
Verhaltensregeln für den Besuch der Hl. Messe – in Zeiten der CORONA-Krise 

Herzlich Willkommen in unserer Pfarrkirche zur Feier der Hl. Messe! 
Bitte beachten Sie: 

 

• Bitte stellen Sie sich weder vor noch nach den Gottesdiensten auf dem Kirchplatz in 

Gruppen auf. 

• Bitte betreten und verlassen Sie einzeln (oder als Familie) die Kirche. 

• Bitte tragen Sie sich (und alle Angehörigen) mit Adresse und Telefonnummer in die 

ausliegenden Listen ein. (Die Listen werden unter Verschluss gelagert und nach 4 

Wochen entsorgt!)  

• Die Weihwasserbecken sind leer. 

• Es gibt nur einen Eingang (HauptEINgang) und einen Ausgang (TurmAUSgang) – Pfeile 

auf dem Boden zeigen die Laufrichtung an! 

• Bitte hören Sie auf das, was unsere liebenswürdigen EinweiserInnen Ihnen sagen. 

• Bitte desinfizieren Sie sich zu Beginn der Hl. Messe die Hände. 

• Es gibt keine Gebetbücher (Gotteslob) in der Kirche – bringen Sie ihr privates Gotteslob 

mit oder nehmen Sie sich einen Liedzettel. (Liedzettel bitte mit nach Hause nehmen!) 

• In den Bänken sind die Sitzplätze markiert – gehen Sie zu den markierten Plätzen weiter 

– besonders, wenn der Platz in der Mitte der Bank liegt. Bleiben Sie dann nicht am 

Rand sitzen, damit sich niemand an Ihnen vorbeischlängeln muss! 

• Beim Friedensgruß verzichten Sie auf Hingehen zum/zur NachbarIn, geben Sie keine 

Hand, sondern lächeln Sie sich evtl. freundlich zu, o. ä. 

• Zur Austeilung der Hl. Kommunion kommt der Zelebrant zu Ihnen in die Bank. Möchten 

Sie kommunizieren, halten Sie die Hände hin – wenn Sie nicht kommunizieren möchten, 

bleiben Sie sitzen oder verschränken Sie die Arme. Danke! 

• Wir verzichten auf die Anmeldung – haben Sie also Verständnis, wenn bei belegten 

ausgewiesenen Plätzen niemand mehr die Kirche betreten kann. 

• Ausgang und Eingang sind nicht identisch. Gehen Sie bitte – auf Abstand achtend – aus 

dem Turmausgang wieder aus der Kirche heraus. Beginnen sollen die, die dem Ausgang 

dort am Nächsten sitzen. Es dauert vielleicht etwas länger. Aber das sollte jede(r) 

akzeptieren.  

• Bitte beachten Sie zu allen Zeiten Ihres Gottesdienstbesuches den Sicherheitsabstand! 

• Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln: 

o Kein Händeschütteln – auch nicht vor der Pfarrkirche! 

o Wenn Sie husten müssen, bitte in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch! 

o Wenn Sie wieder zuhause sind, waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife 

(Mindestens 25 Sec.!) 

o Kommen Sie nicht zur Feier der Hl. Messe, wenn Sie sich krank fühlen! 

Wir danken für Ihr Verständnis! Es ist für alle schwierig, alle haben Probleme mit dem Virus 

und in den Zeiten des Virus. Wenn wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und die 

behördlichen Vorgaben einhalten, wird es für alle sicherer und erträglicher. 

Vergelt’s Gott und: Bleiben Sie gesund!! 


