
Neue Regelungen für die Gottesdienste in Corona-Zeiten 
Pfarreiengemeinschaft Herzlake-Dohren 

 
Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen gibt es einige Lockerungen für die 
Gottesdienste. Wir wollen behutsam damit umgehen und uns langsam wieder 
an etwas „Normalität“ herantasten. 
Ab sofort darf die Mund-und-Nasen-Maske am Sitzplatz abgenommen werden, 
sofern man es möchte.  
Der Gemeindegesang ist begrenzt wieder möglich, wenn der Inzidenzwert unter 
35 liegt. Jeder sollte sein eigenes Gotteslob mitbringen. 
 
Alle weiteren Maßnahmen gelten wir gehabt: 

 

 Vorbeugende Hygienemaßnahmen: Bitte desinfizieren Sie sich am Eingang 
der Kirche Ihre Hände. 

 

 Ein ausreichender Abstand von 1,5 m ist in alle Richtungen einzuhalten. Es 
werden Plätze mit farbigen Karten markiert:  
Rot: STOP – Hier kein Sitzplatz 
Grün: Sitzplatz 
Gelb: Hier können Sie sitzen, wenn sie mit der Person auf dem grünen Platz 
in häuslicher Gemeinschaft leben 

 

 Personen, bei denen offensichtlich eine Atemwegserkrankung und/oder 
grippeähnliche Symptome vorliegen, werden nicht zu den Gottesdiensten 
zugelassen. 

 

 Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. 
Soweit Sie einen Sitzplatz eingenommen haben und das Abstandsgebot 
eingehalten wird, darf die Maske am Platz abgenommen werden, sofern 
Sie dieses möchten. 
 

 Die Kirchentüren bleiben für das Eintreten und Verlassen geöffnet, damit 
die Türklinken nicht angefasst werden müssen. Türklinken, Geländer etc. 
sind regelmäßig zu reinigen. 
 

 Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden alle 
Gottesdienstteilnehmer gebeten, einen Zettel mit Namen, Adresse und 
Telefonnummer mitzubringen und beim Betreten der Kirchen in eine Box 
zu werfen. 

 



 Das Weihwasserbecken bleibt leer. 
 

 Unter einem Inzidenzwert von 35 kann im Gottesdienst wieder gesungen 
werden. Es sollte jeder sein eigenes Gotteslob mitbringen. Eine kleine 
Anzahl der Gesangs- und Gebetbücher liegen in den Kirchen aus. 
 

 Die Körbe für die Kollekte werden am Ausgang aufgestellt.  
 

 Auf den Friedensgruß per Handschlag wird verzichtet und durch ein 
freundliches Zulächeln ersetzt. 
 

 Die Kommunionausteilung erfolgt ohne Dialog und mit einer Zange oder 
desinfizierten Händen. Beim Kommuniongang muss ebenfalls der 
Mindestabstand eingehalten werden und eine medizinische Mund-
Nasen-Maske getragen werden. 
 

 Beim Verlassen der Kirche nach dem Gottesdienst sind alle Teilnehmer 
dazu aufgerufen, auf den Mindestabstand zu achten und eine 
medizinische Mund-Nasen-Maske zu tragen. 
 
 

 


