
 

Regeln für Gottesdienstbesuchende  
 
Schon häufiger sind wir gefragt worden, wie sich die Sonderregelungen für vollständig gegen 
Corona Geimpfte und von der Krankheit Genesene auf die Teilnahme am Gottesdienst 
auswirken. Das Erzbistum schreibt dazu: 
"Geimpfte und Genesene sind grundsätzlich bei der Höchstzahl einer Veranstaltung nicht zu 
berücksichtigen. Bei unseren Gottesdiensten müssen aber weiterhin die Abstände 
eingehalten werden, so dass diese Erleichterung nur in Ausnahmefällen relevant sein wird – 
in Kirchen, wo auch mit Abständen mehr als 250 Personen (bisherige Höchstgrenze) 
untergebracht werden können." 
In unseren Kirchen sind also aktuell keine Änderungen möglich, wofür wir um Verständnis 
bitten. Da die Nachverfolgbarkeit gewährleistet sein muss, bitten wir Sie, sich zum 
Gottesdienst anzumelden und so den Ordnungsdienst zu erleichtern. 
 

Diese Regelungen bleiben auch weiter bestehen:  

- Begrenzung der Teilnehmenden, je nach Raumgröße  

- Registrierung der Teilnehmenden mit Namen, Adresse, 
Telefonnummer 
Entweder bis Freitagmittag um 12.00 Uhr telefonisch im Pastoralbüro 
unter  
44 11 68 oder online auf www.pgrunde.de 

- Abstand halten: mind. 1,5 m außerhalb und innerhalb der Kirche, beim 
Betreten und beim Verlassen immer einzuhalten. In einem Haushalt 
lebende Personen dürfen zusammensitzen.  

- Es dürfen nur die markierten Sitzplätze eingenommen werden. 

- Hände desinfizieren beim Hereinkommen.  

- Maskenpflicht bei allen Gottesdiensten: bitte tragen Sie eine FFP2-
Maske! 

- Empfangsdienste helfen beim Registrieren, der Platzwahl etc. 
(Ohne sie ist ein Feiern der Gottesdienste weiterhin nicht möglich.) Der 
Platz ist während der Messe nicht zu verlassen und ein Umsetzen 
untersagt.  

- Für die Kollekte stehen am Ausgang Körbchen bereit. 

- Der Friedensgruß kann nur kontaktlos per Kopfnicken geteilt werden. 

- Die Kommunion wird am Platz ausgeteilt. Bitte behalten Sie die Maske 
auf, bis der Kommunionspender bei Ihnen war. 

Wir werden noch eine ganze Weile mit diesen Einschränkungen Gottesdienst feiern, – 
in Dankbarkeit, dass dies schon so lange und bisher ohne Ansteckungen möglich ist. 
 

Sollten Sie erkrankt sein, Symptome verspüren oder mit erkrankten Personen Kontakt 
gehabt haben, dürfen Sie auf keinen Fall einen Gottesdienst besuchen!!! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mittun! 


