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Gottesdienste in Zeiten von Corona 
Schutzkonzept in Breinig und notwendige Dienste 

 

 

Für die untenstehenden Dienste können sich Ehrenamtler im Pfarrbüro per E-Mail melden. 

Das Pfarrbüro stellt dann einen Dienstplan auf, der per E-Mail verschickt wird. 

 

 

Ordnungsdienst 
• Den Ordnungsdienst nehmen mindestens zwei, besser drei Ehrenamtler wahr. 

• Der Ordnungsdienst übt für den Kirchenvorstand das Hausrecht aus. 

• Die Anmeldung zum Gottesdienst erfolgt telefonisch über das Pfarrbüro. 

• Die Kirche wird 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn geöffnet. 

• Der Ordnungsdienst erhält eine Anmeldeliste mit den Namen und der jeweils zugeteilten 

Platznummer. 

 

• Ein (oder zwei) Ordner fragen vor der Kirche, ob Ankommende für den Gottesdienst 

angemeldet sind und achten auf den notwendigen Sicherheitsabstand (draußen 1,50m). 

• Der Zugang zur Kirche erfolgt über das Hauptportal. Außenportal und Glastür am Windfang 

bleiben ständig geöffnet. Die Nebeneingänge sind verschlossen. Auf den Türen der 

Nebeneingänge stecken innen die Schlüssel. 

Sollte ein Gottesdienstbesucher die Rampe am Nebeneingang benötigen, schließt der 

Ordnungsdienst bitte kurz die Seitentüre (von innen) auf. Die elektrische Türöffnungshilfe 

ist zurzeit ausgeschaltet. 

• Der ehrenamtliche Ordnungsdienst nennt den Gottesdienstteilnehmern ihre 

Sitzplatznummer und hakt sie auf der Teilnehmerliste ab. 

• Es hat sich als Vereinfachung erwiesen, wenn der Ordnungsdienst auch fragt, ob sich 

Teilnehmer direkt für die nächste Woche anmelden möchten. In diesem Fall machen Sie 

bitte in der ersten Spalte ein deutliches Kreuz und tragen zusätzlich die Personenzahl ein. 

• Bitte weisen Sie alle noch einmal darauf hin: 

o Der Sicherheitsabstand von 1,50 m in der Kirche  ist immer einzuhalten. Davon 

ausgenommen sind nur Personen, die in einem Haushalt leben – oder Personen, die 

eine hilfsbedürftige Person begleiten. 

o Die Schutzmaske (Mund- und Nasebedeckung) muss beim Betreten und Verlassen 

der Kirche über Mund und Nase getragen werden. Sollte jemand keine Schutzmaske 

haben, liegen einige Masken bereit (Spende in den Opferstock). Während des 

Gottesdienstes, wenn alle auf ihren Plätzen sind, kann die Maske abglegt werden. 

bitte wenden 
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o Alle Gottesdienstbesucher müssen sich die Hände desinfizieren. Ein 

Desinfektionsspender steht bereit. 

o Neben dem Desinfektionsspender liegen Blätter mit dem gedruckten 

Glaubensbekenntnis. Die Teilnehmer bitte darauf hinweisen, ein Blatt mitzunehmen. 

Die Blätter dürfen nach dem Gottesdienst nicht wiederverwendet werden und sollen 

bitte mitgenommen werden. 

 

• Der Ordnungsdienst schließt bitte beim Beginn des Gottesdienstes das Außenportal und die 

Glastüre. 

• Der Ordnungsdienst bleibt auch während des Gottesdienstes am Portal und achtet darauf, 

dass niemand unbefugt die Kirche betritt: Ein Besuch der Kirche von Personen, die nicht auf 

der Teilnehmerliste stehen, ist während des Gottesdienstes (bzw. jeweils 15 Minuten vorher 

und nachher) nicht möglich. 

• Sofern noch Plätze frei sind, kann der Ordnungsdienst freie Plätze für den Gottesdienst 

zuweisen und die Kontaktdaten nachtragen. Paare, die in häuslicher Gemeinschaft leben, 

können zusammen sitzen. 

• Wenn alle Plätze in der Kirche bereits vergeben sind, bitte beim Beginn des Gottesdienstes 

den Plakataufsteller umdrehen und vor die Glastüre stellen (mit dem Hinweis: Stop – Keine 

Plätze mehr frei für jeden Neuankömmling). 

 

• Der Ordnungsdienst schließt am Ende des Gottesdienstes (nach der Kommunionspendung) 

bitte die Nebeneingänge auf, öffnet alle Türen (Hauptportal und Nebeneingänge) und 

arretiert die Türflügel mit dem bereitliegenden Holzkeil. Die elektrische Türöffnung am 

Behinderteneingang ist zurzeit ausgeschaltet. 

 

 

Lektorendienst 
 

• Der Lektorendienst kann (freiwillig) übernommen werden.  

• Der Lektor sitzt sinnvollerweise im Chorraum (auf der Seite zur Sakramentskapelle hin). 

• Die Kommunionspendung muss aufwändig mit Hilfe von Tellern erfolgen und geschieht 

ausschließlich durch den Priester. 

• Der Lektor kann freundlicherweise darauf achten, wenn die Teller auf dem Altar zu Ende 

gehen – und bitte weitere Teller vom Gabentisch zum Altar bringen. 

 

Schon jetzt allen, die bereit sind, einen Dienst zu übernehmen, herzlichen Dank. 
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