
Verhaltensregeln für die Mitfeier der Gottesdienste 
und aller liturgischen Feiern in der Pfarrkirche 

 

„Ab Montag 18. Mai 2020 ist die Mitfeier von Gottesdiensten und der Empfang von 
Sakramenten unter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen wieder möglich. Die 
Richtlinien betreffen den Zugang zu den Kirchen, das Desinfizieren der 
Gotteshäuser, den Ablauf der Gottesdienste und die entsprechende Information der 
Gläubigen. 

1. Zugang zu den Kirchen, um an Gottesdiensten teilzunehmen 

Die Gläubigen sollen die Kirchen einzeln betreten und dabei jede Ansammlung von 
Menschen vermeiden. 

Die Anzahl der Gläubigen, die an den Gottesdiensten teilnehmen können, ist 
begrenzt, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, dass zwischen den Gläubigen nach 
allen Seiten hin mindestens ein Meter Sicherheitsabstand besteht. In der Pfarrkirche 
dürfen 170 Gläubige Platz haben, damit der genannte Sicherheitsabstand 
eingehalten wird. 

Am Haupteingang zur Kirche und an den Eingängen zu den Seitenkapellen steht 
jeweils eine Person, die den Zugang der Gläubigen regelt. Diese Personen müssen 
einen Mundschutz tragen, Einweghandschuhe und ein Zeichen, das sie als 
Zuständige für den Ordnungsdienst ausweist. Sie haben dafür zu sorgen, dass beim 
Eintritt in die Kirche die Vorschriften eingehalten werden und dass nicht mehr 
Gläubige das Gotteshaus betreten, als vorgesehen ist.  

Beim Eintreten in die Kirche sollen die Gläubigen voneinander einen Abstand von 
eineinhalb Metern halten. Vor und nach dem Gottesdienst sollen die Kirchentüren 
offen sein, damit die Gläubigen den Kirchenraum zügig betreten sowie verlassen 
können und nicht die Türklinke berühren müssen. 

Alle, die eine Kirche betreten, um an einem Gottesdienst teilzunehmen, müssen 
einen Schutz tragen, der Mund und Nase bedeckt.  

An den Kircheingängen soll den Gläubigen Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 

2. Desinfizierung der Kirchen 

Die Kirche mss nach jedem Gottesdienst desinfiziert werden. Und der Kirchenraum 
soll gut gelüftet werden. 

Die Weihwasserbecken werden weiterhin nicht aufgefüllt. 

3. Hinweise für die Feier der Gottesdienste 

An den Gottesdiensten dürfen Organisten mitwirken, nicht aber Chöre. 

Die Gläubigen dürfen die Singbücher oder aufliegende Bücher nicht in die Hand 
nehmen. Sie sollen beim Friedensgruß jeden Körperkontakt vermeiden. 



Vor dem Austeilen der Kommunion sollen der Zelebrant und die Kommunionhelferin 
bzw. der Kommunionhelfer ihre Hände desinfizieren und Einweghandschuhe 
anziehen. Ebenso sollen sie beim Kommunionausteilen einen Mundschutz tragen. 
Sie sollen zu den Gläubigen den größtmöglichen Abstand halten und die Kommunion 
so reichen, dass sie dabei nicht die Hände der Gläubigen berühren. Auch die 
Gläubigen sollen beim Kommunionempfang die Sicherheitsabstände einhalten. 

All diese genannten Maßnahmen gelten auch für: Tauffeier, Eheschließung, 
Bußsakrament, Feier der Krankensalbung, Feier eines Begräbnisses. Bei Salbungen, 
wie sie bei der Tauffeier und der Feier der Krankensalbung vorgesehen sind, muss 
der Spender des Sakramentes Einweghandschuhe tragen.  

Wer aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, 
ist von der Sonntagspflicht befreit. 

 

 

Direttive di sicurezza per poter partecipare alle  
Sante Messe e alle funzioni liturgiche nella  
chiesa parrocchiale 

 
 
 
Da lunedì18 maggio sarà nuovamente possibile partecipare alla Santa Messa e 
ricevere i sacramenti nella chiesa parrocchiale nel rispetto di determinate misure di 
prevenzione per impedire una diffusione del coronavirus riguardanti l’accesso alla 
chiesa, la sanificazione del luogo di culto, lo svolgimento della celebrazione e 
l’adeguata informazione ai fedeli. 

1.Accesso alla chiesa per partecipare alle celebrazioni liturgiche 

L'accesso individuale alla chiesa si deve svolgere in modo tale da evitare ogni 
assembramento nell'edificio. L'accesso dei fedeli alla chiesa resta contingentato per 
garantire la distanza minima di sicurezza di un metro laterale e frontale. Rispettando 
tale distanza la chiesa può accogliere 170 fedeli. Si può entrare in chiesa dalla porta 
centrale e dalle porte che aprono alle cappelle laterali. Ad ogni accesso alla chiesa 
deve essere presente una persona per regolare l’ingresso e l’assegnazione del posto 
per i fedeli. La persona deve indossare la mascherina di protezione, guanti monouso 
e un segno di riconoscimento della funzione dei responsabile del servizio di ordine. 
Suo compito è favorire l'accesso e l'uscita dei fedeli, che devono essere muniti di 
mascherina, e vigilare sul numero massimo di presenze consentite.  

Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte devono restare aperte per favorire un 
flusso più sicuro dei fedeli ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 

Tutti coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a 
indossare mascherine che coprano bocca e naso.  

Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti. 



2. Igienizzazione delle chiese 

La chiesa sia igienizzata regolarmente al termine di ogni celebrazione, e si favorisca 
il ricambio dell’aria. 

Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 

3. Indicazioni per le celebrazioni liturgiche 

Può essere ammessa la presenza di un organista, ma non di cori. Allo scambio del 
segno della pace i fedeli sono tenuti ad evitare ogni contatto fisico. 

La distribuzione della comunione può avvenire dopo che il celebrante e l'eventuale 
ministro straordinario abbiano igienizzato le loro mani e indossato guanti monouso. 
Le stesse persone - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a 
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - devono 
offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. Anche i fedeli che si 
accostano alla comunione devono rispettare la distanza di sicurezza.  

I fedeli non possono prendere in mano i libri di canto o di preghiere. 

Il rispetto delle disposizioni anti-contagio, relative al distanziamento e all'uso di idonei 
dispositivi di protezione personale, si applica anche nelle celebrazioni diverse da 
quella eucaristica: battesimo, matrimonio, sacramento della penitenza, unzione degli 
infermi ed esequie. 

Nelle unzioni previste nell'amministrazione del battesimo e dell'unzione degli infermi, 
il ministro deve indossare, oltre alla mascherina, guanti monouso. 

Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute. 

 


