
Coronaregeln für Gottesdienste 
 

 

Hier nochmal die aktuell gültigen Coronaregeln für Sie zum Nachlesen: 

 

1. Maskenpflicht im Gottesdienst: 

Die generelle FFP2-Maskenpflicht im Gottesdienst entfällt. 

Stattdessen genügt auch eine sog. medizinische Maske. Diese 

kann am festen Sitz- oder Stehplatz abgenommen werden, 

wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen, die 

nicht dem eigenen Hausstand angehören, eingehalten wird. 

Beim Verlassen des Platzes – etwa beim Hinausgehen – muss 

die Maske wieder aufgesetzt werden. 

Wird der Mindestabstand nicht eingehalten, besteht 

Maskenpflicht auch am Platz. 
 

2. 3g-Regelung: 
In Gottesdiensten mit Einhalten der Abstandsregelung besteht 

keine 3g-Regelung – unabhängig von der Inzidenz, so wie 

bisher. 

Wenn alle Plätze genutzt werden und Abstände nicht 

eingehalten werden können, muss ein 3gnote-Nachweis 

vorgelegt werden (geimpft, genesen oder getestet) mit 

Maskenpflicht auch am Platz. Wir werden dies bei uns nur bei 

Schulgottesdiensten und geschlossenen Veranstaltungen etwa 

bei Hochzeiten praktizieren, gegebenenfalls vielleicht auch bei 

großen Beerdigungen. Ansonsten bleibt es vorerst bei der 

begrenzten Teilnehmerzahl mit den dazugehörigen Abständen, 

so dass keine 3g-Verpflichtung besteht und die Masken am 

Platz abgenommen werden können.  
 

3. Gemeindegesang: 
Dieser ist inzidenzunabhängig wieder erlaubt – mit und auch 

ohne Maske (wenn der Mindestabstand eingehalten ist). Es 

wird empfohlen, ein eigenes Gotteslob mitzunehmen. 

Gotteslobbücher der Kirche sollen erst nach 24 Stunden von 

anderen Personen wieder benutzt werden. Wir werden wieder 

kircheneigene Gotteslob auslegen, aber für die jeweiligen 

Gottesdienstzeiten verschiedene Kisten mit Gotteslob am 

Eingang aufstellen, so dass dieser Empfehlung entsprochen 

wird und sog. „Schmiereninfektionen“ ausgeschlossen sind. 



2 

 

4. Gottesdienste im Freien incl. Wallfahrten, Bittgänge und 

Andachten: 

Hier besteht keine Maskenpflicht. Es gibt auch keine 

zahlenmäßige Beschränkung. Dies gilt auch für Beerdigungen 

am Friedhof. Selbstverständlich sollte auf Einhalten von 

Abständen geachtet werden.   

 

5. Veranstaltungen im Pfarrheim: 
Es gilt die 3G-Regel.  

Die Bescheinigungen hierzu sind von den jeweiligen 

Gruppenverantwortlichen selbst und eigenverantwortlich zu 

kontrollieren. 

 

6. Weihwasser: 

Die Weihwasserbecken werden auch weiterhin nicht befüllt. 

 

7. Kollekte 

Wir wollen die Kollekte wieder bei der Gabenbereitung 

durchführen, wie es liturgisch vorgesehen ist, so dass die 

Gaben der Gemeinde zum Altar getragen werden. Es wird, 

soweit möglich, durch die Reihen gegangen, so dass die 

Körbchen nicht berührt werden müssen. 

 

 
 

Achten Sie bezüglich Neuerungen auch auf die sonntäglichen 

Vermeldungen.  

 

Bleiben Sie gesund und achten wir weiterhin aufeinander!  

 

Und freuen wir uns darüber, dass wir uns wieder besser und mehr 

begegnen können, vor allem aber auch über die Maskenfreiheit beim 

Gottesdienst. 


