Seitengänge entsprechend den Pfeilen möglich. 

Kleinere Kinder werden ohne Berührung gesegnet. 
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