
Sicher Gottesdienst feiern 
Wir freuen uns, dass wir uns zu gemeinschaftlichen Gottesdiensten versammeln dürfen.  
Das wird ermöglicht durch die Einhaltung eines umfangreiches Hygienekonzeptes, das von Bund, 
Bistum und Kreis ständig angepasst wird. 
 

Zum Hygienekonzept Gottesdienst gehört: 

Abstand: 
Die Sitzpunkte in der Kirche sind so markiert, dass zu allen Seiten 1,5 Meter Abstand zur nächsten 
Person gewährleistet ist. Die Anzahl der Plätze in den Kirchen ist deshalb stark reduziert. 
Personen, die in einem Haushalt leben, können zusammensitzen. 
Die Abstandsregel muss auch vor und nach dem Gottesdienst beachtet werden. 
 
Maske: 
Während der ganzen Gottesdienstfeier muss eine medizinische Maske getragen werden (OP-Maske 
oder FFP2-Maske). 
 
Desinfektion 
Beim Betreten der Kirche besteht die Pflicht zur Desinfektion der Hände. 
 
Gesang: 
Da der Atemausstoß bei Singen stark ist, verzichten wir zurzeit auf gemeinsamen Gesang. 
Die Organistinnen und Organisten gestalten die Gottesdienste musikalisch. 
 
Gebet: 
Die Gemeinde beteiligt sich durch das gemeinschaftliche Gebet. Bringen Sie gerne Ihr eigenes 
Gotteslob mit. Es liegen auch Gebetszettel in den Bänken aus. 
 
Heizung: 
Da die Warmluft in unseren Kirchen aus Schächten in den Raum geblasen wird, wird die Heizung 30 
Minuten vor Beginn des Gottesdienstes ausgestellt. 
 
Kontakterfassung: 
In jedem Gottesdienst (nicht nur in Messen) müssen die Kontakte aller Anwesenden erfasst werden: 
Name – Adresse – Telefonnummer, 
damit das Gesundheitsamt im Infektionsfall die Infektionskette nachvollziehen kann. 
Bisher kam das noch nicht vor. 
Die Kontaktlisten werden 4 Wochen im kath. Pfarramt aufbewahrt und danach vernichtet. 
 
Anmeldung zum Gottesdienst 
Da die Plätze in den Kirchen begrenzt sind (je nach Kirche 30 – 46 Sitzpunkte) ist es sinnvoll, sich vor 
dem Gottesdienst anzumelden.  
Das geht bis jeweils donnerstags (12.00 Uhr) vor dem Gottesdienst im katholischen Pfarramt  
unter Tel.: 06704-1294 (auch Anrufbeantworter) oder Mail: pg.unterenahe@gmail.com. 
Dabei immer Name aller Beteiligten, Anschrift und Telefon angeben. 
 
Messintentionen 
Mit Erscheinen des Pfarrbriefs Nr. 110 (April 2021) wird es wieder möglich sein, Messeintentionen zu 
bestellen, damit der Verstorbenen im Gottesdienst gedacht wird. 
 
Sterbeamt 
Trauerfälle und Beerdigungen kommen plötzlich und unerwartet. Sie sind nicht planbar.  
Für jeden Gottesdienst – auch für ein Sterbeamt – brauchen wir ein Empfangsteam, um alle oben 
genannten Hygienebestimmungen zu erfüllen. Das können wir nicht im Rahmen der Beisetzungen 
leisten.  
Deshalb sind die Hinterbliebenen eingeladen, das Sterbeamt für ihren Angehörigen in einer der 
kommenden Sonntagsmessen zu feiern. Informationen dazu gibt es im kath. Pfarramt. 
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