
Regelungen für Gottesdienste ab dem 29.5.2020 

nach den Bestimmungen der 2. Covid-19 Lockerungsverordnung 

 

Auch in der Pfarre Ohlsdorf wollen wir unseren Beitrag zur Eindämmung der 

Verbreitung von Covid-19 leisten. Durch immer mehr Lockerungen und den 

Beginn des Tourismus ist davon auszugehen, dass wieder viel mehr und 

komplexere soziale Kontakte stattfinden, weshalb es weiterhin sehr wichtig ist, 

mindestens einen Meter Abstand zu halten und eine korrekte Handhygiene 

einzuhalten.  

Deshalb bitten wir beim Gottesdienstbesuch folgende Regeln einzuhalten: 

➢ Immer einen Meter Abstand zu jenen Menschen halten, mit denen man 

nicht im gleichen Haushalt lebt, daher: 

o Nur in den mit „reserviert“ gekennzeichneten Bänken sitzen. 

o In den Bänken zu anderen Gottesdienstbesuchern, die nicht aus 

dem gleichen Haushalt sind, einen Meter Abstand halten. Wir 

bitten Sie im eigenen Interesse und im Interesse der anderen 

Gottesdienstteilnehmer selbst darauf zu achten. 

o Eine Anmeldung zum Gottesdienstbesuch ist nicht mehr nötig. 

 

➢ Beim Kommuniongang und beim Verlassen der Kirche bitte weiterhin 

alle in die gleiche Richtung gehen, um die Begegnung (und damit 

Unterschreitung des Mindestabstandes) in den schmalen Gängen zu 

minimieren: 

o in der Hauptkirche bitte rechts nach vorne gehen und links zurück 

o in der Seitenkirche bitte links nach vorne und rechts zurück 

o bei einer geringeren Zahl der Gottesdienstbesucher wird nur 

Kaplan Samuel die Kommunion spenden, in diesem Fall wird zuerst 

die Kommunion für die Gottesdienstteilnehmer in der Hauptkirche 

verteilt und danach für die Seitenkirche; wenn es mehr 

Gottesdienstbesucher gibt, dann gibt es für die Seitenkirche einen 

zusätzlichen Kommunionspender, für den besondere 

Hygienevorschriften gelten, insbesondere darf dieser erst ganz 

zum Schluss kommunizieren 

o es wird nicht abgesammelt, die Körbe für die Spenden stehen bei 

den Ausgängen 

o der Ausgang zur Linde ist weiterhin nur zum Lüften geöffnet 



➢ Maskenpflicht besteht derzeit nur mehr beim Betreten und Verlassen 

der Kirche, am Platz und auch beim Kommuniongang muss kein Mund-

Nasen-Schutz mehr getragen werden. 

 

➢ Händedesinfektionsmittel steht bei den Kircheneingängen bereit, bitte 

dieses eigenverantwortlich benützen. 

 

➢ Für Begräbnisse und Hochzeiten gilt derzeit eine maximale 

Teilnehmerzahl von 100 Personen, die Abstandsregeln sind einzuhalten. 

 

Hinweise zur Gottesdienstfeier: 

➢ Es wird davon ausgegangen, dass sich das Virus Covid-19 vor allem über 

die Atemluft verbreitet, das gemeinsame Singen und Beten ist daher 

weiterhin reduziert. Beim Kommuniongang entfallen die Worte „Der Leib 

Christi“ und „Amen.“, das Friedenszeichen wird durch Zunicken weiter 

gegeben. 

➢ Es ist weiterhin nur die Handkommunion zulässig. 

➢ Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen Bedenken haben oder 

verunsichert sind, bleiben bis auf weiteres von der Sonntagspflicht 

entbunden. 

 

Vorschau Fronleichnam und Wochentagsmessen: 

Ab Dienstag 9.5. finden wieder Wochentagsmessen zu den gewohnten Zeiten 

statt. Wir bitten um eigenverantwortliche Einhaltung der Vorgaben, da bei den 

Wochentagsmessen kein „Willkommensdienst“ bei den Eingängen zur 

Verfügung steht. 

An Fronleichnam gibt es keine Prozession wie sonst üblich, es wird aber ein Teil 

der Feier, wenn es das Wetter zulässt, im Freien stattfinden. Ein Altar (Statio) 

wird beim Benefizium sein. Auf Grund eines Beschlusses des Pfarrgemeinderats 

findet die Messe an Fronleichnam um 9 Uhr statt. 

Die 8-Uhr-Messe am Sonntag findet an Pfingsten und am darauf folgenden 

Wochenende statt, danach werden wir wieder zu den üblichen 

Gottesdienstzeiten die Messen feiern. Bitte lesen Sie jeweils die aktuellen 

Verlautbarungen. Durch die ständigen Änderungen, die auf Bundesebene 

beschlossen werden, ist es derzeit schwierig mittelfristig zu planen. 


