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Hygienekonzept für Gottesdienste in der Pfarrkirche Stand: 27.03.2021 

 

Nach den aktuellen Verordnungen des Landes NRW und des Bistums Aachen sind Gottesdienste möglich, sofern 

die geltenden Hygieneverordnungen und das von jeder Gemeinde aufzustellende Hygienekonzept eingehalten 

werden. 

 

Für die Pfarrkirche St. Barbara und für unsere Gottesdienste gilt ab dem 27.03.2021 das folgende Hygienekon-

zept: 

 

1. Sicherheitsabstand 

Um den notwendigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, haben wir jede zweite Bank deutlich sichtbar mit 

Seilen abgesperrt. 
 

2. Abstand in den Bänken und feste Platzvergabe 

In einer Bank können jeweils nur Personen aus einem gemeinsamen Haushalt sitzen. Die Bänke sind numme-

riert und die Sitzplätze werden vor dem Gottesdienst fest vergeben. Es ist nicht möglich, individuell andere 

Plätze einzunehmen. 
 

3. Desinfektion der Bänke 

Alle Sitzbänke und die Ablagen der Kniebänke werden vor jedem Gottesdienst mit warmem Wasser und Seife 

gereinigt und desinfiziert. 
 

4. Datenspeicherung aller Gottesdienstteilnehmer 

Wir nehmen die Kontaktdaten aller Gottesdienstteilnehmer und die Sitzplatzverteilung auf und speichern die-

se Daten für vier Wochen, um gegenüber dem Gesundheitsamt mögliche Infektionswege dokumentieren zu 

können. 
 

5. Telefonische Anmeldung im Pfarrbüro 

Die Gottesdienstteilnahme ist nur nach telefonischer Anmeldung im Pfarrbüro möglich. Die bisherige Mög-

lichkeit, sich nach dem Gottesdienst sofort für den nächsten Sonntag anzumelden, entfällt. Durch das stark 

begrenzte Platzangebot würden sonst jeden Sonntag die gleichen Personen teilnehmen. 

 

6. Kostenloser Schnelltest („Bürgertest“) vor dem Gottesdienstbesuch 

Wir empfehlen allen Gottesdienstteilnehmern dringend, vor dem Gottesdienstbesuch das Angebot eines 

„kostenlosen Bürgertests“ in Anspruch zu nehmen. Anders als beim „Selbsttest vom Discounter“ werden die-

se Schnelltests von ausgebildetem Fachpersonal vorgenommen. Schon nach 15-20 Minuten erhalten Sie ein 

schriftliches Testergebnis. Eine aktuelle Liste aller Testangebote finden Sie auf der Seite www.staedteregion-

aachen.de/schnelltest  
 

7. Die Kirche öffnet 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn 

Unser ehrenamtliches Begrüßungsteam vergleicht die Ankommenden mit der Teilnehmerliste und weist noch 

einmal auf die Hygieneregeln hin (Händedesinfektion, Abstand, Maskenpflicht) und nennt die Sitzplatz/ Bank-

nummer. 
 

8. Händedesinfektion 

Alle Gottesdienstteilnehmer desinfizieren sich beim Betreten der Kirche die Hände. Dazu steht ein Desinfekti-

onsspender bereit. 
 

9. Maskenpflicht 

Ab dem Betreten der Pfarrkirche bis zum Verlassen der Kirche (also auch während des Gottesdienstes) muss 

eine FFP2-Maske getragen werden. Sogenannte „Alltagsmasken“ oder „medizinische Einmalmasken“ sind 

nicht erlaubt. Ebenso dürfen keine Masken mit einem sog. „Atemventil“ getragen werden. 
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10. Gesang und Gebetbücher 

Die beim Singen entstehenden Aerosole bedeuten eine stark vergrößerte Ansteckungsgefahr. Wir verzichten 

daher komplett auf den gemeinsamen Gesang. 

Für das Glaubensbekenntnis und den Ruf zum Sanktus liegen Gebetszettel aus, die für den einmaligen Ge-

brauch gedacht sind. Sollten Sie (auch ohne Lieder) ein Gebetbuch benötigen (z.B. für das persönliche Gebet 

vor dem Gottesdienst), können Sie natürlich eigene Gebetbücher mitbringen. 
 

11. Kirchenheizung 

Durch die Lüfter unserer Kirchenheizung kann durch Verwirbelungen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko entste-

hen. Wir folgen daher der Empfehlung durch das Bistum Aachen und schalten die Heizlüfter vor dem Gottes-

dienst aus. Bitte denken Sie daher (vor allem in den kalten Winterwochen) an zusätzliche, warme Kleidung. 

Sie können auch gerne eigene Sitzkissen mitbringen, da die Kirchenbänke kalt sein können. 
 

12. Kommunionempfang 

Auch beim Kommunionempfang gilt die allgemeine Abstandsregel von 1,50 m. Daher wird der Kommunion-

empfang wie folgt geregelt: 

• Der Kommunionspender desinfiziert sich vor der Kommunion die Hände und trägt eine Maske. 

• Der Kommunionspender steht bei der Kommunionspendung hinter einem Tisch, um den Abstand zu 

gewährleisten. 

• Wer die Kommunion empfangen möchte, kommt mit Maske und mit 1,50 m Abstand nach vorne. 

• Hinter der gelben Markierung darf jeweils nur eine Person stehen. 

• In diesem markierten Bereich nimmt der Kommunionempfänger kurz die Maske ab, um die Hostie in 

den Mund zu legen. 

• Wir verzichten auf die gewohnte Spendeformel („Der Leib Christi“ – „Amen“). 
 

13. Verlassen der Kirche 

Auch nach dem Gottesdienst achten Sie bitte unbedingt auf den notwendigen Abstand. Es ist natürlich verlo-

ckend, nach dem Gottesdienst noch (wie sonst üblich) mit Bekannten und Verwandten in der Kirche oder vor 

der Kirche zu sprechen. Bitte gehen Sie nach dem Gottesdienst in Ruhe, aber sofort (und mit Abstand) aus der 

Kirche. Auf dem Kirchenvorplatz besteht (mit viel Abstand und in frischer Luft) eher die Gelegenheit zu einem 

kurzen Gespräch. 
 

14. Auswirkungen von erhöhten Inzidenzwerten 

• Ab einem Inzidenzwert von 100 für die Stadt Stolberg beraten Pfarreirat und Kirchenvorstand neu über 

die Möglichkeit von Gottesdiensten in Breinig. 

• Ab einem Inzidenzwert von 200 für die Stadt Stolberg fallen öffentliche Gottesdienste (Sonntagsgottes-

dienste) bei uns in Breinig automatisch aus. Alle angemeldeten Gottesdienstbesucher werden dann tele-

fonisch informiert. 

• Diese Regelungen (unter Punkt 14) gelten nicht für Gottesdienste mit fester Teilnehmergruppe (z.B. Trau-

erfeiern oder Taufen). 
 

Nur wenn wir uns alle an diese Regeln halten, können wir auch in diesen Zeiten mit gutem Gewissen 

gemeinsam Gottesdienst feiern. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 

Für den Kirchenvorstand und Pfarreirat von St. Barbara, Stolberg-Breinig 

Pfarrer Ulrich Lühring 


