
Regelungen zur Wiederaufnahme der Gottesdienste  in Corona-

Zeiten in der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Frankenthal ab 09.05.2020 

(Sicherheits- und Hygienekonzept) 
 

Ab dem 09. Mai 2020 wird die Feier von Gottesdiensten in Kirchen unserer Pfarrei 

wieder möglich sein.  Hierzu werden folgende Richtlinien festgelegt: 

 

Über die Einführung von Gottesdiensten entscheidet das Pastoralteam gemeinsam 

mit dem Vorstand des Pfarreirats  und dem Stellvertretenden Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats. 

Oberste Priorität haben dabei der Schutz der Gesundheit und der verantwortungs-

volle Umgang mit den Risiken. Im Einzelnen gilt: 

 

1. Sonntägliche Eucharistiefeiern werden nur in den Kirchen gefeiert, in denen 

aufgrund ihrer Größe sowie der Eingangs-/Ausgangssituation eine größere An-

zahl von Gläubigen unter Wahrung der Abstandsregeln den Gottesdienst mit-

feiern  kann. Dies sind: 

 St. Ludwig (1.044 qm / maximal 104 Personen) 

 St. Jakobus (588 qm / maximal 58 Personen) 

 St. Thomas Morus (750 qm / maximal 75 Personen) 

In diesen Kirchen wird vorerst jeweils ein Gottesdienst am Sonntag (einschließ-

lich Vorabend) stattfinden. Die Gläubigen sind weiterhin von der Erfüllung der 

Sonntagspflicht befreit. 

An die Gruppe der besonders gefährdeten Personen wird appelliert, freiwillig 

auf die Teilnahme am Gottesdienst zu verzichten. Es gibt aber keine generelle 

Altersbeschränkung. 

In den anderen Kirchen können nach und nach (nach Schaffung der Vorausset-

zungen) an Werktagen Andachten und Wort-Gottes-Feiern abgehalten wer-

den. 

 

2. Die Zahl der Teilnehmenden an einem Gottesdienst ist begrenzt. Als Richtzahl 

wird festgelegt: 10 qm Fläche gelten als Mindestmaß pro Person. In den Bän-

ken werden die Plätze, die belegt werden können, markiert. In einer Bank 

können, je nach Größe der Bank, 2 oder 3 Personen sitzen. Personen, die dem 

gleichen Haushalt angehören, dürfen zusammen in einer Bank sitzen, auch 

wenn es mehr als 2 oder 3 sind.  



Jeweils jede zweite Bank wird freigelassen.  

Es ist auf jeden Fall immer auf einen Mindestabstand von 2 Meter nach allen 

Seiten zu achten (außer Personen, die im gleichen Haushalt leben). Diese Ab-

standsregel gilt selbstverständlich auch für die Mitwirkenden, die sich im Altar-

raum aufhalten 

 

3. Damit die zugelassene Zahl nicht überschritten wird, ist  eine  telefonische 

Anmeldung für den Gottesdienst notwendig. Diese kann immer in der Woche 

vor dem Gottesdienst (ab dem Montag vorher) unter der Telefonnummer 

0151 / 14 87 98 33 erfolgen, und zwar zu folgenden Zeiten : 

Montag – Freitag 9:00 – 11:00 und 15:00 – 17:00 

Angemeldete Personen werden einer Reihe zugeteilt. Dies bedeutet, dass das 

Empfangsteam an den Eingängen entsprechende Listen zur Verfügung hat. 

Durch ein solches „Ticketsystem“ wird vermieden, dass Personen wegen Über-

füllung am Eingang abgewiesen werden müssen. Außerdem wird so die die 

Rückverfolgung von Infektionsketten ermöglicht.  

Personen mit Gehbehinderung werden gebeten, dies bei der Anmeldung an-

zugeben. Sie sollen nach Möglichkeit in der ersten Reihe sitzen. 

Wer in der Vorwoche an einem Gottesdienst teilgenommen hat, kommt auf 

eine Warteliste und kann nur dann am Gottesdienst teilnehmen, wenn nach 

Ende der Anmeldefrist noch Plätze frei sind. 

 

4. Solange es keine Tracking-App in der flächendeckenden Verwendung gibt, 

werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden erfasst, um eine eventuelle 

Nachverfolgung bei Neuinfektionen zu erleichtern. Bei der Anmeldung werden 

folgende Daten erfasst: Name, Vorname, Wohnort, Straße, Telefon-Nr. und 

Mail-Adresse (falls vorhanden). Die Listen mit den Kontaktdaten werden ge-

mäß der staatlich vorgegebenen Fristen (mindestens 21 Tage) unter Beachtung 

der Datenschutzbestimmungen aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

Sie werden nur im Bedarfsfall zum Zwecke der Kontaktrückverfolgung an die 

staatlichen Behörden weitergegeben. 

 

5. Die Gläubigen werden darauf hingewiesen, dass sie bei Symptomen einer 

Atemwegserkrankung oder Fieber nicht am Gottesdienst teilnehmen dürfen. 

Bei offensichtlichen Anzeichen ist der Zutritt nicht gestattet und im Zweifel 

zu verweigern. 

 



6. Für Gottesdienstteilnehmer, die keinen Mund-Nasenschutz (Alltagsmasken) 

mitführen, muss eine kleine Anzahl von Alltagsmasken zur Verfügung stehen. 

Ein Einlass ohne Maske ist nicht gestattet.  

 

7. An den Eingängen müssen die Gottesdienstbesucher die Hände desinfizieren. 

Entsprechendes Händedesinfektionsmittel wird von der Pfarrei zur Verfügung 

gestellt. 

 

8. Ein pfarreieigener Empfangsdienst (Team von Ehrenamtlichen) sorgt für den 

Einlass der Berechtigten und dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Die-

ser Empfangsdienst wird für seine Aufgabe unterwiesen. Die Unterweisung 

wird schriftlich dokumentiert. Der Empfangsdienst kann nur Personen zulas-

sen, die angemeldet sind. Er achtet insbesondere auf ein geordnetes Hinein-

gehen in die Kirche und ein entsprechendes Verlassen der Kirche nach dem 

Gottesdienst sowie auf die Wahrung der Abstände zwischen den einzelnen 

Personen. Er achtet auf die Händedesinfektion und das Tragen der Masken, 

prüft die Zugangsberechtigung (Abgleich mit Liste) und weist die Plätze zu. 

Alle Gottesdienstbesucher werden gebeten, rechtzeitig, d. h. mindestens 10 – 

15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes da zu sein. Nach Beginn des Got-

tesdienstes kann niemand mehr zugelassen werden. 

 

9. Vor Beginn und bei Beendigung des Gottesdienstes  sind die Türen offen zu 

halten, so dass die Griffe nicht berührt werden müssen. Handläufe und Türgrif-

fe müssen desinfiziert werden. 

 

10. Auch beim Verlassen der Kirche muss der Abstand gewahrt bleiben. Auch hier 

achtet der Empfangsdienst darauf,  dass die Gläubigen Bank für Bank die Kir-

che verlassen. Auch vor dem Kirchengebäude dürfen sich keine Gruppen bil-

den! Darauf wird bei den Vermeldungen hingewiesen.  

 

11. Vor der Kirche, im Eingangs- und Ausgangsbereich sowie im Mittelgang sind 

auf dem Boden deutlich die 2 m- Abstände zu kennzeichnen. Ein- und Ausgang 

müssen getrennt ausgewiesen werden (Einbahnregelung). Die Einbahnrege-

lung ist mit geeigneten Hilfsmitteln (optische Markierung, Sperrband, Absperr-

gitter) sichtbar zu machen.  



12. Die Emporen werden für die Gottesdienstgemeinde gesperrt. Sie dürfen ledig-

lich vom Organisten/der Organistin betreten werden. Diese/r kann als Unter-

stützung eine Person aus dem eigenen Haushalt mitnehmen. 

 

13. Auf Gemeindegesang wird aufgrund der hohen Infektionsgefahr verzichtet. 

Musikalische Gestaltung ist durch Orgel und Kantor/in möglich. Gesangbücher 

dürfen im Gottesdienstraum nicht bereit liegen.  

 

14. Die Weihwasserbecken bleiben weiterhin leer. 

  



Zum Ablauf des Gottesdienstes 

1. In der Sakristei sind die Hygieneregeln und die Abstandsregel streng einzuhal-

ten. Insbesondere zum Bereiten der Hostienschale und des Kelchs muss genau 

auf Hygiene (Verwendung von Ein-Weg-Handschuhen bzw. auf jeden Fall 

gründliches Reinigen/Desinfizieren der Hände) geachtet werden.  

 

2. Neben dem Priester und ggf. Diakon ist ein/e Lektor/-in, ein/e Kantor/in, bis zu 

zwei Messdiener/innen (Altersgrenze: 14 Jahre)  und ggf. ein/e Kommunion-

helfer/in (für den Fall, dass der Priester nicht selbst austeilt) zugelassen. Für 

jeden liturgischen Dienst müssen die Abläufe so überdacht und ggf. geändert 

werden, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. 

 

3. Kurz vor Beginn des Gottesdienstes werden die Sicherheitsregeln angesagt. 

 

4. Vor Beginn der heiligen Messe reinigen der Zelebrant und alle liturgischen 

Dienste gründlich die Hände in der Sakristei.  

 

5. Auf Gemeindegesang wird (vorerst) verzichtet. Hier kann ein/e Kantor/in oder 

Sänger/-in eingesetzt werden 

 

6. Das Küssen des Lektionars/Evangeliars entfällt.  

 

7. Kollekten finden während des Gottesdienstes nicht statt. Die Gläubigen wer-

den eingeladen, ihre Spende in im Eingangsbereich aufgestellte Sammelkörb-

chen einzuwerfen.  

 

8. Die Gaben und Gefäße befinden sich bereits zu Beginn des Gottesdienstes auf 

dem Altar.  

 

9. Die Hostien für die Kommunion der Gläubigen in der Schale werden mit einer 

Palla geschützt, oder es wird ein mit einem Deckel verschließbares Ziborium 

verwendet. Das Hostiengefäß wird nur zur Kommunionspendung geöffnet. Die 

große Hostie für den Priester liegt auf einer eigenen Patene und wird von ihm 

allein ganz konsumiert.  

 

10. Umarmung/Händereichen beim Friedensgruß entfällt weiterhin.  

 



11. Die Kelchkommunion ist ausschließlich für den zelebrierenden Priester mög-

lich.  

 

12. Kommunionausteilung:  

a. Vor der Kommunionausteilung wäscht/desinfiziert der Priester und ggf. 

Kommunionhelfer/-in an der Kredenz gründlich die Hände und legt ei-

nen Mundschutz an. 

b. Zum Kommunionempfang treten die Gläubigen immer nur eines Blocks 

Reihe für Reihe in einem Abstand von 2 Metern nach vorn. Die Abstän-

de sind auf dem Kirchenboden markiert.  

c. Die Kommunion wird ohne Spendedialog („Der Leib Christi.“ – „Amen.“) 

berührungslos in die Hand des Empfangenden gelegt.  

d. Mundkommunion ist ausgeschlossen.  

e. Wer die Kommunion empfangen hat, tritt 2 Meter zur Seite (Stelle wird 

markiert) und führt dort die Hostie zum Mund (wegen der Notwendig-

keit, den Mundschutz abzunehmen).  

f. Kinder, die zur Kommunion hinzutreten, aber nicht kommunizieren, 

werden ohne Berührung und gesprochene Segensformel gesegnet.  

 

13. Der Priester purifiziert Kelch und Hostienschale selbst und bringt ggf. selbst 

das Ziborium in den Tabernakel.  

 

14. Kelch und Hostienschale sollen nach jedem Gottesdienst mit warmem Wasser 

gereinigt werden. Zu jedem Gottesdienst wird ein frisches Kelchtuch verwen-

det.  

 

15. Gottesdienste in geschlossenen Räumen sollen die Dauer von 60 Minuten 
nicht überschreiten.  
 

16. Es dürfen keine Gegenstände entgegengenommen und weitergereicht werden.  
 

 

 

 


